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Maria Kellermann und Lydia Wetzel 

 

Sommersemester 2008 

 

Wir, das sind Maria Kellermann und Lydia Wetzel, sind das Sommersemester 2008 zu zweit nach Litauen aufgebrochen um dort im Rahmen des 

Erasmusprogrammes zu studieren. Wir kannten uns schon vorher von unserer gemeinsamen Erasmustutorinnentätigkeit an der Fachhochschule 

Nordhausen. Maria studiert GuS und Lydia studiert Soma, beide im 6. Semester.  

 

Warum haben wir uns Klaipeda in Litauen ausgesucht? 

Die Kurse im Internet waren sehr gut aufbereitet gewesen. Es gab zu allen eine Beschreibung und somit konnten wir sehr gut vorausplanen, 

welche Kurse auf uns passen. Vor Ort war ein Wechsel in andere Kurse kein Problem.  

 

Wie sind wir nach Litauen gekommen? 

Wir haben uns für die längere Fahrt mit dem Bus entschieden. Wir sind in Leipzig bei Eurolines in den Bus gestiegen und nach Umsteigen in Berlin 

und Kaunas nach 24stündiger Fahrt im kalten und sehr windigen Klaipeda ausgestiegen. (Ecolines ist noch möglich, ebenso fliegen nach Palanga 

oder mit der Fähre Liscolines) 

 

Wie ist das TutorInnenprogramm? 

Wir wurden beide vom Bahnhof von einer Tutorinn abgeholt und zu unserem Wohnheim gebracht. Wir kamen am Sonntagabend an, wir hatten kein 

Geld und nichts zu essen. Sie brachte uns ins "Akropolis", welches ein riesiges Einkaufszentrum ist. In welchem man, selbst an einem 

Sonntagabend alles erledigen kann. Die organisierte Stadtführung haben wir verpaßt, weil wir etwas später angekommen sind. 

Mehr Hilfe haben wir nicht in Anspruch genommen, wenn man mehr möchte, dann muß man dies sehr deutlich Dalia (Erasmuskoordinatorin) zum 

Ausdruck bringen. 

 

Wie haben wir uns auf das Auslandssemester in Litauen vorbereitet? 

Wir haben beide unabhängig von einander nach den zu belegenden Kursen auf der Hompage der Uni Klaipeda gesucht und standen in E-Mail Kontakt 

mit der Erasmuskkordinatorin in Klaipeda. 

Wir brauchten kein Visum, da Litauen in der EU ist. Wenn man einen Ausflug nach Russland (St. Petersburg oder Kaliningrad) machen möchte, 

sollte das Visum bereits in Deutschland beantragt werden. Eine Kreditkarte für das Reisen zu haben ist sehr von Vorteil, ansonsten erkundigen, ob 

man mit seiner EC-Karte in Litauen kostenlos Geld abheben kann. Ebenfalls erkundigen wegen Auslandskrankenversicherung, weil manche 

Krankenkassen den Rück-transport nicht bezahlen. 

Wir hatten noch einen Vorteil, wir haben uns bei einer Litauischen Studentin aus Klaipeda (sie machte ein Erasmussemester an der FH NDH) direkt 

über einiges erkundigt. Ansonsten haben wir gepackt und so wenig wie möglich mitgenommen. (Man kann in Klaipeda wirklich alles und immer 

kaufen!) 

 

Wie ist es mit der Sprache? 

Mit Englisch 2 aus der FH kommt man hier ganz gut zurecht, selbst mit Level 1 kann man sich hier einleben und sehr schnell sehr große 

Fortschritte machen. Die beiden Jungs aus Italien kamen mit null Englisch Kenntnissen an und am Ende hatten wir gute Unterhaltungen mit ihnen. 

Im Wohnheim reden wir untereinander nur Englisch, selbst die Deutschen manchmal unter sich. Die Verantwortliche für das Wohnheim und die 

Miete spricht auch etwas Englisch, sie freut sich die Sprache zu benutzen. Die Filme im Kino sind im Übrigen in Englisch, mit litauischen Untertiteln. 



