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Im Ausland studieren? 

Schon zu Beginn meines Studiums an der Fh Nordhausen stand für mich fest dass ich ein 
Semester im Ausland verbringen wollte. Meine Gründe hierfür waren und sind vielschichtig. 
Zum einen ist da natürlich das Fernweh welches jeder kennt, mal weg kommen aus dem 
ganzen Alltagstrott, was neues erleben und die Welt sehn. Dann dachte ich, dass sich auch 
mein Englisch nur durch Bücher, Musik und Film nicht so stark verbessern würde. 
Praxiserfahrung musste her. Auch kulturell wollte ich mich weiter bilden. Wie lebt sich´s wohl 
in einer anderen Kultur?  Und natürlich „last but not least“ das CV- Argument, was so viel 
heißt wie den Lebensauf aufpolieren. 

Also mein Endschluss stand fest, nur wie hatte ich noch keine Ahnung. Ich musste auch die 
ersten 2 Semester beenden. Solange musste mein Vorhaben noch ruhen. 

 

Auswahl meiner Gastuniversität 

Mitte des 3. Semesters wollte ich es dann in Angriff nehmen.  Ich sammelte Informationen 
auf der Webseite der FhN und ging zu einem oder zwei der angebotenen Auslandsabende. 
Diese Treffen bei denen ehemalige Auslandsstudenten von ihren Erfahrungen berichteten 
räumten letzte Zweifel aus. Ich entschied mich dafür im 5ten Semester ins Ausland zu gehen 
und wollte das ausgehende 3te sowie das 4te zur Vorbereitung nutzen.  

Die Universität an die ich wollte stand schnell fest. Ich entschied mich für die New Mexico 
State University. Auf Grund unglücklicher Verkettungen verpasste ich dort den 
Bewerbungsschluss.  

Also musste Plan B her. Das war die Universität Malta oder die VGTU in Litauen.  Die Uni 
Malta lag durch die Hoffnung auf einen Winter ohne Schnee um eine Nasenlänge vorn. So 
war ich von Mai bis in den August hinein sicher auf die Insel zu gehen.  Also hab ich mich 
ganz darauf eingerichtet,  Wohnung aufgelöst, Papierkram erledigt und allen „Tschüss“ 
gesagt. Dann bekam ich die niederschmetternde Nachricht. Die Uni Malta wurde als 
Partneruni der FhN gekündigt und wollte nun eine Gebühr von 4800 Euro. Unmöglich.  Ich 
war am Boden zerstört. 

Doch in dem Unglück hatte ich auf einmal Glück. Herr Hoffman hatte ein neues Angebot für 
mich. Ein Student der nach Vilnius an die VGTU wollte fiel aus und so bekam ich auf den 
letzten Drücker seinen Platz.  

 

Informationen über Vilnius  

Vilnius ist mit 560.192 Einwohnern (von über 3 Millionen) ist sie die größte Stadt Litauens. 
Sie liegt im Südosten des Landes an den Flüssen Neris und Vilnia ca 40 km von der 
weißrussischen Grenze entfernt. Sie trug gemeinsam mit der Stadt Linz den Titel 
Europäische Kulturhauptstadt für das Jahr 2009 und das zu Recht. In der schönen Altstadt , 
dem Gediminasturm, denn über 50 Kirchen und und und lässt sich eine Menge entdecken.  
Die Stadt hat einen bunten Mix aus historischen Gebäuden, sowiet Baustil und Glaspalästen 



der Neuzeit. Ungewöhnlich ist auch die Fortbewegung mit den „Trolley“- Bussen, welche 
ihren Strom ähnlich wie eine Straßenbahn über Oberleitungen bekommen, nur halt ohne 
Schienen. Die Währung heißt Lita und ein Euro sind ca. 3,4 Litas. So oder so ähnlich waren 
die Infos über Vilnius die ich mir vor meinem Semester dort besorgt hab. Aber man muss 
erst da sein um wirklich einen Überblick zu bekommen. Grade in den ersten Wochen 
unternahmen wir viele Ausflüge in und außerhalb der Stadt.  

