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Wir heißen Sarah Müller und Tobias Rosenberger. Während unseres Auslandsstudiums in 

Klaipeda befanden wir uns im dritten Semester (WS 08/09) des Studienganges Gesundheits- 

und Sozialwesen.  

 

Bevor wir uns endgültig einig waren nach Litauen zu gehen, planten wir ein Studium in den 

Niederlanden oder alternativ in Finnland. Unser Ziel war es unser Studium im Ausland so 

abzuschließen, dass all unsere Kredits auch von der Fachhochschule anerkannt werden, um 

ein verlängertes Studium zu umgehen. Nach mehreren Gesprächen mit Herrn Hoffmann, 

welcher für das Referat für Internationales zuständig ist,  stellte sich heraus, dass Litauen die 

einzige Möglichkeit ist.  

Durch Broschüren vom Referat für Internationales und Internetrecherchen verschafften wir 

uns einen ersten kleinen Einblick von unserer zukünftigen Heimat. Hilfreich dabei waren die 

Links auf der Fachhochschulseite. Unser nächster Schritt war die Zusammensetzung des 

Learning Agreements (Auflistung der gewünschten Module in Relation zu dem Stundenplan 

der Fachhochschule). Unser erster Tipp hierfür ist, die rechtzeitige Vorbereitung dessen. 

Besorgt euch die Modulbeschreibung der inländischen Kurse und vergleicht diese mit denen 

der Universität des Auslandes. Sucht nach Gemeinsamkeiten und den Kernpunkten der Kurse, 

zur wunschgemäßen Absiegelung bei dem zuständigen Dekan, Studiengangsleiter, etc.  

Plant außerdem genügend Zeit ein, um euch einen Nachmieter für eure Wohnung zu 

kümmern und vergesst nicht eine Langzeitauslandsversicherung abzuschließen. Wer im 

ADAC Mitglied ist bezahlt für fünf Monate 119€. Günstig ist außerdem die 

Mecklenburgische mit 135 €. Empfehlenswert ist ein Girokonto bei der Postbank anzulegen, 

um sich 15 kostenfreie Kontobewegungen zu garantieren, denn z.B. eine Buchung kostet bei 

der Sparkasse vier Euro. 

Nun erkundigten wir uns nach der günstigsten Transportmöglichkeit nach Klaipeda und 

nahmen letztendlich die Fähre von Sassnitz nach Klaipeda (46 € pro Person für einen 

Pullmannsitz, bei Schnieder Reisen). Flugzeuge nach Vilnius, Palanga, Kaunas oder Riga 

sowie Busse nach Klaipeda, Vilnius und Kaunas (Scherek Reisen, Eurolines, Ecolines) sind 

ebenfalls geeignet. Bedenkt jedoch, dass ihr in jedem Transportmittel außer dem Schiff nur 

begrenzt Gepäck mitnehmen könnt. 

Da wir aufgrund der in Deutschland anstehenden Prüfungen gehindert waren am intensiven 

Langzeitsprachkurs in Litauen teilzunehmen, kauften wir uns einen kleinen aber hilfreichen 



Sprachführer (Titel: Know How). Dieses Buch war hilfreich, um die ersten wichtigen Sätze 

auf Litauisch zu lernen. Wörterbücher solltet ihr euch jedoch erst in Litauen besorgen, da 

diese günstiger sind und in größerer Auswahl zur Verfügung stehen.   

 

Angekommen in Litauen nahmen wir uns ein Taxi zum Studentenwohnheim in der 

Statybininku g. 43. (Um das Taxi bezahlen zu können, solltet ihr vorher Geld wechseln. 

Beachtet jedoch hier, dass der Umtausch in Deutschland mit extra Kosten der Bank 

verbunden ist.) Dieses Wohnheim liegt im Süden der Stadt und ist die beste Unterkunft, die 

die Universität zu bieten hat. Den Antrag für einen Platz erstellt ihr gleichzeitig mit der 

Bewerbung für die Uni. Wir empfehlen euch im Zimmer 204 einzuziehen, da dies das größte 

aller Zimmer ist. Schreibt diesen Wunsch also in den Anhang eurer Bewerbung für das 

Wohnheim. 

Ihr werdet wie wir im zweiten Flur untergebracht, wo ausschließlich Erasmusstudenten 

wohnen. Hierdurch habt ihr beste Chancen bereits am ersten Tag Kontakte zu knüpfen. Die 

Zimmer bieten das nötigste zum Leben: ein Bett, einen Schreibtisch und einen Kleiderschrank.  

