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Einleitung 

Ein Auslandssemester ist eine unvergessliche Erfahrung und eine einmalige 

Chance, die jeder wahrnehmen sollte. Ich verbrachte meine Auslandssemester 

(Wintersemester 2020/2021) in der zweit größten Stadt Litauens, an der Kaunas 

University of Technology (KTU). Bevorzugt wählte ich Länder aus dem skandina-

vischen und baltischen Raum für mein Semester im Ausland. Ebenfalls war es 

mir wichtig in einem Land zu studieren, das nicht jeder direkt erwartet hätte. Zu-

dem habe ich vorab nur Gutes über die Baltischen Länder gehört und jeder der 

einmal dort war, meinte man wäre begeistert – im Nachhinein kann ich das auf 

jeden Fall bestätigen. Kaunas ist eine Stadt mit ca. 300.000 Einwohnern und bie-

tet durch seine zentrale Lage eine sehr gute Möglichkeit für Reisen und Trips 

innerhalb Litauens, sowie in die umliegenden Nachbarländer. Der folgende Er-

fahrungsbericht beschreibt meine Planungsphase vor meine Auslandssemester, 

meine Zeit in Litauen und die Zeit danach. 

 

Vor meinem Auslandssemester und meiner Ankunft 

Vor dem Beginn des Auslandssemester müssen unabhängig vom Land einige 

Dinge organisiert werden. Litauen ist Teil der EU sowie der Euro Zone, daher ist 

weder ein Visum noch das Umtauschen von Geld notwendig. Dennoch sollte man 

vor seinem Aufenthalt dort ein paar Dinge erledigen bzw. berücksichtigen. Zu-

nächst einmal sollten alle benötigten Erasmus+ Dokumente vollständig der Hoch-

schule in Ludwigshafen sowie der KTU in Litauen vorgelegt werden (Learning 

Agreement, Erasmus Vertrag, Englisch Test etc.). Gleichzeitig schaute ich nach 

einer Wohnung bzw. einem Zimmer. Für das Mieten eines Zimmers bietet die 

Partneruniversität verschiedene Möglichkeiten an, auf die ich im späteren Teil 

„Wohnen in Kaunas“ genauer eingehen werde. Nachdem ich mein Zimmer ge-

mietet hatte und wusste, wann das Semester beginnen würde, hatte ich einen 

Direktflug mit Lufthansa von Frankfurt nach Vilnius gebucht (Hin- und Rückflug 

250 €). Es besteht auch die Möglichkeit mit der Fluggesellschaft Rynair direkt von 

Frankfurt/ Frankfurt Hahn nach Kaunas zu fliegen, hier würde ich allerdings die 

extra Kosten für das Gepäck überprüfen. Eine weitere Option wäre die Fahrt mit 

der Fähre von Kiel nach Klaipeda (ca. 20 h) oder die Fahrt mit dem eigenen Auto 

(eine Strecke ca. 16h). 
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Aufgrund der Corona Situation in 2020 war es für mich nicht nötig einen Zug von 

Vilnius nach Kaunas zu buchen, da ich direkt vom Flughafen für die benötigte 

Quarantäne abgeholt wurde. Die gesamte Organisation sowie Unterkunft über-

nahm die KTU. Sollte eine Zugverbindung von Vilnius nach Kaunas benötigt wer-

den, kann ein Ticket ganz einfach online über https://www.traukiniobilietas.lt/por-

tal/ gekauft werden (eine Fahrt mit Studentenrabatt ca. 2,50 €). Die Zugfahrt dau-

ert in der Regel 1,5 h. Des Weiteren ist es von Vorteil eine Kredit- oder Visakarte 

zu Verfügung zu haben, denn selbst einen einfachen Kaffee kann man mit der 

Karte bezahlen. Ebenfalls ist es notwendig, bei den meisten hilfreichen Apps in 

Litauen eine Kredit- bzw. Visakarte zu hinterlegen. Auch ist es wichtig zu wissen, 

dass dort in den meisten Fällen kein PayPal als Zahlungsmethode angeboten 

wird. Die meisten Trips, Ausflüge oder Events werde online mit der Karte bezahlt.  

