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Als ich den Entschluss fasste ins Ausland zu gehen befand ich mich bereits 

im Masterstudium. Für mich hieß es also: „Jetzt oder nie!“ Und so nutzte 

ich kurz vor Anfertigung meiner Masterarbeit meine letzte Chance zur 

Absolvierung eines Auslandssemesters.  

Westeuropa kannte ich schon von einigen Reisen. Doch Osteuropa war für 

mich bisher ein geschlossenes Buch. Meine Liebe zur Natur und die 

Neugierde auf ein Land, von dem ich so überhaupt keine Vorstellung hatte, 

haben schließlich dazu geführt, dass ich Litauen zu meiner neuen Heimat 

auserkor. Von Ende Januar bis Juli 2010 wurde Kaunas zu meiner neuen 

Heimatstadt, die Vytautus Magnus Universität (Vytauto Didžiojo 

Universitetas) zu meiner Gasthochschule. 

 

 

Die Vorbereitung: 

 

Der administrative Aufwand im Vorfeld meines Studiums war kleiner als 

befürchtet. Das Referat für Internationales steht einen hilfsbereit zur Seite 

und versorgt einen mit dem nötigen Leitfaden, damit man nichts vergisst.  

 

Um eine bessere Vorstellung vom Leben und Studieren in Litauen zu 

erhalten, habe ich zudem im Vorfeld Vorträge anderer ERASMUS-

Studierender besucht. Außerdem habe ich mich mit einem ehemaligen 

Austauschstudenten und einer litauischen Studentin getroffen. Diese 

Treffen haben mir sehr dabei geholfen, mein trübes Litauenbild zu 

bereinigen.  

 

Leider hatte ich nicht die Möglichkeit im Vorfeld des Studiums einen 

Sprachkurs zu absolvieren, da das deutsche Winter- und das litauische 

Frühlingssemester sich überschneiden. Im Vorfeld habe ich mir deshalb 

den „Kauderwelsch Sprachführer Litauisch“ besorgt. Und so nutzte ich dich 



achtzehnstündige Busfahrt nach Kaunas dazu, die wichtigsten Wörter wie 

„Labà dienà“ (Guten Tag) und „Ãčiŭ“ (Danke) zu lernen.  

 

 

Die Unterkunft: 

 

Die Unterkunft in einem Wohnheim war mit 50€ Warmmiete unschlagbar 

günstig und lag weit unter den Unterkunftskosten, die man in Klaipeda 

und Vilnius zahlt.  

Allerdings war mein Zimmer auch nur so spartanisch, wie ich es für 50€ 

erwartet habe.  

Im Wohnheim teilte ich mir ein 10m²-Zimmer mit einer anderen Studentin. 

Vor dem Wohnheim lag eine viel befahrene Straße. Aus dem Keller des 

Hauses dröhnten dreimal pro Woche die Bässe des „Club Amerika“.  

In vielen Dingen hat mich das Wohnheimleben zudem an Klassenfahrten 

zu Schulzeiten erinnert. An der Rezeption saß Tag und Nacht eine 

„Babuschka“, welche darüber wachte, dass BesucherInnen ihren Ausweis 

vorzeigen und um 23 Uhr das Haus verlassen. Abends ging Babuschka 

durch das Wohnheim, um Partys zu beenden und für Ruhe zu sorgen (was 

ihr aber nie gelang).  

Viele Freiheiten und einen Teil meiner Privatsphäre musste ich also in 

Deutschland lassen.  

An das Wohnheimleben kann man sich jedoch gewöhnen, es sogar 

genießen und das gesparte Geld nutzen, um Litauen zu entdecken.  

 



 

 

 

Die Universität:  

 

Der größte Schock ereilte mich gleich am ersten Tag in Kaunas: die 

Vytautus Magnus Universität hat keine Mensa!!! Fortan war ich also dazu 

gezwungen wieder täglich den Kochlöffel zu schwingen. 

Auch die Universitätsbibliothek ist im Vergleich zu vielen deutschen 

Bibliotheken schlecht ausgestattet. Die Studierenden arbeiten deshalb fast 

ausschließlich mit Kopien. Zum Teil weisen die ProfessorInnen einfach auf 

Bücher bei Google Books hin. 

Internetverbindungen sind überall vorhanden. Alle Seminargebäude sind 

mit einem Computer mit Internetverbindung ausgestattet. Zudem verfügt 

die gesamte Kaunaser Fußgängerzone über eine offene 

Drahtlosverbindung.  