Es gibt Einzel- und Doppelzimmer. Der Mietpreis pro Tag beträgt 10 Litas (2,38 €) pro 

Person. Die Miete wird jede zweite Woche im Monat bar bei der zuständigen 

Wohnheimsleiterin Regina bezahlt. Die Toiletten, Küche und Dusche teilt ihr euch mit ca. 

zwölf anderen Studenten. WCs teilen sich nicht mehr als drei Personen, da diese sich in einem 

Flur vor zwei Zimmern befinden. Zimmer 204 besitzt als einziges Zimmer eine eigene 

Toilette sowie Waschbecken. In der Küche findet ihr die wichtigsten Utensilien: Töpfe, 

Pfannen, Teller, Tassen, ein Kühlschrank, zwei Herde, etc. Eine Waschmaschine steht im 

Keller des Wohnheimes und kostet pro Waschgang drei Litas (0,90 €). Wäscheständer 

befinden sich auf jedem Flur. Im Studentenwohnheim sind Studenten aus vielen Nationen 

Europas: Italien, Spanien, Litauen, Polen und aus der Türkei,…  

 

Dem Bericht unserer Vorgänger ist zu entnehmen, dass das warme Wasser über einen Monat 

ausfiel. Diese Erfahrung haben wir nicht gemacht. Allerdings setzt die Heizperiode in Litauen 

ungewöhnlich spät ein. Es war uns also manche Tage sehr kalt. Darauf hat sich bereits die 

Industrie eingestellt und verkauft rechtzeitig massenweise kleine Elektroheizgeräte mit guter 

Qualität und günstigen Preisen. Während wir im Studentenwohnheim lebten fanden sehr viele 

Bauarbeiten statt, sodass der Lebensstandart konstant gut war. Solltet ihr jedoch irgendwelche 

Mängel finden, dann könnt ihr ohne weiteres mit Regina darüber reden und eine rasche 

Lösung finden.    



 

Unweit entfernt vom Dormitory liegen zwei Einkaufsmärkte und Bushaltestellen, die zur 

Universität führen. Geeignete Linien sind die 6,9,4 und 3, falls eure Fakultät in der Herkaus 

Manto - Straße im Norden der Stadt ist. Für uns war die lange Fahrt zur Uni stets 

zeitaufwändig. Klaipeda ist ca. 17 km lang und besteht nur aus drei Parallelstraßen, sodass der 

Bus zwischen 30 und 40 Minuten benötigt. Sollte es euch stören so lange zu pendeln, ist es 

kein Problem eine Wohnung nahe der Uni, bzw. Fakultät zu mieten. Ein großer Vorteil dieser 

Stadt ist es die Orientierung nicht zu verlieren, da sie sehr simpel aufgebaut ist. Während 

unserer Zeit in Klaipeda zogen viele Erasmusstudenten zusammen in WGs. Meist sind diese 

Wohnungen bereits komplett ausgestattet und verfügen über integrierte Saunen. Die 

Mietpreise sind im Vergleich zu Deutschland gleich. 

Unser Studienleben war sehr angenehm. Wir hatten Einzelunterricht, welcher meist in den 

Büros der Professoren stattfand. So entsteht ein sehr familiärer Kontakt. Die Vorlesungen 

werden in Englisch gehalten. Folgende Kurse haben wir belegt:  

 - Qualitätsmanagement, 

 - Qualitative Forschungsmethoden, 

 - Chronische Erkrankungen und Behinderungen, 

 - Gerontologie, 

 - Wahlpflichtbereich: Kultur und Management I Kommunikation und Ästhetik, 

 - Interdisziplinäres Projekt I, 

 - Sozialarbeitswissenschaften. 

Studiert ihr in Klaipeda werdet ihr den selben Arbeitsaufwand wie in der Fachhochschule 

haben. Wir bekamen viele Materialien auf Englisch. Hierdurch verbesserte sich unser 

Englisch erheblich, da wir permanent Wörter nachschlugen oder den Sinn der Aussagen 

hinterfragen mussten.  

Unsere Dekanin in Litauen war eine sehr engagierte Person, die für jeden Studenten ein 

offenes Ohr hatte und uns dank ihrer Empathie immer eine große Hilfe war. Ein großteil aller 

Professoren gab uns das Gefühl herzlich willkommen zu sein. Als Erasmusstudent genießt 

man besondere Vorzüge. Wir durften alle Professoren mit ihren Vornamen anreden. 