 

Das Studium an der VGTU 

Die ersten Wochen in Vilnius waren sehr schön. Wir hatten abwechselungsreiches 
Herbstwetter (Vilnius kann sehr regnerisch sein, also Regenschirm nicht vergessen) und 
konnten aber trotzdem gut die Umgebung erforschen. Im Dormatory wo ich wohnte war fast 
jeden Abend eine Feier in einem anderen Stockwerk was zwar nach den ersten 3 Wochen 
abnahm aber trotzdem nie zu kurz kommt. So verbrachten wir unsere erste Zeit mit Trips, 
Stadtbummeln, feiern, neue Leute kennen lernen und im Akropolis Einkaufszentrum.  

Jedoch wurde diese schöne Zeit vom Studium unterbrochen ☺. Aber das klingt schlimmer 
als es ist, schließlich waren wir ja deswegen da. Ich war an der „Environmental“ Fakultät 
eingeschrieben welche zu Fuß in 8 Minuten vom Dormatory aus zu erreichen war. Sie ist 
direkt neben dem Hauptgebäude. Fächer hatte ich insgesamt 6 plus einen Sprachkurs zu 
insgesamt 33ECTS- Punkten. Der von mir Anfangs erstellte Stundenplan musste auf Grund 
von Überschneidungen geändert werden, was aber bei fast jedem der Erasmusstudenten so 
war und auch bis auf ein paar Formulare kein Problem darstellte. Die Kurse die ich besuchte 
waren Mechanics of Materials, Atmosphere Controling and Protection, Cleaner Production, 
Electrical Engineering, Environmental Effects, Environmental Technologies und der Litauisch 
Kurs. Der Schwierigkeitsgrad der Fächer variiert sehr.  Ich hatte das Glück Masterkurse 
besuchen zu können(Cleaner Production, Environmental Effects, Environmental 
Technologies). Diese sind zwar anspruchsvoller als die Bachelorkurse (paperworks, 
presentations) aber sie haben mir auch wesentlich besser gefallen, da der Unterricht mehr 
aus einer Konversation zwischen Studenten und Dozenten bestand und die Klassen 
wesentlich kleiner waren(ca. 18Personen).  So verbesserte sich nicht nur mein Englisch 
sondern der Lernstoff wurde fast schon so nebenbei gelernt. Die Präsentationen der 
Studenten bringen eine ganz eigene Dynamik in die Vorlesungen was ich sehr gut fand. Die 
Bachelorfächer hingegen waren meistens nur reinhocken und abschreiben, aber durch 
Protokolle und Hausaufgaben hatte ich auch dort einiges zu tun. Gesamt lässt sich das 
Studium mehr mit Schule vergleichen jedoch liegt der Anspruch höher. Verständnis- 
Probleme hatte ich nur in zwei fächern. Das Englisch mancher Dozenten ist nicht so gut bzw. 
der Akzent ist sehr stark. Diese Probleme waren aber auch nicht so tragisch, man musste 
sich halt das nicht Verstandene durch Selbststudium beibringen.  

Empfehlen kann ich meine Kurswahl im großen und ganzen, auch wenn mir Mechanics of 
Materials nicht wirklich zugesagt hat.  

Zum Sprachkurs muss ich sagen dass man nicht sehr viel dabei lernt. Aber ein Semester ist 
auch nicht genug um eine ganz neue Sprache zu lernen.  

 

 



 