Russisch ist hier die zweite Sprache und fast jeder von den älteren Leuten spricht es. Ist also sehr von Vorteil. 

Litauisch. Haben wir als Sprachunterricht (als GuS für IKK anrechenbar) in der Uni, was sich auch lohnt zu belegen. Wir lernten die Basics und 

wenn man dranbleibt, dann kann man sie auch sehr schnell lernen. Die Basics sind gerade für den Markt oder auch sonst um sich heimischer zu 

fühlen von Nutzen. 

Deutsch. Da Klaipeda mal vor langer Zeit ein deutsches Gebiet war, gibt es hier noch einige Leute die Deutsch sprechen. Wenn man nach Nida auf 

Neringa fährt oder auch in der Touristinfo ist deutsch sogar besser als Englisch. 

Wenn alles nichts nützt, dann einfach auf Hände, Füße und Zeigen vertrauen - damit kommt man immer weiter! 

 

Wie ist die Unterkunft? 

Wir haben als Erasmusstudierende das beste Wohnheim der Universität Klaipeda. Die ausländischen Studierenden wohnen auf 2 Fluren, es gibt 8 

Einzelzimmer und 10 Doppelzimmer. Insgesamt hat das Wohnheim 5 Etagen mit 10 Fluren. Wenn man ein Einzelzimmer haben möchte, dann muß 

man dies sehr frühzeitig (Dalia) bekannt geben. Wir beide teilten uns ein Doppelzimmer und gerade am Anfang war dies für unser Befinden sehr 

von Vorteil. Wir haben ein Zimmer zum Westen hinaus, was schön ist, weil wir den Sonnenuntergang beobachten konnten und kein Haus uns 

gegenüber stand (nur Garagen). Die Zimmer sind mit dem nötigsten ausgestattet: Bett, Schreibtisch, Stuhl und Schrank. Bettzeug und Bettwäsche 

können für 8 Litas (einmalig, sonst immer nur beim wechseln) ausgeliehen werden. Wir haben uns das Zimmer sehr gemütlich eingerichtet mit 

Lampe, Teppich, Vorhang und 2 Pflanzen (Klaus und Ute). Wenn man was an die Wand machen möchte, dann nur mit PowerStrips. Die Wäscheleine 

spannt durch unser Zimmer! 

Drei Leute teilen sich eine Toilette und ein Waschbecken, 14 Leute teilen sich die Küche und die Dusche. Die Küche ist mit dem nötigsten 

ausgestattet, ein Kühlschrank gehört auch dazu. Wir haben uns als erstes jeder eine eigene Tasse gekauft. Es gibt auch Haustiere. 

Die Dusche - ist einfach, aber wenn warmes Wasser kommt dann sind alle Erasmusstudierenden glücklich. (Wir hatten insgesamt 4 Wochen kein 

warmes Wasser!) 

Waschmaschine - gibt es. Für 2 Litas kann man mit eigenem Waschmittel waschen. Das schwierige ist nur: einen Termin zu bekommen (was ab 

morgens um 8 Uhr für den nächsten Tag möglich ist.), weil so viele Leute waschen wollen, die Waschmaschine wieder mal kaputt ist oder 

überhaupt kein Wasser da ist! (Wir sind Meisterinnnen in der Handwäsche geworden.) 

Internet kostet 50 Litas im Monat und in manchen Zimmer funktioniert es auch (außer in unserem) je näher zur Küche desto besser. Das Netz 

heißt Zebra, wird angemeldet bei Teo und eine Filiale ist direkt gegenüber vom Akropolis an der Haltestelle. Im Flur im Wohnheim liegen auch Flyer 

auf Englisch. 

Es gibt eine Key-Lady die unten sitzt und darauf aufpaßt, dass nur hier wohnende Studierende in das Wohnheim kommen und auch nachts 

abschließt. Keine Sorge, es gibt eine Klingel und sie öffnet auch nachts die Türe. 

 

Wie ist die Universität und wie sind die Kurse? 

