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Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 

Name  
Vorname  
Studienfach Kultur und Management 
Land Lettland 
Partneruniversität Latvijas Universitate 
Erasmus Code LV RIGA01 
Studienjahr 2017/2018 
Angestrebter Abschlussgrad Master 
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Erfahrungsbericht anonymisiert auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes der 
HSZG veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 
weitergegeben wird. 

ja 

Sie können in den Bericht gern bis zu vier Bilder einfügen. 

Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Die Anmeldung und Immatrikulation an der Gasthochschule verlief problemlos und schnell. Die 

Kommunikation mit den Ansprechpartnern war via E-Mail ebenfalls immer zeitnah und 

unkompliziert. 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

Ich habe eine möblierte Einzimmerwohnung etwas außerhalb des Stadtzentrums gemietet. Die 

Vernetzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel ist in Riga sehr gut ausgebaut, zur Uni habe ich etwa 

20 min mit der Tram gebraucht. 

Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

Ich war an der Faculty of Business, Management and Economics, da haben die Veranstaltungen im 

Masterprogramm abends stattgefunden. In fast jedem Kurs waren wöchentlich Essays zu schreiben 

oder Referate vorzubereiten. An diesen neuen Rhythmus musste ich mich anfangs gewöhnen, aber 

nach einer Weile wurde es zur Routine.  

Das Studienprogramm ist so gestaltet, dass einige Kurse mitten im Semester aufhören und dafür 

andere erst später anfangen. Was bei Kursen mit weniger Aufwand durchaus sinnvoll war. Die 
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Professoren haben überwiegend gutes Englisch gesprochen, ihre Folien waren zum besseren 

Verständnis teilweise sehr hilfreich. 

 

Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

Das Team vom ESN (international exchange erasmus student network) hat viele Veranstaltungen wie 

Partys, Sprachcafés und sogar Reisen organisiert, auf denen man die Gelegenheit hatte, viele Leute 

kennen zu lernen und was zu unternehmen.  

Sonst war ich oft an der Ostsee oder habe kleinere Städte in Lettland, sowie einige Nachbarländer 

bereist. Die Fernzüge und auch Fernbusse sind in Lettland sehr günstig und die Nachbarländer 

schnell erreichbar. 

 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht)  

(Maximal 2000 Zeichen) 

Es sollte alles anerkannt worden sein. 

 

 

Fazit/Kritik (beste und schlechteste Erfahrung) (Maximal 3000 Zeichen) 

Es war sehr interessant mit vielen ausländischen Studenten, besonders aus dem asiatischen Raum 

zusammen zu lernen und so einen Einblick in die kulturellen Unterschiede zu erhalten. 

 