 



 

 

 

Die Kurse: 

 

Bei der Wahl einer passenden Universität war die Suche nach geeigneten 

Kursen die größte Herausforderung. Da ich es mir nicht leisten konnte auf 

Grund des Auslandssemesters länger zu studieren, war ich darauf 

angewiesen, dass mir meine Kurse auch von der Fachhochschule 

Nordhausen anerkannt werden. Nach einem immensen Rechercheaufwand 

und mehrere Rücksprachen mit meinem Studiendekan Prof. Dr. Zahradnik 

stand fest, dass die Vytautas Magnus Universität ein geeignetes Angebot 

an englischsprachigen Kursen vorzuweisen hat. 

 

Ich besuchte die Veranstaltungen „Ethics and Etiquette“, „Cost 

Accounting“, „Human Ressource Management“ and „Employee Rewards 

Systems“.  



Zusätzlich nahm ich an einem Englisch-, Litauisch- und Portugiesischkurs 

teil.  

 

Neben den Endprüfungen muss in allen Kursen auch eine Zwischenprüfung 

abgelegt werden. Zudem sind Präsentationen und Hausarbeiten in den 

meisten Kursen obligatorisch. 

In einigen der Kurse war das Niveau niedriger als erwartet. Da die meisten 

ERASMUS-Studierenden in Kaunas ihre Kurse nicht von ihren 

Heimatuniversitäten anerkannt bekommen, haben sie keinerlei Motivation 

diese gut abzuschließen. Aus diesem Grund waren auch viele 

ProfessorInnen demotiviert und hatten nur geringe Ansprüche an ihre 

Veranstaltungen.  

 

Zudem wurden die meisten englischsprachigen Kurse ausschließlich von 

ERASMUS-Studierenden besucht. Dadurch kamen die Integration und das 

gemeinsame Arbeiten mit den einheimischen Studierenden viel zu kurz.  

 

 

Freizeit und Reisen: 

 

Mit über 58.000 Studierenden ist Kaunas noch vor Vilnius die größte 

Studentenstadt Litauens. Kneipen und Discotheken sind folglich 

ausreichend vorhanden. Außerdem finden jede Woche spontane 

Küchenpartys im Wohnheim statt.  

Kaunas ist zudem unglaublich grün. Das Stadtpflaster wird immer wieder 

von einen der vielen Parks durchbrochen. Nur 20 Minuten Busfahrt vom 

Wohnheim entfernt liegt darüber hinaus ein riesiger Stausee.  

 

Die schönste Freizeitbeschäftigung ist jedoch das Reisen. Beim Trampen, 

Couchsurfen und bei Freiwilligenarbeit auf Biohöfen habe ich fantastische 

Menschen kennen gelernt.  



Man sollte auf keinen Fall nur die drei baltischen Hauptstädte Vilnius, Riga 

und Tallin besuchen. Wer darüber hinaus Nationalparks, Dörfer und 

Kleinstädte aufsucht, wird schnell feststellen, wie unterschiedlich die drei 

baltischen Staaten sind.  

 

 

Resümee: 

 

Der Schritt ins Ausland hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mein Semester in 

Litauen wurde von vielen interessanten Eindrücken und tollen 

Begegnungen begleitet.  

Im Wohnheim konnte ich Freundschaften mit Menschen aus der ganzen 

Welt knüpfen. Dadurch hat sich auch mein Englisch sehr verbessert. Doch 

vor allem habe ich während meiner Zeit in Litauen fantastische Reisen 

gemacht und viele interessante Menschen getroffen.  

Aber auch die mit meinem Auslandsstudium verbundenen 

Herausforderungen anzunehmen, hat mich sehr bereichert. 

Persönlich hat sich mein Auslandssemester folglich sehr gelohnt. Wer eine 

akademische Herausforderung sucht, den würde ich allerdings von einem 

Studium an der Vytautus Magnus Universität abraten. 

 

Auf jeden Fall solltet ihr die Chance nutzen und eine der 

Partneruniversitäten der FH Nordhausen kennen lernen. Die gute 

Betreuung durch das Referat für Internationales und die gute Abstimmung 

mit meinem Studiendekan hat mir die Entscheidung für ein 

Auslandssemester sehr erleichtert. Da ich nicht immer in Nordhausen 

studiert habe, weiß ich, dass eine solche Zusammenarbeit nicht immer 

selbstverständlich ist.   

 

 

 

 



Nützliche Infos: 

 

- mit dem Bus nach Litauen und durchs Baltikum: www.ecolines.net, 

www.touring.de 

- Fahrpläne für Litauen: www.autobusubilietai.lt 

- Onlinewörterbuch: http://www.de-lt.bertram-michael.de/ 

- Vytautus Magnus Universität: http://www.vdu.lt/for-international-

visitors.html 

 
Meldet euch bei mir, wenn ihr noch Fragen habt! 


