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Vorbereitung
Die Möglichkeit Erfahrungen im Rahmen eines Auslandaufenthaltes während meines Studiums zu sammeln hat mich schon seit beginn interessiert. Nachdem ich die Vorherigen
Semester viel studierte, und Leistungen auch während der Semesterferien erbracht habe, war
Februar 2012, als ich von möglichen Restplätzen im Erasmusprogramm durch das Zentrum
für internationale Beziehungen erfuhr. Obwohl ich die Auswahl der Studienorte nur noch
begrenzt war, freute es mich zu sehen, dass noch Plätze in Riga und in der Türkei verfügbar
waren. Ich richtete meine Bewerbung fristgerecht an das Zentrum für internationale Beziehungen der Fakultät und erhielt eine positive Zusage. Obwohl ich bei einem Vortreffen
arbeitsbedingt nicht teilnehmen konnte ich mich bezüglich aller relevanten Informa tionen an
das ZIB wenden. Nachdem ich die Erasmusstipendium-Annahmeerklärung erhalten hatte, gab
ich diese an das Akademische Auslandamt und das ZIB der Humanwissenschaftlichen
Fakultät in Kopie weiter. Die nächste größere Hürde bestand in der Zusammenstellung des
Learning Aggreements. Die Intrenetpräsenz der Universität Lettlands (Latvias universitate www.lu.lv) ist dreisprachig abrufbar. Neben Lettisch und Russisch gibt es auch eine
Englische Sprachausgabe. Über die Webseite finden sich alle relevanten Informationen
und Weiterleitungen zu den einzelnen Fachgebiete, möglichkeiten der Unterkunft, sowie eine
Liste der angebotenen Kurse auf Englisch. Der Unterricht findet in Lettland in der Landessprache lettisch statt, da ein schnelles einfinden auf Studienniveau mir nicht möglich erschien,
wählte ich auf Englisch verfügbare Kurse, die meinem akademischen Ziel und meiner Interessenlage entsprachen.
Über die Internetpräsenz bewarb ich mich auch für das Studentenwohnheim „Prima“. Als
Antwort auf mein Learning Aggreement erhielt ich, via Mail und später per Post, leider die
Information, dass viele Kurse die ich wählt nicht mehr angeboten wurden („not offered“), da
die Liste veraltet war. Im allgemeinen war der Informationsaustausch mit den Koordinatoren
an der Humanwissenschaftlichen Fakultät, als auch der der Universität Lettlands hervorragend. Alle relevanten Informationen wurden mir rechtzeitig zugestellt. Mein E-Mail-Anbieter
stufte leider viele der lettischen E-Mails als Spam ein, sodass regelmäßich den Spam-Ornder
kontrollieren musste und ich einige Informationen, beispielsweise bezüglich des Buddyprogramms verpasste.
Unterkunft
Ich hatte mich vorab bei Facebook in mehreren Riga-Erasmusgruppen angemeldet in denen
Wohngelegenheiten in Wohngemeinschaften und Einrichtungsgegenstände angeboten
wurden.
Aufgrund des nahtlosen Übergangs der Semester Kölns und Rigas hatte ich jedoch keine Zeit
eine WG-Zimmer zu suchen und entschied mich für das Studentenwohnheim. Prima ist etwa
15 Minuten mit dem Trolleybus vom Hauptgebäude entfernt und liegt in einem der schlechtesten Viertel Rigas. Es ist ziemlich heruntergekommen und die Mitarbeiter je nach Tagesform mehr oder weniger gut gelaunt. Die auf der Internetseite der LU angegebenen Details
Sind mehr als beschönigend und es gibt kein WLAN, ein Kabel muss also mitgenommen
werden und hinzukommen regelmäßig störende Ausfälle. Der Preis eines Einzelzimmers ist
mit etwa 200 Euro zu hoch. Es besteht die Möglichkeit in günstigeren Zweier- oder Dreierzimmer zu wohnen. Ich entschied mich für ein Zweierzimmer. Da die mir die Entfernung zur
Pädagogischen Fakultät zu weit war (etwa 1 Stunde ÖPNV), zog ich wie viele andere nach
etwa zwei Monaten in eine Erasmus-WG in der Altstadt Rigas und wurde Nachmieterin einer
Deutschen, die in einer der Facebookgruppen inserierte. Das hatte damit zu tun, dass man

aufgefordert war 2 Monate im Voraus die Miete zu entrichten. Trotz des desolaten Zustands
hatte Prima den Vorteil, dass man sehr schnell zu Kontakt zu anderen Studierenden erhielt.
Diese waren jedoch häufig an der RTU (Technische Universität) oder anderen Fakultäten.