Das Uni Hauptgebäude liegt am anderen Ende der Stadt und man braucht 30 Minuten mit dem Bus (Linie 4,6,9,14). Es gibt noch andere Fakultäten 

über die ganze Stadt verteilt, je nachdem wo man Kurse hat. Die meisten Sozialen Kurse sind in der Hauptuni, wie auch das Internationale Office. 

Es gibt eine kleine Cafeteria, die Preise sind nicht anders als in der Stadt auch. 

Die Kurse sind sehr Individuell und wirklich von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich. Wir sind sehr kleine Gruppen, nur die 

Erasmusstudierenden. Wenn nur einer oder eine den Kurs gewählt hat, dann besucht ihn auch nur ein Studierender. Was wir als sehr gut 

empfinden, weil man zeigen kann was man kann und weil die Lehrpläne sehr individuell abgestimmt werden können. Deshalb braucht man sich 

wegen des Englisch Levels keine Sorgen machen, weil man immer nachfragen kann. Eigentlich sind alle Kurse auf Englisch (wir besuchten einen 

Deutschen: Service Economies). 

Die Termine mit den ProfessorenInnen werden immer jede Woche meist aufs Neue ausgemacht, sie liegen meist am Nachmittag so das viel Zeit 



zum untereinander kennen lernen und entdecken der Stadt bleibt. Mit 4 Kursen hat man wenig zu tun und mit 6 Kursen ist man gut ausgelastet 

aber nicht überlastet. Die Professoren und Professorinnen waren alle wirklich sehr entgegenkommend und um uns besorgt.  

Es ist auch möglich später als zum Semesterbeginn zu kommen, da die Kurse so individuell sind, starten sie erst wenn alle TeilnehmerInnen 

angekommen sind. Tipp: Schreibt die Prüfungen ruhig in Nordhausen mit, ihr habt dann hier nur einen kürzeren Aufenthalt (Sommersemester). 

 

Wie waren die Prüfungen? 

Die Prüfungen an allen drei Fakultäten (Psychologie, Sozialpädagogik und Wirtschaft) waren in Ordnung. Wir hatten nicht mehr Aufwand als in 

Nordhausen und haben alle Prüfungen sehr gut bestanden. Angst vor diesen ist wirklich unnötig. 

 

Wie ist Klaipeda? 

Es ist eine komplett andere Stadt als wir aus Deutschland kannten. Die Kultur hier ist natürlich sehr durch die Vergangenheit Litauens und 

Klaipedas geprägt. (http://www.litauen-info.de/) Wenn man in Klaipeda ankommt, hat man den Eindruck, dass hier alles sehr konform geht und die 

Individualität nicht existiert. Umso länger wir hier sind, umso mehr sehen wir all die verschiedenen Charaktere und schöne Ecken der Stadt. Es 

gibt nicht soviel Grünflächen und schöne Parks, aber mit dem Bus und der Fähre ist man in 30 Minuten im Nationalpark auf Neringa (Kurische 

Nehrung). Und der Blick auf das Meer ist einfach nur schön. Im Sommer kann man hier auch baden gehen. 

 

Wie sind das Freizeit- und das Erasmusleben? 

Wir haben hier wirklich viel Freizeit, weil wir nur studieren und keine weiteren Verpflichtungen haben. Wer sich mit dem Englischen etwas 

schwerer hat, der braucht etwas mehr Zeit zum lesen der Texte. Die alltäglichen Dinge, wie einkaufen nehmen am Anfang etwas mehr Zeit in 

Anspruch, weil alles so neu ist. 

Wir haben eine ganze Menge Bücher gelesen, Karten gespielt, Geburtstage ausgiebig gefeiert, sind oft ins Kino gegangen, Donnerstags zur 

Studentennacht in einen Club, Mittwochs ins El Calor zu den Salsastunden, hatten spontane Küchenfeiern, haben das Baltikum (Estland, Lettland, 

Litauen) und deren Hauptstädte bereist, waren shoppen und haben viele neue Dinge gelernt. 

Die Erasmusgemeinschaft dieses Semester war wirklich gut und wir haben zusammen eine Menge erlebt. Wir hatten aber weniger Kontakt mit 

Litauischen Studierenden hier im Wohnheim und auch sonst an der Universität. 

