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Erfahrungsbericht Riga Sommersemester 2018 (2. Master Semester WING) 

 

Vor dem Auslandssemester 

Meine erste Anlaufstelle war das Referat für Internationales. Hier wurde mir der 

komplette Bewerbungsprozess erklärt und einige mögliche Standorte vorschlagen. 

Nach eigener Recherche fiel die Wahl auf die RTU in Riga. Durch eine E-Mail der RTU 

wird man auf das Bewerbungsportal eingeladen und der weitere Prozess der 

Bewerbung läuft dort ab. Auf dem Portal findet ihr genaue Anweisungen, welche 

Dokumente ihr einreichen bzw. hochladen müsst. Nachdem das Learning Agreement 

von beiden Parteien unterzeichnet wurde, ging es auch schon los. 

 

Anreise 

Für mich, als Hannoveraner, war die günstigste und auch schnellste Möglichkeit nach 

Riga zu kommen, der Flughafen in Bremen. Der Flug von Bremen aus dauerte knapp 

zwei Stunden und war sehr günstig. Daher kann ich nur empfehlen nach Flügen von 

RyanAir zu suchen. Der Flughafen in Riga liegt recht außerhalb, knapp 8km von der 

Innenstadt entfernt, also bietet es sich an ein Taxi oder den Shuttlebus vor dem 

Flughafen zu nehmen. Der Shuttlebus kostet zwei Euro und bringt euch innerhalb von 

35min in die Innenstadt. 

 

Unterkunft 

Da wir (ein Kommilitone und ich) nicht in einem Wohnheim der RTU untergekommen 

sind bzw. die Bewerbungsfrist für die Wohnheime schon abgelaufen war, haben wir 

uns selber eine Wohnung in Riga gesucht. Durch den Kontakt zu Kommilitonen, welche 

gerade in Riga ihr Auslandssemester absolvieren, konnten wir eine günstige Wohnung 

ergattern. Ansonsten kann ich nur die Facebookgruppe „Riga Student’s Apartment 

Market“ empfehlen. Dort gibt es viele Inserate und auch andere Studenten die eine 

Wohnung/Zimmer suchen. Die Kosten für ein Zimmer in Riga belaufen sich auf 200 – 

400 Euro je nachdem wo Ihr sucht.  
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Studieren in Riga 

Die RTU ist mit 8 Fakultäten und knapp 15000 Studenten eine große Universität, die 

sich über die ganze Stadt verteilt. Direkt nach der Ankunft startete bei uns auch schon 

die Einführungswoche. In dieser Woche wird alles über den weiteren Ablauf erklärt 

und man kann Änderungen an seinem Learning Agreement vornehmen. Die 

Verwaltung ist wirklich sehr hilfsbereit und die erste Anlaufstelle wenn das Learning 

Agreement abgeändert werden muss. Bei mir gab es leider einige zeitliche 

Überschneidungen, sodass ich mein Learning Agreement abändern musste. Wichtig ist 

hier, die Infoveranstaltung am Anfang der Einführungswoche. 

Wie Anfangs beschrieben liegen die Fakultäten teils weit auseinander, man muss also 

die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um an den jeweiligen Campus zu kommen. In 

der Einführungswoche gibt es für die einzelnen Fachrichtungen eine Campus-Tour, 

sodass man sich auch hier schnell zurechtfindet.  

In den Vorlesungen herrscht Anwesenheitspflicht, welche per Unterschrift immer am 

Anfang der Vorlesung bestätigt werden muss. Als Student darf man nicht weniger als 

75 % anwesend sein, ansonsten kann der Dozent euch von der Klausur ausschließen. 

Bei meinen Fächern zählte die Anwesenheit sogar zum kleinen Teil in die Endnote. Die 

Unterrichtsstile sind von Fach zu Fach unterschiedlich. Insgesamt gibt es meistens im 

Semester mehrere Tests und auch Hausaufgaben oder Gruppenaufgaben. Das 

Notensystem geht von 0-10 Punkten, wobei 0 eine 6,0 bzw. 10 eine 1,0 darstellt. Ich 

hatte sechs Fächer in Riga belegt, aus den Bereichen Informatik und Ingenieurswesen. 

