
1 

Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 

Name  

Vorname  

Studienfach Wirtschaft und Informatik 

Land Litauen 

Partneruniversität Vytauto Didžiojo universitetas 

Erasmus Code LT KAUNAS01 

Studienjahr 2019/2020 

Angestrebter Abschlussgrad 

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 / nein (bitte hervorheben) 

Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Die Bewerbung verlief letztlich reibungslos. Ich denke am Anfang habe ich mir mehr Gedanken 

gemacht als notwendig - klappt alles und kommen die ganzen Unterlagen rechtzeitig, im vollen 

Umfang an die richtige Stelle. Bei Fragen an die HSZG oder VDU war alles schnell über E-Mail oder 

einen Besuch in den Sprechzeiten geklärt. 

Die Ankunft mit dem Auto war entspannt. Gleich am Tag der Ankunft gab es eine Führung durch die 

Stadt (Orientierungstage der VDU). An der Gasthochschule läuft alles super organisiert ab und bei 

Fragen antworten die Beteiligten sehr schnell. 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

Die Unterkunft “Baltija” ist das Wohnheim von der VDU für internationale Studenten. Während 

meines Aufenthalts wohnte ich dort in einem 2er Zimmer, Einzel- und 3er Zimmer gibt es ebenfalls. 

Es soll wohl das modernste und schönste Wohnheim in Litauen sein – nein. Mir war oft kalt, durch 

die Fenster zog es und generell sieht es nicht so modern und schön aus. Ich habe keine großen 

Ansprüche und für die Zeit war es völlig OK (und günstig), aber ich empfehle es nicht weiter und wer 

etwas mehr Geld zur Verfügung hat sollte ins “Student House Solo Society” ziehen. 

Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

Das Studium an der VDU überforderte nicht, war aber fordernt. Viele Hausaufgaben, 
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Zwischenprüfungen und schriftliche Arbeiten mussten angefertigt/abgelegt werden. Großer Vorteil 

gegen über der HSZG ist, dass diese Leistungen anerkennt werden und in die Endnote mit einfließen. 

Insgesamt war ich über drei Fakultäten verteilt. Das Englisch der Lehrenden ist gut zu verstehen. 

Manche sprechen es besser als andere, aber das ist verständlich.  

Insgesamt belgte ich 6 Module: Litauisch, Copyright and Digital Management, Mobile and Wireless 

Communications, Graphics and Visualization, Innovation Economics and Policy und Mathe.  

Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

Zu Semesterbeginn (am 26.8.2019) stand die Freizeit etwas im Vordergrund. Herumreisen, das Land 

kennenlernen und das Nachbarland Lettland besuchen waren die großen Freizeitaktivitäten über 

verlängerte Wochenenden. In der Woche standen kleine Ausflücke an oder es wurden 

Hausaufgaben erledigt um dann in der Prüfungsphase eine entspannte Zeit zu genießen. 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht) 

(Maximal 2000 Zeichen) 

Kann ich bisher noch keine Aussagen geben. 

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

Litauen und die baltischen Staaten sind definitiv einen Besuch wert und in mein Blickfeld für spätere 

Reisen gerückt. Rückblickend war „alles“ schön. Nichts war unmenschlich, mit allem konnte ich mich 

arrangieren und scheinbar große Probleme sind dann doch nur Problemchen gewesen. 




