Erasmusbericht Sommersemester 2013 an der University of Latvia
(Latvijas Universitate) in Riga
Vorbereitung
Bereits im ersten Semester begegneten mir Erasmusstudenten, mit denen ich gemeinsam in
einem Studentenwohnheim gewohnt habe. Die aufgeschlossenen Studenten aus ganz Europa
verbreiteten eine einmalige Atmosphäre und ließen mich an ihrem Studentenleben und ihrem
regen interkulturellen Austausch teilhaben. Die Euphorie des ersten Semesters wurde nach und
nach durch den Ehrgeiz das Studium straff und intensiv in Deutschland zu absolvieren, verdrängt.
Hinzu kam die Angst, dem akademischen Anspruch einer Fremdsprache innerhalb universitärer
Veranstaltungen, aber auch im Alltag nicht gerecht zu werden. Verworfen wurde der Wunsch,
im Ausland zu studieren jedoch nie im Laufe des Studiums. Nachdem eine Kommilitonin dieses
überragende Angebot der Europäischen Union wahrnahm, für ein Semester in Istanbul studierte
und selbstverständlich besucht wurde, entflammte die Idee erneut. Nun war auch eine erfahrene Beraterin gefunden: Osteuropa wurde als attraktives Ziel anvisiert. Zunächst erschien
spannend, dass man wenig über die vielfältigen Länder östlich von Deutschland Bescheid
wusste. Zusätzlich eröffnete ein Studium in einem der Länder der ehemaligen Sowjetunion die
Möglichkeit, nicht nur die Landessprache zu erlernen, sondern vorhandene Russischkenntnisse
zu vertiefen. Schnell war die Kooperation zu der Universität der Hansestadt Riga ins Visier
genommen, da erfreulicherweise auch noch spontan Restplätze vorhanden waren. Nach und
nach erfuhr ich von positiven Erfahrungen von Touristen, Erasmus- und Medizinstudenten, die
von der Schönheit, Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt schwärmten, sodass die Vorfreude vor
der Abreise wuchs. Gewarnt wurde ich vor dem langen schneereichen und klirrend kalten
Winter, sodass zur Vorbereitung auch die Anschaffung eines Daunenmantels und Skiunterwäsche gehörte. Da das internationale Interesse am Erlernen der lettischen Sprache nicht
sonderlich groß ist und es dementsprechend kein Angebot eines Sprachkurses in der Umgebung
gab, musste die sprachliche Vorbereitung auf die Zeit während des Semesters verlegt werden.
Aufgrund der zeitlichen Überschneidungen der Semesterzeiten, war die Teilnahme am EILCSprachkurs ebenfalls nicht möglich. Bei dem Erstellen des Stundenplanes wurde jedoch bereits
deutlich, dass einige adäquate Lehrveranstaltungen an der Faculty of Pedagogy, Psychology and
Arts auf Englisch angeboten werden. Des Weiteren wurde von Anfang an das Erlernen der
Amtssprache Lettisch sowie der nach wie vor verbreiteten Sprache Russisch zu einem gewichtigen Anteil der Studienplanung und zu einem bedeuteten Ziel der Studienorganisation gesteckt.
Unterkunft
Bei einer Infoveranstaltung des Zentrums für internationale Beziehungen im Hörsaalgebäude
des Philosophikums wurde mir von einem ehemaligen Erasmusstudenten von den Studentenwohnheimen in Riga abgeraten und zu privaten preisgünstigen Wohnungen geraten. Da
ich zwar die Vorzüge des gemeinsamen Wohnens in großen international Gruppen bereits am
eigenen Leibe erfahren hatte, kannte ich die Vorteile, da es noch einmal die besondere
Möglichkeit bietet mit vielen verschiedenen Leuten in engeren Kontakt zu treten. Jedoch
wurden die mir ebenfalls bekannten Schattenseiten des Wohnheimslebens (ungemütlich, laut,
schmutzig)
hervorgehoben, da der Kommilitone die ungünstige Lage der beiden Wohnheime Reznas und
Prima in der Moskauer Vorstadt erwähnte, die weder architektonisch schön wären (Sowjet-

Plattenbauten), noch zentral und nicht ganz ungefährlich. Diese Ratschläge haben sich zum
größten Teil bewahrheitet. Die große Anzahl der Studenten, die anfangs in das von der Uni
angebotene Wohnheim einzogen, zogen nach und nach aus. Einige wenige blieben dort
wohnen.
Der Rest suchte sich in der Altstadt (Vecriga) oder im Zentrum (Centra rajons) ein möbiliertes
WGZimmer.
