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Motivation 

Während meines dualen Bachelorstudiums durfte ich keinen Auslandssemester 

absolvieren. Deshalb wollte ich die Auslandserfahrung unbedingt noch im Master 

nachholen. Ich habe mich für Riga entschieden, da ich sehr viel Positives über die 

Partneruniversität RTU und Lettland im Allgemeinen von Freunden und Kommilitonen 

gehört habe. 

Vorbereitungen 

Bewerbungsprozess 

Zunächst vereinbarte ich einen Termin für ein Beratungsgespräch beim International 

Office. Beim Beratungsgespräch habe ich von meinen Plänen erzählt. Außerdem erklärte 

ich meine Intention unbedingt nach Riga zu gehen. Nach einer gemeinsamen Recherche 

des Kursangebotes konnte ich eine Kursliste mit den Fächern erstellen, welche ich in 

Lettland belegen wollte. Auf der Internetseite der Technischen Universität Riga gab es 

Kurslisten und Kursbeschreibungen, sodass man ohne Einschränkungen den Studienplan 

zusammenstellen konnte. Anschließend habe ich die restlichen Bewerbungsschritte 

durchgeführt, welche auf der Mobility Plattform der Hochschule Nordhausen 

übersichtlich dargestellt waren. Darauf folgte ein Bewerbungsverfahren an der RTU. 

Dieses war ebenfalls sehr simpel. 

Wohnungssuche 

Auch die Wohnungssuche verlief unkompliziert. Eine Kommilitonin von mir, die schon 

bereits in Riga war, hat für mich eine Anzeige in einer Facebook-Gruppe „Riga Students 

Apartment Market“ geschaltet. Aus mehreren interessanten Angeboten habe ich mich 

letztendlich für eine passende Alternative entschieden. Es war am Ende eine zentral 

gelegene Zweizimmerwohnung. Diese Wohnung habe ich dann mit einem Kommilitonen 

geteilt, der mit mir nach Riga aus Nordhausen gekommen ist. Normalerweise liegen die 

Kosten für ein WG-Zimmer in Riga zwischen 300-400 € im Monat. Mit meinen 

Russischkenntnissen sowie meinem Verhandlungsgeschick konnte ich die Kosten auf 

250 € pro Person runterhandeln. In unserer Gegend hatten wir viele 

Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlagen und eine sehr gute Busanbindung. Es gab auch 



eine Möglichkeit in einem Dormitory der RTU unterzukommen. Jedoch ist der 

Bewerbungsprozess ziemlich kompliziert und diese sind immer schnell ausgebucht. 

Flug und Ankunft 

Bei einer frühzeitigen Buchung der Flüge über Ryanair kann man recht günstig fliegen. 

Mein Mitbewohner hat es tatsächlich einmal geschafft, für 8 Euro von Bremen nach Riga 

zu fliegen. Da ich aus Stuttgart komme und dort die Kosten für Flugtickets in der Regel 

teurer sind, kostete mir der Ticket 170 Euro. Der Flughafen Riga ist 11 Kilometer von 

Stadtzentrum entfernt. Direkt nach der Ankunft habe ich mir die App „Taxify“ 

runtergeladen und habe ein Taxi bestellt. Das Taxifahren in Lettland ist sehr günstig, mit 

„Taxify“ oder „Yandex“ zahlt man pro Kilometer 0,51 Cent. 

Aufenthalt in Riga 

Universität 

Die Technische Universität Riga ist groß. Sie besteht aus mehreren Fakultäten und ist in 

der ganzen Stadt verteilt. Ich musste während meines Aufenthaltes in insgesamt drei 

unterschiedliche Orte zur Vorlesungen fahren. 

In der ersten Woche des Semesters fanden keine Vorlesungen statt, dies war die 

sogenannte Orientation Week. Während dieser Zeit gab es einige 

Informationsveranstaltungen und Kennenlernaktivitäten wie z.B. Pub Crawl und 

Stadtrundgang, um erste Kontakte zu knüpfen. Es gab in den ersten drei Wochen immer 

wieder Änderungen bezüglich Vorlesungszeiten oder der Verlegung der Räume, man 

wurde jedoch immer sofort per E-Mail informiert. Ich und mein Kommilitone mussten 

auch gleich am Anfang das Learning Agreement ändern, da es zwei Fächer komplett 

ausgefallen sind. Die Änderung des Learning Agreements ist reibungslos verlaufen und 

wir konnten die ausgefallenen Fächer durch neue kompensieren. Besonders gut hat mir 

die Online-Plattform der RTU Ortus gefallen. Ortus ist sehr gut strukturiert und jeder 

Student kann sich dort gut zurechtfinden. Auch die Mitarbeiter des Foreign Student 

Office waren sehr freundlich und hilfsbereit. 

Nach der Orientation Week begann der eigentliche Uni-Alltag. In RTU gab es 

Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wurde mit der Unterschrift des Studenten 

bestätigt. Die RTU gibt eine Anwesenheit von 75 % vor. Bei häufigem Fehlen wird man 

nicht zu einer Prüfung zugelassen oder muss mit einer schlechteren Benotung rechnen. 

Die Qualität der Vorlesungen war hoch und vergleichbar mit der Hochschule 

Nordhausen. Die Professoren waren sehr freundlich und hilfsbereit. Während des 

gesamten Semesters musste ich Tests und Klausuren schreiben. Dies waren 

Mitsemesterklausuren welche ebenso in die Gesamtnote mit eingeflossen sind. 

