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Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 

Name  

Vorname  

Studienfach Kultur und Management 

Land Litauen 

Partneruniversität Vilniaus dailės akademija 

Erasmus Code LT VILNIUS03 

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) 

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

Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Die Bewerbung an der Gasthochschule war sehr einfach und relativ leicht durchschaubar. E-Mails 

und Anfragen wurden zeitnah beantwortet und waren deutlich formuliert. 

Nach der Ankunft gab es ein Treffen der Erasmusstudierenden, wo man gleich alle getroffen hat. Das 

Personal vor Ort war immer hilfreich. 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

Ich habe mit anderen Erasmusstudierenden in einer WG gelebt. Mit einem Mietpreis von 225€ war 

die Unterkunft damit ziemlich bezahlbar, aber es war relativ schwer etwas zu finden, wenn man nicht 

vor Ort ist. Ich hatte vor Abflug noch keine Unterkunft und habe eine Woche in einem Hostel 

übernachtet. 

Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

Da ich nur die optionalen Kurse belegt habe, habe ich leider kaum Kontakt zu litauischen 

Studierenden gehabt. Daher war es teilweise schwierig in den Hochschulalltag einzusteigen. Die 

Lehrkräfte waren jedoch fast alle sehr verständnisvoll und haben ihren Unterricht gut um die 
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Sprachbarriere herum aufgebaut. Ich konnte auch ohne Kunst zu studieren gut mithalten, einige 

Grundkenntnisse können jedoch nicht schaden. 

Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

In meiner Freizeit habe ich hauptsächlich an persönlichen Projekten gearbeitet und mit den anderen 

Erasmusstudierenden Orte in und um Vilnius besucht. 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht) 

(Maximal 2000 Zeichen) 

All meine Studienleistungen wurden anerkannt. 

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

Die schönste Erfahrung war die Kunstausstellung, die meine Mitbewohner*innen und ich zusammen 

mit anderen Erasmusstudierenden veranstaltet haben. Wir konnten sogar lokale Studierende 

erreichen und haben sehr schöne und interessante Gespräche geführt. 

Die schlechteste Erfahrung war die Wohnungssuche. Es war sehr stressig und ziemlich 

undurchsichtig. 



 