Die Wohnsituation in Riga war gerade im Vergleich zu Köln nahezu paradiesisch. Es war sehr
unkompliziert ein Zimmer zu finden. Einige Wochen vor meiner Ankunft hatte ich bei
facebook in der Gruppe „Erasmus Riga 2012/2013“ sowie „Jonathan Riga Real Estate Agency“
eine Suchanzeige mit einer knappen Vorstellung meiner Person geschrieben, worauf ich auch
einige gute Angebote erhalten hatte. Das erste Angebot habe ich auch „blind“ angenommen,
weil die Fotos der Wohnung authentisch und ansprechend aussahen und bereits internationale
Studenten aus dem Wintersemester dort lebten. Direkt vom Flughafen aus ging es dann mit
dem mir von der Uni zugeteilten „Buddy“, eine lettische Pädagogik-Studentin, die mir Fragen zur
Verfügung stand, in die Wohnung ins Zentrum. Ich hatte also eine überaus herzliche und
entspannte Ankunft. Ein Zimmer in unserer weiträumigen Altbauwohnung stand noch leer. An
diesem zeigte dann im Laufe der Woche eine Erasmusstudentin aus Tschechien Interesse. Sie
entschied sich wie einige andere Studenten zunächst im Hostel zu wohnen und von dort aus
WGs zu besichtigen. Dies war die etwas stressigere Variante der Wohnungssuche, da sich die
erste Orientierung in einer fremden Stadt doch immer etwas anstrengend gestalten kann.
Abraten würde ich trotzdem nicht unbedingt von diesem Weg der Wohnungssuche, da man
auch hier in den Hostels einige Bekanntschaften schließt und dann gemeinsam suchen kann. Ich
war sehr zufrieden, da ich für mein großes möbiliertes Zimmer nur 145 Lats (ca. 210 Euro) Miete
bezahlt habe. Wer etwas exklusiver und direkt an den meisten Ausgehmöglichkeiten leben
möchte, zahlt annähernd ähnliche Mieten wie in Deutschland, ist allerdings auch eher umgeben
von Touristen statt von Einheimischen.
Studium, Alltag und Freizeit
Relativ schnell an die Kälte gewöhnt, ging nach einer Einführungswoche, die von der ESN sehr
gut und erlebnisreich geplant wurde, die Veranstaltungen los. Über diese wurde man jedoch an
der pädagogischen Fakultät nicht online informiert, sodass man montags die Sprechstunde der
zuständigen Koordinatorin Oksana Gotlube aufsuchen musste. Diese Mitarbeiterin des Departments für Internationale Beziehungen, war wie ihre Kolleginnen am Hauptgebäude sehr
freundlich und hilfsbereit und erteilte Auskunft über die Stundenpläne. Leider gab es in den
darauf folgenden Wochen immer wieder Wechsel, sodass es dauerte bis der Stundenplan stand.
Hier hatten die Dozenten jedoch Verständnis.
Dazu muss man sagen, dass die pädagogische Fakultät recht weit außerhalb des Zentrums liegt
und nur direkt mit dem Bus oder dem Minibus erreichbar ist. In die Nähe dieser Fakultät zu
ziehen wäre aber meiner Meinung trotz recht langer Anfahrtszeiten (von der Altstadt/Zentrum
20-40 Minuten) keine Alternative. Recht zeitintensiv waren auch durchgängig die Hausaufgaben
und Leistungskontrollen, die doch sehr an Schule erinnert haben. Der Anspruch war durchaus
machbar, jedoch die Menge der Nach- und Vorbereitung der Seminare und Sprachkurse war im
Vergleich zu Lehrveranstaltungen an deutschen Universitäten enorm. Dies war jedoch ein
Novum für einige Erasmusstudenten in den unterschiedlichsten Studiengängen und hinderte
uns nicht Riga und Umgebung zu erkunden. Einen entscheidenden Teil hierzu trug auch die ESN

bei, die sehr engagiert und stetig Ausflüge (Vilnius), längere Trips (nach Lapland, Russland)
sowie Partys und andere
Events anbot. Jedoch kann man auch auf eigene Faust sehr gut das Baltikum erkunden, da zum
Beispiel Bustickets und Hostels recht günstig sind. Auch wer Kultur, Nachtleben und Kulinarik
erleben möchte, hat es leicht in Riga, da das Angebot groß und ebenfalls finanzierbar ist.
Insgesamt ist das Leben jedoch nicht günstiger als in Deutschland. Die Preise in Supermarkt und
Drogerie liegen über den deutschen, auch Kleidung und Schreibwaren sind etwas teurer.
Als es endlich Frühling wurde und die auch schon im kalten Winter sonnigen Tage immer länger
wurden, viel der Freizeitvertreib noch leichter als ohnehin schon: die Nähe zur Ostsee, Nationalparks usw. wurde im Frühling noch attraktiver.
Ein wenig bedauerlich war am Ende des Semesters, dass ich zwar viele Freunde gefunden hatte,
unter denen jedoch die Letten Bekannte blieben, da sie häufig neben der Uni sehr beschäftigt
oder auch zum Teil weniger kontaktfreudig waren. Hier gab es jedoch unter anderen Erasmusstudenten auch positivere Erfahrungen. Insgesamt bin ich jedoch sehr zufrieden mit meinem Semester in Riga und würde es bedingungslos weiterempfehlen, da meine Erwartungen
sogar deutlich übertroffen wurden.

