
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester  

Wintersemester 2011/2012 in Litauen 

 

Vorbereitung 

Alles hat mit der spontanen Idee begonnen, ein Semester in Asien zu verbringen. Um den Auslandsauf-
enthalt zu realisieren, habe ich mit einem Kommilitonen Kontakt zum International Büro Nordhausen auf-
genommen.  Hierbei stellten wir fest, dass die Rahmenbedingungen für ein Auslandssemester in Asien 
nur schwer zu verwirklichen seien. Hierzu gehörten die Punkte: Budget, Sprache und Studienangebot. Im 
Verlauf des ausführlichen Beratungsgespräches mit Herrn Hoffmann, wurden uns einige sehr interessante 
Angebote aus unterschiedlichen Ländern vorgeschlagen. Nach einigen Abwägungen und unter Berück-
sichtigung verschiedener Erfahrungsberichte von Kommilitonen, fiel die Wahl auf Litauen. 

Da die Gasthochschule ein Kooperationspartner der FH Nordhausen ist, verlief das Bewerbungsverfahren 
unbürokratisch. Alle hierfür benötigten Unterlagen, Formulare und Schreiben erhielten wir vom Internatio-
nalen Büro  der FH Nordhausen. Auch fiel die richtige Wahl der Studienfächer im Ausland aufgrund des 
großen Angebotes und des Entgegenkommens der FH Nordhausen sehr leicht.  

Über das Internetportal der Partnerhochschule, konnten dann mein Kommilitone und ich nach Erhalt der 
Aufnahmebestätigung eine Unterkunft in einem Hostel finden. Preislich war diese für deutsche Verhältnis-
se angemessen. Allerdings war der Preis für Litauen mit 200 Euro monatlich pro Person viel zu teuer. Hier 
muss jedoch angemerkt werden, dass es durchaus sehr preiswerte Studentenunterkünfte gibt, die jedoch 
sehr begehrt sind und aus diesem Grund alle schon belegt waren.  

Nach Beendigung der Vorbereitungen bezüglich der Formalitäten der Hochschulen und der Unterkunft, 
wurde die Reiseroute geplant.  Da wir ein Auto zur Verfügung hatten jedoch  nicht die gesamte Strecke 
mit dem PKW zurücklegen wollten, entschieden wir uns einen Teil der Route mit der Fähre zu fahren. Ge-
fahren wurde die Strecke von Nordhausen nach Kiel, um dann mit der Fähre nach Kleipeda zu paddeln. 
Anschließend sind wir von Klaipeda nach Vilnius gefahren.  

Noch zu erwähnen ist, dass das Packen der Koffer durch eine Check– Liste des International Office, so-
wie einer Liste aus dem Internet deutlich erleichtert wird.  

http://www.carpe.de/meine-sprachreise/reisegepaeck-liste.html  

 



PRO: 

• Neuwertige Möbel und gute Ausstattung 

• Ansprechpartner im Hostel vorhanden 

• Benutzung einer professionellen Waschma-
schine gegen geringe Gebühr möglich 

• Benutzung einer Gemeinschaftsküche 
möglich 

• Sanitäranlagen ausreichend 

• Frühstücksangebot gegen Entgelt   

• Kontakt zu Mitstudenten  

• Spezielle Gastzimmer für Besucher  

• Gute Verkehrsanbindung 

 

CON: 

• Sehr schlechte Internetverbindung (häufig 
Benutzung nicht möglich) 

• Unorganisierter Service 

• Ungenügende Kommunikation zwischen 
Service und Gast 

• Toilette konnte nicht richtig geschlossen 
und auch nicht abgeschlossen werden 

• Toilette machte unangenehme laute Geräu-
sche 

• Hoher Preis 

• Es gab eine Übernahme des Hotels an ei-
nen neuen Besitzer. Gäste wurden nicht 
darüber informiert 

• Lage zur FH schlecht 

Unterkunft 

Um einen umfangreichen Überblick über die Erfahrungen im Gile– Hostel bzw. Corner– Hotel Vilnius zu 
geben, folgt eine Pro– und Contra– Liste. 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass es in Vilnius sicherlich bessere Unterkünfte gibt, die einem an-
gemessenen Preis– Leistungsverhältnis entsprechen. Zu empfehlen ist daher, dass Gespräch mit Studen-
ten zu suchen, die in Vilnius waren bzw. sind oder sich über Internetforen auszutauschen. 