Die Schwierigkeit der Fächer variierte je nach Vorkenntnissen. Insgesamt werdet ihr es 

nicht unbedingt leichter in Riga haben. Gerade die Ingenieursfächer sind sehr 

theoretisch und teils mit hohen Aufwand verbunden, wenn man eine 10 erreichen will. 

Die Prüfungsphase begann bei uns am 28.05 und ging bis 22.06.  

 

Öffentlicher Verkehr in Riga 

Als Student kann man sich ein E-Talons-Ticket (Busticket/ Aufladbare Chipkarte) 

ausstellen lassen. Dieses gilt für alle Nahverkehrsmittel innerhalb der Stadt. Ein 

Monatsticket kostet 16€ und ist sehr zu empfehlen, da man Bus und Bahn oft nutzt. 
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Insgesamt kommt man mit den Nahverkehrsmittel überall hin und das auch noch sehr 

günstig. Auch Zugfahrten in benachbarte Städte sind sehr empfehlen. So kostet eine 

Fahrt nach Jurmala (Ostsee Strand) nur 1,40€. Ansonsten kann ich nur die App „Taxify“ 

empfehlen. Hier kann man sich ein Taxi bestellen und direkt per Standortübermittlung 

und gewünschter Zieladresse losfahren. Nicht zu empfehlen sind die Baltic Taxis 

(Grüne Taxis), da diese häufig horrende Preise verlangen. 

 

Leben in Riga 

Riga bietet eine wunderschöne Altstadt und liegt direkt an der Ostsee. Eigentlich gibt 

es fast jeden Tag irgendwelche Events und Touren. Der ESN veranstaltet sehr viele 

Reisen im Verlauf des Semesters. Also, direkt am Anfang des Auslandssemesters die 

Facebookseite von ESN Riga „liken“. Es finden Reisen in die umliegenden baltischen 

Länder statt und eine Kreuzfahrt (Pirates of the Baltic Sea) von Tallin über Finnland 

nach Schweden. Diese Trips sind relativ schnell ausgebucht, weswegen man sich 

schnell entscheiden sollte. Ansonsten empfiehlt es sich, die umliegenden Städte 

Sigulda und Jurmala zu besuchen. Hier werden auch Trips von dem ESN angeboten, 

jedoch sind beide Städte auch gut auf eigene Faust zu erreichen (Bus). 

Die Preise für Nahrungsmittel sind ungefähr mit denen von Deutschland vergleichbar. 

Ihr habt die Möglichkeit von Montag bis Sonntag einzukaufen und das sogar bis 22 Uhr. 

Neben dem großen Wochenmarkt, der direkt neben dem Hauptbahnhof in Riga liegt, 

gibt es auch viele Supermarktketten wie Rimi, Elvi oder Maxima. Insgesamt hatte ich 

nie Probleme mit den lettischen Produkten und konnte keine großen Unterschiede 

feststellen. Insgesamt sind die Lebensunterhaltungskosten in Riga ähnlich wie in 

Deutschland, die Lebensmittelpreise, als auch Essengehen in Restaurants, sowie Bar 

und Clubbesuche sind ähnlich teuer wie in Deutschland. Kleidung ist etwas günstiger 

als in Deutschland. Wichtig ist, dass vor allem Drogerieartikel (Shampoo, Duschgel, 

Rasierklingen usw.) hier sehr teuer sind, es empfiehlt zumindest für die Anfangszeit 

viele Dinge von zuhause mitzubringen. 

Fast das komplette Nachtleben findet in der Altstadt statt. Hier findet ihr viele Clubs 

und Bars. Am Anfang des Semesters bietet der ESN eine Kneipentour an. Diese sollte 

ihr auf jeden Fall nicht verpassen! Hier werden viele Kontakte geknüpft.  
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Fazit 

Mir hat das Auslandsstudium in Riga sehr viel Spaß gemacht. Riga bietet neben dem 

Studium sehr viele Möglichkeiten, um seine Zeit sinnvoll zu gestalten. An jeder Ecke 

gibt es etwas zu entdecken und neue Eindrücke zu sammeln. Generell kann ich jedem 

empfehlen ins Ausland zu gehen, da man viele neue Erfahrungen sammelt, die später 

im Studium nicht nachzuholen sind. 

 

 

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

Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der HSN veröffentlicht wird. 


