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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

 

Die Vorbereitung für mein Auslandssemester begann im Dezember 2013, also knapp 9 Monate 

vor Beginn des eigentlichen Aufenthalts. Nachdem ich mich für Vilnius als Ziel entschieden 

hatte, reichte ich die erforderlichen Unterlagen bis Bewerbungsschluss im Januar 2014 ein. Die 

Bestätigung für Vilnius erhielt ich im März 2014, woraufhin die eigentlichen Vorbereitungen 

begannen. Am wichtigsten war es vorerst, sich um einen Mentor zu und einen Platz im 

Wohnheim zu bewerben und anhand der Kursliste der Uni-Website ( http://www.vu.lt/en/ ) ein 

Learning Agreement zu erstellen. Ein Minimum von 20 Creditpoints muss dabei erreicht 

werden, allerdings zählen alle Kurse, auch die nicht für das Studium relevanten. So entschied 

ich mich, zusätzlich jeweils einen semesterbegleitenden Litauisch- und Russischkurs zu 

absolvieren. Seit der Einführung des ErasmusPLUS-Programms wird leider kein vorbereitender 

mehrwöchiger Intensivkurs der Landessprache mehr angeboten: Jedoch bietet die Vilnius 

Universität (VU) während der ersten zwei Wochen einen SLLC (Survival Lithuanian Language 

Course) über die Dauer von 10 Tagen (täglich 90 Minuten) an. Vor Beginn meines Aufenthalts 

kümmerte ich mich außerdem um einen Reisepass, da sich von Litauen aus auch Reisen nach 

Russland anbieten. Zudem ist es sehr zu empfehlen, sich einen Internationalen 

Studierendenausweise (ISIC) und eine Kreditkarte zuzulegen, mit der es weltweit möglich ist, 

gebührenfrei Bargeld abzuheben (ich kann hier die Deutsche Kreditbank empfehlen, die für 

Studenten kostenlos ist). Nach Vilnius selbst kam ich dann mit dem Bus von Berlin aus. Eine 

lange, aber gemütliche und billige Anreise. Mit Ecolines kostete die 16-Stunden-Fahrt ungefähr 

40 Euro, das gesamte Gepäck für 5 Monate inklusive. Unter der Woche kann man sich relativ 

sicher sein, den Bus nicht mehr als halbvoll vorzufinden, somit also ausreichend Platz für sich 

selbst zu haben. 

http://www.vu.lt/en/


 

Ankunft 

 

Die Ankunft in Vilnius stand zunächst unter keinem guten Stern: Es regnete wie aus Kübeln und 

mein Mentor offenbarte mir, dass mein bereits fest zugesagter Platz im Wohnheim im Osten 

von Vilnius leider wegen Überbuchung gestrichen worden war und ich stattdessen in einem 

Wohnheim im Norden untergebracht werden würde (zu der Wohnsituation später mehr). Dort 

angekommen, war ich der zweite Bewohner eines Drei-Bett-Zimmers und mein Mitbewohner, 

der bereits seit einem Jahr in Vilnius wohnte, wurde für mich zunächst zu meiner wichtigsten 

Bezugsperson, die mir alles erklärte (Busfahrplan, Busfahrkarte, Stadtplan, Supermarkt finden, 

Internet buchen, etc.). Er half mir außerdem bei der Registrierung meiner litauischen SIM-Card, 

die jeder Erasmus-Student von seinem Mentor erhält. 

Am Montag, dem Tag nach meiner Ankunft, erfolgte ein großer Empfang für alle Erasmus-

Studenten in der Vilnius Universität, bei der sich alle relevanten Personen der Universität und 

die ehrenamtlichen Mentoren vorstellten. Wir erhielten viele hilfreiche Informationen über das 

nächste Semester und die geplanten Aktivitäten. Außerdem wurden wir für die Zeit der 

Orientierungswoche und den SLLC nach Zufallsprinzip in Gruppen von ca. 30 Studenten 

aufgeteilt. Innerhalb meiner Gruppe lernte ich die Personen kennen, mit denen ich bis zum 

Ende des Semesters die meiste Zeit verbringen würde, denn die ersten Tage zusammen sind 

prägend. Universität und Mentoren hatten für die Orientierungswoche einiges organisiert. So 

standen in der ersten Woche neben dem SLLC eine Prozession aller ausländischen Studenten, 

eine Stadtbesichtigung, ein kompletter Universitäts-Rundgang, eine Karaoke-Party, ein 

internationaler Studentenmarkt, eine Welcomeparty, ein Ausflug nach Trakai und die Capital 

Days in Vilnius auf dem Programm. Zudem mussten wir uns von den Koordinatoren des 

Fachbereichs nochmals für die bereits im Learning Agreement ausgesuchten Kurse registrieren 

lassen und die Miete für das Wohnheim bezahlen. Ab der zweiten Woche begann dann das 

eigentliche Semester auch für uns Erasmus-Studenten. 

