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Motivation und Entscheidung für Riga 

Die Entscheidung ein Auslandssemester zu absolvieren habe ich schon am Anfang meines 

Studiums getroffen, da es für internationale Betriebswirte sehr nützlich ist auch in den 

anderen Ländern zu studieren/arbeiten und somit die Erfahrung für das spätere Berufsleben 

zu sammeln sowie die Kultur und Menschen dort kennenzulernen. Die Hochschule 

Nordhausen bietet eine sehr große Auswahl an Möglichkeiten für ein Auslandsstudium und 

aus diesem Grund habe ich mir schon während des erstens Fachsemesters Gedanken gemacht 

wo ich mein Auslandssemester verbringen werde und welches Land für mich aus beruflichen 

und persönlichen Gründen optimal wäre. Nach einiger Zeit kam ich auf Lettland und die 

Hauptstadt Riga, da es ein russischsprachiges Land ist und ich weißrussischer Herkunft bin und 

Russisch meine Muttersprache ist. Somit war mein Ziel für das Auslandssemester auf Englisch 

zu studieren um meine Kenntnisse in dieser Sprache zu verbessern und außerhalb der Uni 

meine Russischkenntnisse einzusetzen. Ein weiteres Argument für Lettland war, dass ich 

bisher noch nie in dem Baltikum war und meine Freizeit in Riga fürs Reisen nutzen könnte, 

was ich abschließend auch geschafft habe. 

 

Anreise und die ersten Tage 

Die Reise nach Riga erfolgt heutzutage dank Low-cost Fluggesellschaften recht schnell und 

preisgünstig (ca 30 EUR), deswegen würde ich das Flugzeug jedem für die Anreise empfehlen. 

Ich persönlich bin am 27.8 von Berlin-Tegel nach Riga geflogen und der Flug dauerte nur 1,5 

Stunden. Direkt an dem nächsten Tag erwartete alle Erasmus Studenten eine Veranstaltung 

an der Uni, wo alle Studenten von dem Erasmus Hauptkoordinator begrüßt wurden. Am 

selben Tag wurde uns unser Buddy vorgestellt, mit dem wir uns erstmal um Organisatorisches 

wie z.B. International Students Identity Card (ISIC) kümmern sollten und danach in die Stadt 

auf eine Exkursion durch Riga gegangen sind, wo wir schon die ersten Freundschaften  mit 

anderen Erasmus Studenten abschließen konnten. 

 

Meine Unterkunft 

Mehr als 2 Monate vor meiner Anreise habe ich angefangen eine Unterkunft zu suchen und 

entschieden habe ich mich für das 1Home Hotel nah an der Moskauer Straße und 200 m von 

der Baltic International Academy entfernt. Die Kosten für ein Einzelzimmer mit eigenem 

Badezimmer betragen ca 250 EUR/Monat. In dem Hotel wohnen hauptsächlich Studenten von 

den nahgelegenen Unis, auch von der BIA, und dort habe ich sehr viele Leute kennengelernt, 

vor allem in dem Spielzimmer, welches sehr reich mit Spielen aller Art gestaltet ist.  



BIA und Studium 

Baltic International Academy ist die größte nicht-staatliche Universität in Osteuropa und 

wurde 1992 gegründet. Der Campus besteht aus 2 Hauptgebäuden. Was mir sehr gefallen hat, 

ist dass die wichtigsten Sachen für einen Studenten wie die Bibliothek, Mensa oder Mobility 

Office in der BIA sehr leicht zu erreichen sind. Das Erasmus Team fand ich auch sehr hilfsbereit, 

weil Probleme mit Dokumenten und in meinem Fall mit der Änderung des Learning Agreement 

sehr schnell zu lösen waren. Das Lernsystem an dieser Uni ist anders als in Deutschland 

aufgebaut, indem die Präsenz sehr wichtig ist und man anstatt von Prüfungen meistens eine 

Ausarbeitung vorbereiten und dazu einen Vortrag halten sollte und wo generell die Mitarbeit 

eine große Rolle spielte.  Der Stundenplan ebenso wie der Unterricht ist gut strukturiert und 

in den meisten englischsprachigen Kursen haben nicht nur die ausländische, sondern auch 

lettische Studenten teilgenommen, die auch sehr offen und hilfsbereit waren. Als einziger 

Mangel im Unterricht fand ich das Englischniveau von manchen Professoren, die manchmal 

es trotz Mühe nicht komplett richtig geschafft haben, den Lernstoff rüberzubringen. 

 

Leben in Riga 

Insgesamt werde ich die Stadt Riga als sehr kontrastvoll und beeindruckend bezeichnen. Die 

Stadt hat sehr viele Seiten, die sich komplett voneinander unterscheiden wie zum Beispiel der 

schöne Sandstrand am Ostsee in Jurmala, viele moderne Glashäuser im Zentrum oder auch 

Bezirke und Gebäude aus der Sowjetunion wie z.B. der große Markt direkt hinter dem 

Hauptbahnhof, aber mein Lieblingsteil ist die Altstadt, von der mir auch meine Eltern und viele 

Freunde erzählt haben. Das erste worauf man achtet, wenn man davor steht ist natürlich die 

Architektur von Gebäuden, die in der Altstadt sehr vielseitig ist und über Gebäude mit 

verschiedensten Baustilen von Gotik und Barock bis Klassizismus und Modernismus. Als 

Nachweis dafür hat die UNESCO 1997 Rigas historisches Zentrum in die Liste des 

Weltkulturerbes aufgenommen. Auf den Straßen und Plätzen der Rigaer Altstadt sind 

unzählige Restaurants, Cafés und Bars für jeden Geschmack zu finden. Ich persönlich bin sehr 

gerne mit Freunden in unserer Freizeit in die Altstadt gefahren und haben sehr viele davon 

wie z.B. French Bar, Puce, Rockcafe, Funny Fox Bar und viele weitere besucht. 

 

Fazit 

Das Auslandssemester in Lettland, Riga hat mir sehr gefallen und ich würde es definitiv 

weiterempfehlen, weil das eine sehr interessante Zeit für mich war, wo ich sehr viel Erfahrung 

gesammelt habe, viel über die Kultur Lettlands erfahren habe, in meiner Freizeit viel gereist 

bin und sehr viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt halte. In dem 

Fall, dass noch Fragen bestehen, bitte wendet euch an das Referat für Internationales, die 

euch meine Daten weitergeben können. 

Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der HS Nordhausen zur Verfügung 

gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der HS Nordhausen veröffentlicht wird. 

 



 