Außerdem boten uns die Professoren Schokolade und Getränke an und sagen, dass wir uns 

noch ein Stück nehmen sollen, und noch eins,… Computer der Universität durften wir stets 

nutzen. Um zu scannen oder zu kopieren durften wir jederzeit ins Büro der Profs. Bei Fragen 

konnten wir immer in die Büros, auch wenn andere davor warteten. Elvyra, die Dekanin 



unserer Fakultät, hat uns gleich am ersten Tag ihre Handynummer gegeben und gesagt, dass 

sie Tag und Nacht zu erreichen ist. Litauen zeigte uns, dass wir herzlich willkommen sind. 

 

Sobald ihr in Litauen angekommen seid, solltet ihr euch schnellstens euren litauischen 

Studentenausweis besorgen.  Die Hansa Bankas (Bank) erstellt euch diesen Ausweis. Da es 

mindestens drei Wochen dauert bis ihr ihn erhaltet ist Eile geboten den Antrag dafür frühst 

möglich zu tätigen. Vergesst nicht euren Personalausweis in der Bank vorzulegen.  

Ihr werdet in Klaipeda viel mit dem Bus fahren. Aufgrund massiver Kontrollen habt ihr kaum 

Chance zum Schwarzfahren. Kauft euch daher lieber mit eurem Studentenausweis ein 

Monatsticket für den Bus, was ca. 8 € kostet. Verkaufsorte für die alle Tickets sind die kleinen 

„Lietuvos Spauda“ Shops, welche ihr haufenweise entlang der Straßen findet. Leider 

verstehen die meisten Verkäuferinnen kein Englisch. Nutzt lieber eure Russischkenntnisse 

oder lasst euch von Einheimischen aufschreiben, was ihr kaufen wollt. Folgendes können wir 

euch bereits mit auf den Weg geben:  Ein Ticket bitte! = Praschom, vienas belitas! (hier 

ausgeschrieben in der Lautsprache). 

   

Auch für Reisen die weit in die Ferne gehen könnt ihr diesen Ausweis nutzen um Rabatt zu 

erhalten. Für ca. 10 – 15 € könnt ihr nach Riga oder Vilnius fahren, was ungefähr 3,5 Stunden 

dauert.  

Wir nutzten die Zeit und bereisten das ganze Land sowie Riga, Tallinn und Helsinki. Am 

imposantesten war für uns Vilnius und das Schloss Trakai, welches unweit von Vilnius in 

einem Nationalpark liegt. In Siauliai könnt ihr den Berg der Kreuze besichtigen- ein heiliger 

Ort für viele Christen. Es ist unmöglich den Eindruck dieses Ortes in Worte zu fassen. Ein 

Wochenendausflug lohnt sich hierfür garantiert. Eine Anschaffung des Reiseführers „Lonely 

Planet“ für 19,95 € ist absolut empfehlenswert, da dieser euch durch das gesamte Baltikum 

führt. 

 

Für Freunde der Natur liegt die Kurische Nehrung direkt vor der Haustür Klaipedas. Zusehen 

gibt es Elche, Rehe, Wildschweine, Füchse,… Für viele Touristen ist die Nehrung das I- 

Tüpfelchen ihrer Reise. Dementsprechend ist der Ort im Sommer überlaufen. Nida ist der 

größte und bekannteste Ort auf der litauischen Seite der Kurischen Nehrung. Thomas Mann 

war seiner Zeit so begeistert von dieser Region, dass er sich hier in einer Sommerresidenz 

niederließ.  

 



Wir können euch wärmstens empfehlen ein Auslandsstudium in Litauen aufzunehmen. Nutzt 

eure Zeit um einzigartige Erfahrungen zu sammeln, nette Menschen kennen zu lernen, euer 

Englisch zu verbessern,… Wir haben uns in Litauen sehr heimisch gefühlt, was wohl daran 

lag, dass der Unterschied zur deutschen Heimat nicht sehr groß ist. Die Herzlichkeit der 

Litauer weckt heute noch beste Erinnerungen in uns wach.  

 

Wir hoffen, dass unser Erfahrungsbericht eine kleine Hilfe ist und wünschen euch viel Spaß in 

Litauen. 

 

Mit besten Grüßen  

Sarah & Tobias 