Das Dormatory 

Gewohnt hab ich im Dormatory in Sauletekio 39a. Bei der Bewerbung kann man zwischen 
diesem und dem in der Stadt gelegenen Gile Hotel wählen. Die Ausstattung der Zimmer im 
Dormatory ist auf das nötigste beschränkt (Bett, Schreibtisch, Stuhl und Schrank) und auch 
recht alt aber ausreichend. Jedes Zimmer hat ein saniertes Bad mit WC und Dusche. Die 
Küche teilt man sich mit dem Nachbarraum oder wie in meinem Fall hat man eine eigene. 
Kühlschrank, Regale, Spüle und ein E- Herd mit Backröhre (auch wenn dieser in den 
meisten Zimmern nicht funktioniert) sind vorhanden. Man  teilt sich das Zimmer mit einem 
anderen internationalen Studenten was zwar anfangs gewöhnungsbedürftig, aber auch eine 
Erfahrung die ich nicht missen will ist. Ich hab mir das Dormatory wesentlich schlimmer 
vorgestellt wegen Berichte die ich vorher im Internet fand. Aber wenn man nicht allzu viel 
Wert darauf legt die aller neuste Ausstattung im Zimmer zu haben ist das Dormatory eine 
gute Option. Positiv ist das man einmal die Woche neues Bettzeug und ein Handtuch 
bekommt. Außerdem ist Strom, Heizung und Wasser inklusive sowie die Reinigung des 
Zimmers durch das Hauspersonal. Auch ein Hausmeister und eine Ansprechperson sind 
tagsüber im Haus. Man wohnt direkt neben der VGTU (ca 8 min zu Fuß) und neben der 
Busstation (5 min).  Zur Stadt sind es ca. 30 min mit dem Bus. Und das ganze zum 
Monatspreis von ca. 140 Euro.  

Das Gile hab ich nicht oft besucht. Es liegt näher am Stadtzentrum und ist neuer, jedoch 
nicht all inklusive. Die Preise sind auch so um einiges höher und man braucht eine halbe 
Stunde zur VGTU. 

Persönlich würde ich mich wieder fürs Dormatory Sauletekio 39 a entscheiden auch wenn 
einige Dinge gewöhnungsbedürftig sind. 

 

Freizeit 

Natürlich kommt auch die Freizeitgestaltung bei einem Erasmussemester nicht zu kurz und 
erleben lässt sich viel. Vilnius hat ein reiches Angebot an kulturellen Attraktionen wie die 
zahlreichen Kirchen und den Gediminasturm die ich oben bereits erwähnt habe. Wer mehr 
über die litauische  Geschichte erfahren möchte sollte im KGB Museum vorbeischauen. Bei 
gutem Wetter lohnt sich ein Spaziergang an den Ufern der Neris oder durch die Innenstadt, 
wo auch ein Wochenmarkt stattfindet der zwar auch schon leicht auf Touristen eingestellt ist 
aber nicht so sehr wie in Riga oder Tallinn. Auch empfehlen kann ich das Einkaufszentrum 
Akropolis mit seinen gigantischen Ausmaßen in dem man Stunden verbringen kann. Innen 
befinden sich eine Eislaufbahn, ein Kino, eine Restaurantmeile und  Unmengen von 
Geschäften von Mode über Elektronik bis hin zum  Maxima einem überdimensionierten 
Supermarkt in dem man so gut wie alles bekommt. Obwohl Litauen sehr günstig ist sind die 
Preise bei Markenwahre meist dieselben wie in Deutschland. Dann gibt es noch das 
Künstlerviertel Republik Užupis, ein Stadtteil der seine Unabhängigkeit alljährlich am 1. April 
feiert und seine eigene Verfassung mit 41 Gesetzen hat die man mit einem Augenzwinkern 
betrachten kann. Ein Kuriosum das man gesehen haben sollte.  

Für die Gestaltung des Nachtlebens stehen in der Stadt zahlreiche Pubs, Clubs und 
Discotheken zur Verfügung. Im Salento findet jede Woche eine Party extra für 
Erasmusstudenten statt mit eigenem Busshuttle zurück zum Dormatory. Empfehlen kann ich 
auch die Sky Bar welche sich im obersten Stock des Radisson Hotels befindet. Von hier hat 



man einen unvergesslichen Blick auf die Lichter der Stadt. Und das von mir leider zu spät 
entdeckte Shooters, eine Cocktailbar der Vilnius- Upperclass, welche zwar etwas teurer ist 
als andere Bars aber dafür auch die besten Cocktails hat. 