Studium an der Gasthochschule
Für die Eingewöhnung in Riga bekam jeder Student einen Erasmusbuddy zugeteilt, der ihm
bei der Lösung von aufkommenden Problemen und Organisation behilflich sein sollte. Durch
das Spam- Problem erfuhr ich dadurch leider erst zu spät und konnte mit meinem Buddy erst
verspätet in Kontakt treten. Die Einführung in alle relevanten Dinge der Studienorganisation
und einen Vorgeschmack auf Lettlands Sehenswürdigkeiten erhielten wir in einer Vorbesprechung. Es wurden Studieninformationen und Adressen verteilt, sowie Listen mit Ansprechpartnern der einzelnen Fakultäten ausgehändigt. Auch wurde erklärt, wie die Leistungsregistrierung ablief und die Anmeldung im Studiersystem LUIS erfolgt. Mit dem
dicken Ordner An Informationen fühlte man sich schon sicherer.
Meine Fakultät, die Pädagogische Fakultät, lag gut 30 Minuten mit dem Bus vom Zentrum
entfernt und war durch die Buslinie 4 zweimal stündlich zu erreichen. Ansonsten ist der
ÖPNV gut organisiert und man muss kaum auf Transportmöglichkeiten warten. An der
pädagogischen Fakultät (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte – www.ppf.lu.lv)
wurden uns die Ansprechpartner vorgestellt und man bekam einen Rundgang durch die
Räumlichkeiten. Bis auf meinen lettisch Sprachkurs hatte ich alle Kurse in der pädagogischen
Fakultät. Die pädagogischen Kurse waren im alten Gebäudeteil untergebracht, während die
Fremdsprachenlehrerausbildung im Neubau stattfand.
Die entsprechenden Raumnummern erfuhr ich durch die Angaben auf der Internetseite der LU
durch die Modulbeschreibung. Insgesamt studierten außer mir etwa 7 andere Erasmusstudenten an der Pädagogischen Fakultät. Die Dozenten waren wie auch die einheimischen Studenten sehr hilfsbereit und machten es leicht sich in den Studienbetrieb zu integrieren. Die
Dozenten achteten im besonderen Maße darauf, dass wir ausländischen Studenten zurecht
kamen und ich konnte mich jederzeit an die Dozenten wenden. Den Umgang würde ich weiter
als ungewohnt, aber angenehm persönlich beschreiben, sodass ich mich stets als gut betreut
fühlte. Meine gewählten Kurse fanden bis auf die Deutsch als Fremdsprache-Kurse in
englischer Sprache statt. Das Sprachniveau in den Kursen war durchmischt, aber für mich
stellte die Umstellung keinerlei Problem dar. Das Sommersemester war von Februar bis Ende
Juni, wobei der Juni den Prüfungen vorbehalten und die meisten Kurse endeten Anfang Juni.
Zur Anerkennung der Leistung und bestehen der Kurse wurden je nach Kurs unterschiedlich
Prüfungsleistungen erwartet. Je nach Kurs waren dies Portfolios, Referate, mündliche und
schriftliche Examen. Meist wurden diese kombiniert.
Während meines Aufenthaltes konnte ich zudem an einer Konferenz über Perspektiven
und Ergebnisse Erziehungswissenschaftlicher Forschung an der Fakultät teilnehmen zu der
viele Gäste und Referenten aus ganz Europa anreisten.
Ein wichtiger Bestandteil meines Studiums war der Sprachkurs an der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Kam man sich anfangs noch blind vor und war sich unsicher im Raum
einer Fremden Sprache zu bewegen, gab der Sprachkurs Sicherheit sich im Öffentlichen
Raum zu bewegen. Das Sprechen selbst konnte innerhalb des Sprachkurses nicht ausgeprägt
erlernt werden und meist hatte man mit anderen Erasmus-Studenten zu tun mit denen
Gespräche meist auf Englisch geführt wurden. Trotzdem war die basale Kenntnis der
lettischen Sprache im Alltag überaus hilfreich und gerade geschriebenes lies sich nach dem
Sprachkurs übersetzen, was Einkäufe und Reiseplanungen in Lettland sehr vereinfachte.
Neben Lettisch besuchten auch einige Studenten Russischkurse, da obwohl lettisch die
offizielle Sprache ist aufgrund der jüngeren Geschichte etwa die Hälfte der Einwohner Rigas
russisch sprechen. Manchmal ausschließlich.

Alltag und Freizeit
Der Alltag in Lettland unterschied sich nicht sonderlich von dem in Deutschland. Man war in
die Kurse eingebunden und musste entsprechende Leistungen erbringen. Die Mentalität der
Letten unterscheidet sich etwas, dahingehend, dass sie etwas verschlossener wirken und es
mühsamer ist Kontakte aufzubauen. Die einheimischen Studierenden waren sehr freundlich
und haben stets ihre Hilfe angeboten und waren sehr erfreut wenn man bemüht war einige
Wörter ihrer Sprache zu benutzen wenn man beispielsweise Kaffee bestellt oder sich in
Landessprache bedankte. Ansonsten war Lettland kein Kulturschock für die meisten Deutschen. Andere Nationalitäten wie zum Beispiel Spanier taten sich mit der Umstellung
meines Erachtens deutlich schwerer. Zu Anfangs war das Leben außerhalb des Studierens
sehr darauf ausgerichtet, neue Bekanntschaften vor allem innerhalb der Erasmus-Studierendenschaft zu knüpfen. Für Studierende an der Pädagogischen Fakultät war dies fast ausschließlich in der Freizeit möglich, da nur wenige Erasmusstudenten an der Pädagogischen
Fakultät studierten. Das European Student Network (ESN) organisierte eine Reihe an
„Welcomming Events“ um es den Studierenden zu erleichtern neue Bekanntschaften zu
machen. Von kultureller Seite bietet Riga eine Vielzahl an Möglichkeiten, obwohl die
Museen nicht gut aufbereitet sind lohnt es sich Museen über Lettlands Geschichte zu
besuchen um das Land und seine Menschen besser zu verstehen. Zudem bietet die Lettische
Nationaloper günstige Oper und Ballettvorstellungen an, deren besuche sich durchaus lohnen.