 

 

Studium 

 

Das Studienangebot der VU ist sehr vielfältig und kann unter der bereits genannten Website 

jederzeit nachgeschlagen werden. Ein toller Aspekt ist, dass man sich als ausländischer 

Student, unabhängig vom Fachbereich, für jeden angebotenen Kurs für ausländische Studenten 

registrieren lassen kann. Als Student der Gesellschaftswissenschaften hätte ich so auch Kurse 

in Physik, Geschichte und Jura belegen können, wenn ich das gewollt hätte. Ich beließ es bei 

zwei fachrelevanten Kursen und zwei Sprachkursen. Die meisten Dozenten sprechen ein gut 



verständliches Englisch, allerdings gibt es auch Ausnahmen. In diesem Fall würde ich eher 

dazu raten, den Kurs zu wechseln, um sich nicht ein ganzes Semester jede Woche aufs Neue 

damit quälen zu müssen, überhaupt etwas von dem Gesagten verstehen zu können. Die 

Vorlesungszeit dauert von Februar bis Mai und von September bis Dezember, im jeweils 

darauffolgenden Monat finden die Klausuren statt. Viele Dozenten verlangen zusätzlich zur 

Klausur noch eine Hausarbeit. Insgesamt ist für  jeden Kurs ein hoher Arbeitsaufwand nötig 

wenn man das Studium seriös betreiben möchte. Sollte man in einem Kurs Probleme 

bekommen, sind sowohl die Dozenten als auch die Fachbereichskoordinatoren allesamt sehr 

freundlich und gesprächsbereit. 

 

 

Wohnsituation und Infrastruktur 

 

Die Vilnius Universität besitzt drei Wohnheime für  Erasmus-Studenten: Sauletekio, Didlaukio 

und Orlandu. In jedem der drei Wohnheime werden Zwei-Bett- und Drei-Bett-Zimmer 

angeboten.  

Sauletekio liegt im Osten von Vilnius und ist das größte Wohnheim, was sowohl Vor- als auch 

Nachteile hat. Wenn man etwas unternehmen will, findet sich dort immer jemand, der mit von 

der Partie ist. Ein großer Nachteil ist allerdings die Anonymität, wodurch es zumindest in dem 

Semester meines Aufenthaltes regelmäßig vorkam, dass dort Essen aus dem Kühlschrank 

(man teilt sich mehrere in jeder Küche) gestohlen wurde oder dass es nachts unter der Woche 

zu Lärmbelästigungen kam. Sauletekio ist in 10-Minuten-Laufdistanz zum Campus der 

Naturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, u.ä. (z.B. der 24 Stunden geöffneten 

hochmodernen Bibliothek), allerdings mit dem Bus 30 Minuten von der Stadtmitte entfernt, wo 

sich sowohl der Campus von Gesellschafts-, Sprach- oder Geisteswissenschaften als auch 

sämtliches Nachtleben der Stadt befinden. 

Didlaukio liegt im Norden von Vilnius und gehört eigentlich vorrangig zur benachbarten Mykolo 

Romerio Universität (MRU). Lediglich eines der Wohnheim-Gebäude ist von der VU angemietet, 

wovon ein Stockwerk für ausländische Studenten reserviert ist. Der Vorteil bei den weniger als 

100 hier untergebrachten Studenten ist, dass es normalerweise sehr ruhig zugeht und jeder 

jeden kennt, wodurch auch eine Art von familiärem Gefühl entsteht. Die Uni-Bibliothek der MRU 

ist aauch für VU-Studenten nutzbar. Genau wie Sauletekio liegt Didlaukio ca. 30 Minuten mit 

dem Bus von der Stadtmitte entfernt, ebenso lange braucht man zum Sauletekio-Campus. 

Orlandu liegt auch im Osten von Vilnius, allerdings nicht so weit östlich und etwas südlicher als 

Sauletekio, wodurch es als einziges Wohnheim in Laufdistanz zum Zentrum ist (20-30 Minuten). 

Allein dieser Fakt macht es meiner Meinung nach zum besten Wohnheim, ansonsten ist es eine 



Mischung aus Sauletekio (recht viele Studenten) und Didlaukio (eher ruhig). Zwar ist kein 

Campus in direkter Nähe, doch tagsüber ist es kein Problem, mit dem Bus zu fahren.  

