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Vorbereitung
Dafür, ein Semester lang im Ausland zu studieren, habe ich mich schon immer begeistert und
mich daher auch im Zuge des Studiums relativ früh dazu entschieden, ein Auslandssemester
zu machen. Insbesondere war mir dabei wichtig, das Auslandssemester in einem Land zu
verbringen, in dem ich selbst noch nicht war. Ferner sollte es sich nicht unbedingt um ein
beliebtes Reiseziel handeln, da es mir insbesondere am Herzen lag, die Authentizität des
Landes, der Menschen und der Kultur besser kennen zu lernen.
Nach dem Bewerbungsgespräch wurde mir mitgeteilt, dass es noch freie Plätze in Vilnius,
Litauen gab, was idealerweise in meine Vorstellungen passte. So war für mich die Sache klar.
Der Bewerbungsprozess bestand in einem kleinen Hin- und Her des Unterschriften- und
Unterlageneinholens, was gut zu bewältigen war und sich für die letztendliche Zusage
eindeutig gelohnt hat. Ich erhielt die Erlaubnis, ein völlig neues Land und seine Kultur
kennenzulernen, ein Semester voller neuer Entdeckungen und internationale Bekanntschaften
zu machen und neue Freunde zu gewinnen. Kurz vor der Abreise stellte sich meine Mentorin
Anastasia, eine Studentin der Vilniaus Gediminas Technikos Universitetas (VGTU), per EMail bei mir vor. Wir tauschten Handynummern und Informationen aus, damit ich auf alles,
was mir auf meiner Reise bevorstand vorbereitet war. Ihre Unterstützung und ihr Know-How
erleichterte mir den Einstieg in mein Auslandssemester sehr. Die meistens Fragen, die sich
einem bei Beginn eines Auslandssemesters stellen, konnten weitestgehend beantwortet
werden und die anfänglichen Unsicherheiten wurden dadurch behoben.
Unterkunft
Mir wurde ein 2-er Zimmer im Studentenwohnheim, das in 10 Minuten Fußweg von der
Hochschule entfernt lag, zugewiesen. Die Zimmer waren mit Betten, Schreibtischen, Regalen
und einem Bad ausgestattet. Eine Gemeinschaftsküche teilte man sich mit dem jeweiligen
Nachbarszimmer. Ich bewohnte ein Zimmer im Wohnheim in der Sauletekio Al. 39a, was
auch sehr preiswert war.
Das Studium an der Gasthochschule
Die VGTU war schnell vom Wohnheim aus zu Fuß zu erreichen und meine Vorlesungen im
Fachbereich Wirtschaft fanden hauptsächlich im Gebäude SRK-I statt. Es gab eine große

Bibliothek der Vilnius University, die auch leicht von der VGTU aus zu Fuß zu erreichen
war. Ferner befanden sich mehrere kleine Bibliotheken über den gesamten VGTU Campus
verteilt, die bestens für das Selbststudium geeignet waren. Dort lernte ich auch sehr gerne und
oft für die anstehenden Prüfungen. Die Kurse wurden sowohl von litauischen als auch von
internationalen Studenten besucht. Der Unterricht wurde in englischer Sprache gehalten. Es
war eine bereichernde Erfahrung das Studium gänzlich in einer Fremdsprache zu durchleben
und zu absolvieren.
Die Betreuung an der VGTU ist wirklich ausgezeichnet. Das International Office war stets
sehr hilfsbereit (z.B. bei organisatorischen Belangen). Aber auch die Professoren waren sehr
bemüht, freundlich und hatten für fachliche aber auch organisatorische Fragen stets ein
offenes Ohr. Technisch gesehen ist die Hochschule ebenfalls bestens ausgestattet: Wlan auf
dem gesamten Campus, Computer, Scanner und eine Druckerstelle. Der Service als auch das
Essen in der Kantine war ausgezeichnet.
Alltag und Freizeit
Vilnius hat alles zu bieten, was man zum Leben braucht. Verglichen mit Deutschland ist
Litauen im Großen und Ganzen relativ günstig, vor Allem das Ausgehen. Die Stadt bietet
viele Grünflächen und sehenswerte Spots, wie beispielsweise die Altstadt, die drei Kreuze,
die Gedimino prospektas und vieles mehr. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken.
Und auch das Nachtleben in Vilnius ist eine Erfahrung wert und gehört mit zu den besten
Städten im gesamten Baltikum und Osteuropa.
Fazit
Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich Vilnius mit seiner Vielfalt überrascht hat. Ich konnte
während meines Auslandsemesters in Vilnius viele Erfahrungen sammeln, habe viel gelernt
und habe eine schöne Zeit verbracht, die ich immer in Erinnerung behalten werde. Ein
Erasmus Semester in Vilnius kann ich für alle empfehlen, die sich für das Baltikum
interessieren. Das Erasmus Semester in Vilnius hat mein Leben nachhaltig bereichert. Vielen
Dank an alle, die mir dieses Erlebnis ermöglicht haben, sowohl auf organisatorischer sowie
persönlicher Ebene.