Neben der Altstadt bieten sich leider wenige kulturelle Highlights in Riga. Daher ist es ratsam
mit neugewonnenen Freunden den Rest des Landes zu erkunden. Da das Lettland etwa
die Größe Bayerns besitzt sind die Reisezeiten gering und es lohnen sich auch Tagestrips nach
Sigulda, Cesis oder Rundale. Wenn einem die kalten Temperaturen nichts ausmachen lohnt
sich im Winter ein Besuch des Eisskulpturenfestivals in Jelgava, wo künstlerisch und
handwerklich beeindruckende Skulpturen ausgestellt und illuminiert werden. Neben dem
Erkunden Lettlands bieten sich auch Reisen in das nahe Ausland wie Litauen und Estland an.
Im Allgemeinen bieten sich im Sommer aufgrund der großen fast unberührten Natur Aktivitäten „im Grünen“ an.
Nahe Riga finden sich in der rigaer Bucht schöne Ostseestrände an denen man baden oder
einfach entspannen kann. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht, da Kajaktouren auf Rigas
Kanälen, Bootstouren, Stadtrundgänge oder Sturmgewehrschießen interessante Freizeitangebote bieten.
„Feiern im Winter ist anstrengender
– Es wird Früher dunkel und später hell“
„ Der ESN bietet Russlandreisen an.
Eine Teilnahme lohnt, also Reisepass nicht vergessen!“

Während meines Aufenthaltes erfuhr ich von der Möglichkeit mit dem Goethe-Institut Riga
lettische Schulen zu besuchen und Werbung für die deutsche Sprache zu machen. Da ich
ansonsten meinen normalen Hobbies nicht nachgehen konnte war dies eine gute Möglichkeit
einer sinnvollen Freizeit Gestaltung. Zusammen mit dem Direktor der Sprachabteilung nahm
ich an internationalen Tagen und Deutschwettbewerben teil. Außerdem gab ich Unterrichtsstunden für interessierte Kinder an Rigaer Schulen. Neben dem Effekt, dass ich dadurch auch
weitere Städte kennenlernte erschien es mir wichtig eine sinnvolle Tätigkeit neben dem Studium und dem obligatorischen feiern auszuführen.

Fazit
Lohnt ein Erasmussemester? Diese Frage lässt sich mit einem einfachen Ja beantworten. In
mehrerlei Hinsicht. Das einleben in eine andere Kultur, der Umgang mit einer fremden
Sprache und das kennenlernen vieler neuen Menschen aus ganz Europa ist eine Erfahrung die
mich nachhaltig bereichert hat. Wie lange die neuen Freundschaften bestand haben werden
vermag ich nicht einzuschätzen, jedoch sind die Erlebnisse während der Monate prägend. Ich
wurde zum reflektieren über die eigene Studiensituation und Inhalte angeregt und man lernte
sich flexibel bezüglich der Situation anzupassen. Die neuen Eindrücke haben mir Ideen und
Themen für mögliche Examensarbeiten gegeben, an die ich vorher nicht gedacht hätte. Ein
angenehmer Nebeneffekt ist die Verbesserung meiner Englischkenntnisse und das erlernen
basaler Lettischkenntnisse. Ich glaube die Flexibilität, die im Zuge des Auslandssemesters
abverlangt wird und die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und Einstellungen ist das
Bereichernste. Obwohl die Stud enleistungen erbracht werden müssen steht im Zentrum des
Lernprozesses eine persönliche internationale Toleranz und Empathie. Die Akzeptanz und das
Eingehen auf Verschiedenartigkeit wird gestärkt und eingeübt.
Würde ich es empfehlen?
Ich kann eine solche Erfahrung nur jedem ans Herze legen, der in seiner weiteren beruflichen
Laufbahn flexibel mit Menschen im Allgemeinen und besonders aus verschiedenen Kulturkreisen arbeiten wir. Ein Erasmussemester weitet den Blick weg von einem Heimatzentrierten
hin zu einer pluralistischen, internationaleren Sicht der Dinge.
Wenn man die Entscheidung trifft und offen für neues ist, wird ein solches Semester niemals
eine Verschwendung sein, sondern eine Bereicherung fürs Leben.
„Man gibt mehr Geld aus,
als man vorher eingeplant hatte!“