Die Busse in Vilnius fahren allerdings nur von 5:30 bis 23:30. Wenn man also nicht schon um 

Mitternacht zuhause sein will, ist man gezwungen, sich ein Taxi zu nehmen, das zwar um 

einiges billiger als in Deutschland ist, dennoch aber recht teuer im Vergleich zu der Monatskarte 

für Studenten, die lediglich 8 Euro kostet. Eine Straßenbahn oder eine U-Bahn besitzt Vilnius 

nicht. Sehr hilfreiche Apps für den Nahverkehr in Vilnius (für iOS und Android) sind Marsrutai 

(Bus-App) und eTaksi (Taxi-App). 

 

 

Freizeit und Finanzen 

 

Was die Freizeitgestaltung betrifft, bietet Vilnius um einiges mehr, als ich erwartet hatte. Im 

Prinzip wird alles angeboten, was sich ein junger Mensch wünschen kann: Paintball, Lasertag, 

Wasserpark, Kletterpark, Natur, Bars, Clubs, Kinos, Museen, Konzerte, Basketball, Fußball  und 

natürlich billige Reisemöglichkeiten in alle Ecken Ost- und Nordeuropas. Vieles davon wird vom 

Erasmus-Team als gemeinsame Aktivität angeboten, kann natürlich auch auf eigene Faust 

organisiert werden. Der Vorteil von Erasmus-Aktivitäten ist, dass alles bereits durchorganisiert 

ist; dafür ist die Gruppe leider zu groß, um es uneingeschränkt genießen zu können. Die 

Ausflüge nach Klaipeda, Tallinn, Riga, St. Petersburg und Moskau waren trotzdem wunderbar 

und mit zahlreichen weiteren Aktivitäten verknüpft. Zudem lernt man dadurch noch viele andere 

Studenten kennen. Meine Trips nach Warschau, Kaunas und nochmals Riga organisierte ich 

wiederum mit einem kleinen Freundeskreis, und auch diese waren ein voller Erfolg für geringes 

Geld. 

Zum finanziellen Aspekt sei gesagt, dass der Euro erst im Januar 2015 eingeführt wurde, also 

zum Ende meines Aufenthalts. Es ist also zu erwarten, dass die Preise steigen werden. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass Kleidung und auch Nahrungs- und Getränkepreise in den 

Supermärkten auf deutschem Niveau sind. Wer also ein Billigparadies erwartet, der irrt. 

Allerdings sind die Löhne im Dienstleistungssektor sehr gering, wodurch das Ausgehen 

(Diskotheken, Bars, Restaurants) erheblich billiger ist (ca. zwei Drittel des deutschen Preises). 

Ein großes Bier kostet im Durchschnitt 2 Euro und eine Mahlzeit im Restaurant zwischen 5 und 

8 Euro (unbedingt zu empfehlen ist in Litauen das Kepta Duona (Fried Bread with Cheese), das 

traditionell als Biersnack gegessen wird). 

Laufende Kosten für Wohnheimmiete, Internet, Handy und Busfahrkarte belaufen sich auf ca. 

100 Euro im Monat: Die normalen Verpflegungskosten sind davon abhängig, wie häufig man 

ausgeht. Insgesamt sollten 400 Euro im Monat für das Leben in Vilnius völlig ausreichen. 



Darüber hinaus sollte man nicht die Kosten für die zahlreichen Ausflüge vergessen, die ihr Geld 

aber allesamt wert sind. 

 

 

Persönliches Fazit 

 

Im Nachhinein bin ich sehr glücklich mit der Wahl von Vilnius als Ort für mein 

Auslandssemester. Als Hauptstadt eines aufstrebenden Schwellenlandes bietet es einen 

großartigen Überblick über die mögliche Entwicklung einer ehemals sowjetisch besetzten 

Nation. Da der Staat Litauen in der Welt relativ unbekannt ist, bemüht sich jeder, dass man dort 

eine tolle Zeit verbringt und es in guter Erinnerung behält. Sogar das Klima, vor dem ich zuvor 

gewarnt wurde, war letztendlich nur für hitzeverwöhnte Südländer ein Problem. Der Herbst war 

zwar kühl, aber durchweg sonnig, und im Winter konnte man, im Gegensatz zu deutschem 

Matsch, den weißen Schnee bei nicht zu kalten Temperaturen fast durchgängig genießen. Die 

beste Erfahrung waren ohne jeden Zweifel die Menschen, die ich kennenlernte. Personen aus 

Europa, Afrika, Asien, Süd- und Nordamerika, von denen ich durch Kommunikation so viel mehr 

über die Welt erfahren habe, als es irgendein Kurs an der Universität jemals hätte vermitteln 

können. 