Studium an der Gasthochschule 

Die ersten Tage in der  VGTU dienten wie bei allen neuen Studiengängen der Orientierung. Hierbei wur-
den viele Aktivitäten angeboten, bei denen man sich mit Inländern und Ausländern austauschen konnte. 
Auch waren wir nicht auf uns allein gestellt, sondern hatten über das Erasmus Programm eine Tutorin zu-
gewiesen bekommen. Diese sollte uns bei der Lösung von Kommunikationsbarrieren und Problemen, be-
sonders in der ersten Zeit, unterstützen. Allerdings muss hierzu gesagt werden, dass Tutoren auch nur 
Studenten sind und nicht alles wissen.  Besonders im Ausland kann es aufgrund kultureller Unterschiede 
zu Missverständnissen kommen. Daher sollten die Aussagen der Tutoren stets überprüft werden.  

In den ersten Vorlesungen wurde schnell klar, dass Inhalt und Methodik des Unterrichts sich nicht wesent-
lich von der Unterrichtsgestaltung an deutschen Hochschulen unterschieden. Alle Professoren und Dozen-
ten hielten ihre Vorlesungen auf Englisch, wobei wir keine Schwierigkeiten hatten inhaltlich zu folgen.  Das 
Unterrichtsniveau ist, wie auch in vielen deutschen Universitäten, von Dozent zu Dozent unterschiedlich.  

Anzumerken ist, dass die Professoren sehr freundlich und entgegenkommend zu den Erasmus Studenten 
waren und bei studienbezogenen Fragen und Schwierigkeiten stets als kompetente Ansprechpartner dien-
ten. 

Alltag und Freizeit 

Aufgrund des zugewiesenen Tutors konnten wir viele Aktivitäten in Vilnius und Umgebung unternehmen. 
Abgesehen von den üblichen Studentenpartys und City– Touren, wurden an der VGTU als besondere 
Highlights eine Kletterparktour und ein Fallschirmsprung angeboten. Das war eine unglaubliche Erfahrung.  
Landschaftlich bietet Litauen sehr viel Reizvolles. Die Ostsee mit der Weite des Meeres und der Dünen-
landschaft sind hierbei besonders hervorzuheben.  

Zu empfehlen ist eine Reise nach Druskininkai, einem Kurort am Dreiländereck, das neben zahlreichen 
Wellnessangeboten einen Snowdom zum Ski– und Snowboardfahren bietet.  

Eine besondere Freizeitaktivität von uns waren die zahlreichen Besuche im Einkaufscenter Akropolis, um 
dort Schlittschuh zu laufen. Die Auswahl an anderen Sportarten war leider begrenzt bzw. zu teuer. Auch 
die Gasthochschule in Vilnius konnte aufgrund fehlender Räumlichkeiten nur einige sportliche Aktivitäten 
für Studierende anbieten.  

Ähnlich wie in Deutschland, gibt es in Litauen gute Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, so dass für 
das leibliche Wohl gesorgt ist. Die Produkte sind dabei ca. 20% preiswerter als bei uns. Zum Einkauf von 
Bekleidung sollte Litauen jedoch nicht die erste Wahl sein, da Textilien  den gleichen Preis haben bzw. 
noch teurer sind als in Deutschland.  

Fazit 

 Zusammenfassend ist anzumerken, dass ich von dem Auslandsaufenthalt in Litauen sehr profitieren 
konnte und es jedem Studenten empfehlen kann ein Semester im Ausland zu verbringen. In der Zeit in 
Litauen habe ich viele nette Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern  kennengelernt, mit de-
nen ich auch jetzt noch in Kontakt bin. Außerdem konnte ich meine Englischkenntnisse deutlich verbes-
sern, da alle Vorlesungen nur auf englisch gehalten werden und wir uns auch im Alltag auf englisch ver-
ständigt haben. 

Viel Spaß bei Eurer ERASMUS Reise wünscht Tomi 


