ERASMUS Erfahrungsbericht
SoSe 2014, Universität zu Köln
Partneruniversität: Latvijas Universitate, Riga, Lettland
Vorbereitung
Die Planung meines Auslands-Semesters in Riga hat lange vor der Abfahrt angefangen.
Gute Anreize hierfür habe ich durch Erfahrungsberichte ehemaliger ERASMUS-Studenten in
Riga bekommen. Mein Anreiz für das ERASMUS-Semester war, dass ich eine Gegend
Europas kennenlerne, von der ich zuvor nichts wusste und in die ich ohne weiteres nicht
reisen würde. Diese Herangehensweise hat sich im Nachhinein für mich sehr gelohnt.
Bereits ein Jahr im Voraus habe ich mich für Riga als Erstwahl beworben und musste bis
zum Start einige Unterlagen abgeben.
Ein paar Wochen vor dem Beginn meines Auslandssemester hat sich mein lettischer Buddy
bei mir gemeldet und mir erzählt, dass sie mich vom Flughafen abholen werde. Dies hat
mich, gerade weil die Semester in Köln und Riga sich überschnitten (Warum passen die
Systeme in Europa nicht zusammen, obwohl wir alle auf Bachelor und Master umgestellt
haben?) und ich sehr gestresst mit der Organisation war, beruhigt und im Nachhinein hat es
sich auch sehr gelohnt Kontakt mit ihr zu halten, da wir auch zwischendurch interessante
Aktivitäten gemacht haben und ich so immer einen Draht zu einer Einheimischen hatte.
Bei meiner Ankunft in Riga hat mich mein Buddy jedoch leider vergessen. Meine Lektion, die
ich daraus ziehe: Immer lieber selber nochmal nachgucken, wohin ich muss. Zum Glück hab
ich selber alles schnell gefunden und mein Buddy hat sich auch zwei Tage später mit mir
getroffen.
Unterkunft
Zu Beginn hatte ich noch keine Wohnung organisiert, da ich ganz bewusst wählen wollte wo
ich wohne. Ich hatte bereits von den zwei Wohnheimen der Universität Lettlands gehört, die
nicht allzu beliebt waren. Bei Ankunft war ich dann auch froh, dass ich nicht gewählt hatte
dort einzuziehen. Ein Großteil der Studierenden, die ich aus den Wohnheimen kennengelernt
habe, ist dort ausgezogen.
Ich wohnte die ersten zwei Wochen in einem sehr günstigen, sauberen Hostel („Riga
Hostel“) gegenüber dem Bahnhof. Diese zwei Wochen waren aufgrund der vielen Leute in
meinem Zimmer anstrengend aber insgesamt in Ordnung. Ich habe einen ersten Eindruck
von der Stadt bekommen und habe dann eine Wohnung gewählt. Allerdings denke ich im
Nachhinein, dass es wahrscheinlich doch angenehmer gewesen wäre, alles vor dem Semester organisiert zu haben.
Studium an der Gasthochschule
Die Kommunikation mit der ERASMUS-Koordinatorin in Riga lief gut. Sie hatte regelmäßige
Sprechzeiten und die Info-Veranstaltungen habe ich alle besucht. Sie war sehr hilfsbereit
und freundlich. Gleichzeitig hat sie uns gut an die ESN-Organisation, die für die Unterhaltung
im ERASMUS-Semester zuständig ist, weitergeleitet. Auch wenn ich der riesigen ERASMUS-Gruppe skeptisch gegenüber stand, habe ich an den ESN-Events teilgenommen
und dies keineswegs bereut. Ich habe über die Veranstaltungen sehr viele interessante Orte
und interessante Menschen kennengelernt und konnte auch Kontakt zu Einheimischen
aufbauen.
Die Universität in Lettland habe ich als verschult wahrgenommen. In der Regel musste ich
Hausaufgaben und Präsentationen (in manchen Fächern fast wöchentlich) vorbereiten und
zum Ende des Semesters ein Essay oder eine Klausur schreiben. Viele Dozenten habe ich
als weniger offen wahrgenommen und gerade in Pädagogik-Seminaren hat mich dies geärgert. Allerdings muss ich auch zugeben, dass die Dozenten mit ERASMUS-Studierenden
lockerer umgehen. Ich habe teilweise Fristen nicht einhalten können und habe problemlos
verlängern können.

Alltag und Freizeit
Riga an sich ist eine sehr interessante Stadt. Die Altstadt ist eher touristisch, aber wunderschön. Sie bietet viele kleine Kneipen (ALA-Bar), kostenlose Clubs (Rock Café, Kalku
Varti) und günstige Essensmöglichkeiten (Pelmeni XL, LIDO, Pfannkuchen-Restaurant).
Leider bin ich auf viele deutsche Touristen getroffen, was mich von Zeit zu Zeit ein wenig
ärgerte. Viele Deutsche scheinen Riga als optimalen Ort für Alkohol-Tourismus entdeckt zu
haben. Wahrscheinlich liegt dies daran, dass Lettland den Euro eingeführt hat und die Preise
tatsächlich etwas günstiger sind als in Deutschland.