 

Welche Tipps können wir euch geben? 

Es ist einfach ein Konto zu eröffnen und einen Internetzugang zu bekommen. Es gibt für das Handy Prepaid Karten sehr günstig und wir alle hatten 

Tele2 genommen als Anbieter. Der Studentenausweis dauert 1 Monat bis man diesen bekommt, trotzdem sollte man schon eine 

Studierendenmonatskarte für den Bus kaufen, und sich von Dalia eine Bestätigung des Studierendenstatus geben lasse. Es kommt so viel 

günstiger als einzelne Tickets zu kaufen. 

Wenn ihr Poster an die Wände hängen wollt, dann besser mitbringen, weil es hier keine zu kaufen gibt. 

Der Markt ist gleich um die Ecke von Wohnheim. Auf diesem gibt es alles zu kaufen und das Gemüse ist um einiges billiger und besser als in den 

Supermärkten. Es gibt auch einen deutsch sprechenden Gemüsehändler.  

Die Neue Fähre ist mit den Linien 1 und 9 zu erreichen und man ist wirklich schnell auf Neringa, was sich auf alle Fälle immer lohnt! 

 

Wie sind die Kosten? 

Miete: Doppelzimmer ca. 90 Euro pro Person, Einzelzimmer ca. 120 Euro 

Internet: 15 Euro pro Monat 

Busticket: ca. 5 Euro pro Monat (inklusive Wochenende) 



Essen: 100 Euro pro Person mit guten und frischen Lebensmitteln kochen und einem gelegentlichem Bier 

Reisen: Fahrt innerhalb des Landes 50% Ermäßigung (mit litauischem Studierendenausweis), außerhalb 10%  (unter 26 Jahren) 

Restaurant- und Barbesuche: für ein komplettes Essen mit Getränk ca. 5-7 Euro, aber natürlich geht es auch teurer. Die Getränke in Clubs sind an 

der Bar billiger, als am Tisch. Eintritt am Wochenende 7 bis 15 Euro. 

 

Würden wir wieder ein Auslandssemester machen? 

Ja, ohne Frage jeder Zeit wieder. 

 

Wie hat es uns gefallen? 

Litauen ist wie jedes andere Land auch, man braucht seine Zeit um sich an das Land, die Leute, Kultur, das Wetter und die Stadt zu gewöhnen...  

Das Erasmusleben ist toll und man entdeckt eine ganze Menge und lerne viele neue Länder und Nationen kennen und auch sehr viel über sich 

selber. 

Das Baltikum ist schon lange kein Geheimtip mehr und es lohnt sich zu entdecken und auch den LonlyPlanet mitzunehmen. 

 

Bei mehr Fragen:  Schickt uns eine Mail und wir beantworten sie gerne! 

lydia.wetzel@stud.fh-ndh.de und maria.kellermann@stud.fh-ndh.de 

 

Viel Spaß bei eurem Erasmussemester 

Maria und Lydia 

 

Link Tipps 

http://www.oneness.vu.lt/lt/ - Litauisch lernen 

http://www.klaipedainfo.lt/ - Alle Infos über die Stadt Klaipeda. 

http://www.cinamon.lt/index.php - Kino im Akropolis 

http://www.litauen-info.de/ - alle Infos über das Land 

http://www.osteuropa-infoseite.de/litauen.htm - Infos 

http://www.dfdslisco.com/DFDSLisco/DE/Passagierservice/Sassnitz+-+Klaipeda/ - Fähre 

http://www.baltikuminfo.de/ - Tourismusinfos über das Baltikum 

http://www.vilnius-life.com/ - wer nach Vilnius möchte 

http://www.powerhostels.com/ - Hostels für die Baltikumentdeckung 

http://www.visitneringa.com/en/intro - Infos über Neringa, Fähre und Bus nach Nida 

http://www.keltas.lt/en/ - Fähre nach Neringa 

http://www.countryside.lt/ - Unterkünfte auf dem Lande in Litauen 

 

 

 

 

 

 

  