In einem Semester hat man natürlich auch die Zeit zu Reisen. Dies ist im Baltikum sehr 
preisgünstig egal ob Bus oder Bahn. Selbst Flüge sind von Kaunas aus wenn man 
rechtzeitig bucht kein Problem für den Studentengeldbeutel. In Litauen selbst sollte man 
neben der Hauptstadt auch nach Kleipeda mit seinen wüstenartigen Sanddünen und  den 
Hill of Crosses gesehen haben. Empfehlen kann ich sonst die Hauptstädte Riga und Tallinn 
welche mir sehr gut gefallen haben. Die VGTU organisiert einige Trips die man nicht 
verpassen sollte. Auch Reisen nach Weißrussland und Russland werden angeboten jedoch 
sind diese nicht nur wegen des benötigten Visas recht teuer. 

Tipps und Tricks 

Kein Taxi nehmen welches an der Straße steht, sondern immer eins per Anruf bestellen und 
den Preis erfragen, da man sonst den Touristenzuschlag bezahlen muss (Taxifahrt 
Innenstadt- Dormatory ca. 20 Litas). 

Jemanden dabei zu haben der russisch oder polnisch spricht hilft einem meistens weiter. 

Für die Winterzeit ist einen Wärmflasche sehr zu empfehlen.  

Brot ohne Kümmel gibt es im Maxima (sehr wichtige Info, glaubt mir) und Tee ohne 
Schwarzteebeimischung lässt sich im Iki finden. 

Samstags gibt es in einer Halle an der Traku Straße einen Wochenmarkt auf der man gute 
Sachen findet (Waldhonig, Emmentaler, günstige Wintersachen von erstaunlicher Qualität) 

Ein Arztbesuch ist kein Problem. Einfach in die Poliklinik fahren Studentenkarte zeigen und 
fertig. Jedoch nicht darauf warten das man ins Arztzimmer gerufen wird sondern einfach 
reingehen wenn man meint der Nächste zu sein. Das ist gewöhnungsbedürftig aber 
scheinbar so üblich. 

Die Studentenkarte für die Busse kaufen. Kostet knappe 7 Euro im Monat und gehört zur 
Standartausrüstung. 

Charlies Pizza ist ein Restaurant in dem man gute große Pizzen für unter 3 Euro bekommt. 
Auch Fokus Pizza und Hessburger ist zu Empfehlen. Und natürlich die Chili Restaurantkette 
die traditionelle Litauische kost haben aber auch in einer anderen Filiale Pizza oder Asia 
food und das zu guten Preisen 

Pinksoup und die Pilzsuppe die im Brot serviert wird. 

Immer den Studentenausweis dabei haben, für Rabatte beim Reisen usw. 

Nicht Stressen lassen!!! Es gibt zwar „meisten“ keinen Erasmusbonus, aber man sollte diese 
Zeit auch wirklich genießen. Ich hab es leider nicht immer getan und bereue es. 

Im Shooters mit dem Barkeeper anfreunden ☺. 

Und, weil ich vor meiner Abreise selbst sehr nach dieser Information gesucht habe, versuch 
ich zu beantworten wie viel Geld man in Litauen im Monat braucht. Eine Zahl kann auch ich 



nicht nennen, aber wenn man das zur Verfügung hat was man so durchschnittlich in 
Deutschland hat kann man sorglos Leben. Litauen ist sehr studentenfreundlich. 

Fazit 

Ich habe oben sehr viel erzählt und versuch euch einen möglichst guten Überblick zu geben. 
Auch bin ich mir auch sicher das ich viel mehr hätte erwähnen können, jedoch sollte man es 
selbst erleben.  

Darum die einzige Frage die eigentlich jeder wissen will der über ein Erasmussemester an 
der VGTU nachdenkt. Würde ich es wieder tun? 

Ja, auf jeden Fall. Ich kann es jedem der die Chance hat nur empfehlen.  Es war eines der 
schönsten Erlebnisse meines Lebens ich habe gute Freunde gewonnen und eine 
wunderbare Zeit gehabt die ich niemals vergessen werde. Wenn kleine Sachen schief gehen 
(oder alles wie bei mir am Anfang) einfach durchhalten, denn es ist es wert. 