Außerhalb der Altstadt gibt es viele interessante Viertel, wie Moskau Vorstadt. Dieses Viertel
ist russisch geprägt. Sehr toll ist der große Zentralmarkt, auf dem man allerlei Sachen günstig erstehen kann (besonders Obst und Gemüse). Außerdem gibt es einen kleineren
Markt „Latgales tirgus“, der jeden Kleinkram vorweisen kann und wo man auch das ein oder
andere alte deutsche Abzeichen sieht. Die Atmosphäre auf diesem Markt ist sehr speziell,
aber sehr interessant zugleich.
Eine weitere Gegend, die zu empfehlen ist, ist „Kalnciema kvartals“. Samstags finden hier
schöne Märkte statt und donnerstags in den Sommermonaten Freiluft-Konzerte. Da Riga
2014 Kulturhauptstadt Europas war, gab es in der ganzen Stadt viele Feste und kulturelle
Veranstaltungen größtenteils kostenlos.
Insgesamt habe ich für mich entdeckt, dass es sinnvoll ist sich einen Stadtführer über die
Stadt zu kaufen in der man leben wird, da man auf diese Weise sehr viele Orte und Stellen in
der Stadt findet, die einem sonst verborgen bleiben. Zudem werden so Thematiken, wie der
aktuelle Konflikt zwischen lettischen Russen, Letten und „Nicht-Bürgern“ erläutert.
Eine weitere spielerische Möglichkeit die Stadt zu entdecken ist Geo-Cashing. Mit einer
Freundin hatte ich einen sehr schönen Tag mit dieser Aktivität. Außerdem habe ich immer
versucht mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Besonders gut gelang mir dies in der
Kneipe „Chomsky“ und dem Kulturzentrum „KKC“ in der Lacplesa iela. Die Leute dort sind
sehr entspannt und offen für neue Kontakte. Sie geben Insider-Tipps und sind auch offen
dafür diese Orte gemeinsam zu besuchen.
Ein Höhepunkt in meinem ERASMUS-Semester waren die ganzen Reisen, die ich unternommen habe. Auch mit Hilfe der bereits genannten ESN-Organisation habe ich verschiedene Länder um Lettland, wie beispielsweise Finnland, Schweden, Litauen, Estland
und Russland besucht. Dadurch, dass viele ERASMUS-Studierende auch kulturinteressiert
und aktiv waren, haben wir auch eigene Reisen nach Norwegen und Weißrussland organisieren können.
Zu Beginn meines ERASMUS-Semesters habe ich den Schwerpunkt eher auf internationale
Reisen gelegt, bevor ich bemerkt habe, dass Lettland an sich auch sehr interessante Orte
aufzuweisen hat. Sehr schöne Momente habe ich verbracht, als ich mir mit Freunden
Mountainbikes geliehen habe und beispielsweise durch den Nationalpark Sigulda gefahren
bin. Weiterhin haben wir auch die Möglichkeit genutzt mittels der günstigen Busse aus Riga
in andere Regionen Lettlands zu fahren. Zum Beispiel Liepaja (deutsch: Libau) ist eine Stadt,
die ich sehr spannend finde. Sie liegt direkt am Meer und hat ein vielfältiges kulturelles Programm aufzuweisen. Übernachtet haben wir dort günstig in einem alten Sowjet- Gefängnis,
in dem man auch eine Gefängnis-Show buchen kann.
ERASMUS hat sich für mich vor allem wegen der Leute gelohnt. Zum einen habe ich sehr
interessante Leute kennengelernt und zum anderen sehr interessante Gruppendynamiken
beobachten können. In meinem ERASMUS-Semester gab es meiner Einschätzung nach drei
große homogene Gruppen: Die Spanier, die Franzosen und die Deutschen. Es war teilweise
schwierig Kontakt zu den Leuten der jeweiligen Gruppe zu finden, was ich sehr schade fand.
Ich habe bewusst Kontakt zu anderen Nationalitäten gesucht und bin sehr zufrieden, dass
sich mein Freundeskreis aus tollen Menschen aus ganz Europa zusammenstellte.
Fazit
Meine größte Schwierigkeit im Auslandssemester war der Umgang mit den vielen Deutschen. Ich empfand es als anstrengend, dass sich viele nur innerhalb von Gruppen ihrer
eigenen Nationalität aufgehalten haben. Abgesehen von ab und zu einsetzendem Heimweh
kann ich allerdings nicht behaupten, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte.

Die interkulturelle Erfahrung mit den Einwohnern Lettlands und allen Nationalitäten, die ich
während des Semesters und auch auf den Reisen kennengelernt habe, war das, was mein
ERASMUS-Semester für mich so bedeutsam und besonders macht. Zudem habe ich neue
Interessen und Eigenschaften an mir entdeckt, die mir im Kölner Alltagstrott wahrscheinlich
nicht so schnell aufgefallen wären. Deswegen würde ich diese Erfahrung niemals missen
wollen.