 

 

 

 



Während meines Aufenthalts habe ich folgende Vorlesungen besucht: 

• Computer Networks 

• Construction of Machines and Mechanisms 

• Engineering Mechanics Problems 

• Fundamentals of Computer Systems Design 

• Introduction to Operations Research 

• Methods and Technology of Process Control 

Neben normalen Vorlesungen bot die RTU diverse Diskussionsrunden, Sprachangebote, 

IT-Kurse und Sportkurse an. Die Mensa in allen drei RTU-Abteilungen, in welchen ich 

Vorlesungen hatte, fand ich sehr gut. Es gab immer frisches und leckeres Essen, vor allem 

lettische und russische Küche. Die Preise in der Mensa lagen bei 2 bis 3 Euro für eine 

Mahlzeit im Schnitt. 

 

Stadt Riga und die Umgebung 

Die wunderschöne Stadt Riga ist mit ca. 700.000 Einwohnern auch die größte Stadt im 

Baltikum. Dabei spielt sich das Nachtleben mit vielen Clubs und Bars in der Altstadt ab. 

Altriga ist ein von den Touristen beliebter Erholungs- und Unterhaltungsort im 

historischen Zentrum von Riga mit engen gepflasterten Straßen und vielfältiger 

Architektur. Durch die Stadtführung in der Orientierungswoche, Selbsterkundung und 

Teilnahme an einigen kostenlosen Stadtführungen habe ich Riga als eine schöne, 

gemütliche und saubere Stadt kennengelernt. Die Straßen wurden täglich gereinigt. Im 

Winter wird sogar der Schnee mit den LKWs abtransportiert. Die Menschen in Riga sind 

sehr freundlich und man fühlt sich hier sowohl am Tag als auch nachts sicher. Riga hat 

eine sehr gute Infrastruktur, mit dem Bus oder Straßenbahn kommt man überall gut hin. 

Ebenso ist das Mobilfunknetz in Lettland auf einem sehr hohen Niveau, man hat überall 

LTE-Netz und keine Probleme mit dem Empfang. Für zwei Euro in der Woche hatte ich 

beim Anbieter LMT unbegrenztes Internetvolumen sowie Telefonflat. Sogar die 

deutschen Mobilfunkanbieter können hier nicht mithalten. Für 16 Euro im Monat habe 

ich eine Fahrkarte von RTU und der Stadt Riga bekommen, um öffentliche 

Verkehrsmittel in der ganzen Hauptstadt nutzen zu können. Die meisten Letten 

sprechen gut Englisch, egal ob in einem Restaurant oder Supermarkt. Da meine 

Muttersprache Russisch ist, habe ich die meiste Zeit auf Russisch kommuniziert. Auf 

Englisch habe ich nur während der Vorlesungszeit und wenn ich mich mit anderen 

Erasmus-Studenten getroffen habe, die kein Deutsch oder Russisch konnten, 

gesprochen. Im Unialltag war es nahezu unmöglich mit Einheimischen in Kontakt zu 

kommen, da meine Kurse nur für Erasmus-Studenten angeboten wurden. In der Freizeit 

hatte ich aber keine Probleme mich mit Letten anzufreunden. Ob im Fitnessstudio, in 

den Bars oder beim Fußballspielen auf dem Sportplatz – die Letten sind ein großartiges 

Volk. 

Nachdem ich in Riga nahezu alles gesehen habe, ging ich raus aus der Stadt und 

erkundigte weitere schöne Standorte Lettlands. Ich habe den Nationalpark Sigulda und 



den Strand in Jurmala besucht. Beides kann man mit dem Zug, Bus oder Taxi sehr gut 

und günstig erreichen. Ebenso besteht die Möglichkeit, all diese Aktivitäten mit der ESN 

Riga zu unternehmen. ESN Riga hat ihre eigene Facebookseite, über die man immer auf 

dem Laufenden bleibt. Die ESN-Trips Pirats of Baltic Sea und Lappland-Trip sind absolute 

Highlights. Jedoch muss man sich für diese rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahl 

begrenzt ist. 

Außerdem habe ich Estland, Litauen und Finnland besucht. Estland und Litauen sind sehr 

gut mit dem Bus zu erreichen. Zu empfehlen sind die Busunternehmen Luxexpress und 

Ecolines. Finnland erreicht man mit einer Fähre, die täglich von Tallin aus fährt. 

Abschließende Tipps 

Allgemein 

• Taxify und Yandex fürs Taxifahren nutzen 

• Es darf kein Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken werden, kann sehr teuer 

werden! 

• Alle ESN-Events mitmachen 

• Nachbarländer besuchen – mit dem Bus kann man nach Litauen und Estland für 

10 Euro fahren 

• Drogeriartikel aus Deutschland mitnehmen, da günstiger und bessere Qualität 

Restaurants 

• Ala Bar 

• Lido 

• Easy Burger 

• Street Burgers 

Bars 

• Cartel Bar 

• French Bar 

• Funny Fox 

• Shot Cafe 

• Kiwi Bar 

• Tim Mints 

• Piens 

Diskos 

• First Mir 

• Coyote Fly 

• Puce 

• Just 

• Autentika 

• One One 