Zusätzlich zeigt die nachfolgende Tabelle einige nützliche und hilfreiche Apps für 

die Dauer des Auslandssemesters, die eventuell vorher schon heruntergeladen 

und eingerichtet werden sollten (bspw. Kreditkarte hinterlegen oder Führerschein 

überprüfen lassen). 

 

Tablle 1. Hilfreiche Apps für die Zeit in Litauen 

Apps 

 

Beschreibung 

Trafi  

 
 

Zeigt die Busverbindungen und Abfahrtzeiten 

an. 

Bolt  

 

Bolt ist die Uber-App in Litauen bzw. Im ge-

samten baltischen Raum. Über die App 

kannst du dir ganz einfach einen Fahrer be-

stellen, der dich dann an deinen gewünsch-

ten Zielort fährt. Die Fahrt wird anschließend 

über deine hinterlegte Bankkarte abgebucht. 

Bolt ist eine super Möglichkeit, mit der du 

günstig von A nach B kommst und auch 

nachts sicher nach einer Party nach Hause 

kommst. Ebenfalls ist es möglich, über die 

App E-Scooter, die überall in der Stadt ste-

hen zu mieten. 

CityBee 

 

CityBee ist die “Car sharing” Methode im Bal-

tikum. Die App zeigt dir an, wo in der Stadt 

ein CityBee Auto frei zu Verfügung steht. 

https://www.traukiniobilietas.lt/portal/
https://www.traukiniobilietas.lt/portal/
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Über die App kannst du das Auto dann ent-

riegeln und damit fahren. Abgerechnet wird 

nach Zeit und Kilometern über deine hinter-

legte Kreditkarte. Bei CityBee solltest du be-

achten, dass du vorab deinen Führerschein 

hinterlegen musst und dieser auch geprüft 

werden muss. Vorher ist es nicht möglich, ein 

Auto zu buchen.  

Für Fahrten in der Stadt oder kürzere Trips 

im Umkreise ist dies eine günstige und 

schnelle Alternative. Allerdings ist es keine 

Option (sehr teuer) für längere Tages- oder 

Wochenendausflüge.  

Bolt Food 

 
 

Lieferdienst 

Wolt  

 
 

Lieferdienst 

Barbora 

 
 

Online Supermarkt, der deinen Einkauf nach 

Hause liefert. 

ISIC 

 

Die ISIC App beinhaltet deine digitale ISIC 

Card (internationaler Studentenausweis), 

Rabattaktionen für den Studenten und ein 

mögliches elektronisches Busticket.  

 

Neben den oben genannten Informationen empfehle ich jedem, Instagram-, 

WhatsApp- oder Facebook-Gruppen beizutreten. Dort lernt man nicht nur die ers-

ten Leute kennen, sondern erhält alle nötigen Informationen und hilfreiche Tipps. 

Als eine allgemeine Information sollte man als Student in Kaunas wissen, dass 

Alkohol erst ab 20 Jahren erlaubt ist. Ebenfalls gibt es aufgrund des hohen Alko-

holkonsums im Land bestimmte Zeiten, in denen man Alkohol im Supermarkt 

kaufen kann (Mo.-Fr. 10:00 bis 20:00 Uhr, Sa.-So. 10:00 bis 15:00). 

Ausgehen im Sinne von Restaurants oder Bars ist im Vergleich zu Deutschaland 

günstiger (Hamburger mit Beilage und Getränk ca. 6 €; Bier in einer Studenten 

Bar 3 €). Allerdings sind hingegen Hygieneartikel, vor allem Exportprodukte aus 

Deutschland, um einiges teurer. 
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Nach all diesen Informationen kann das Abenteuer Auslandssemester in Kaunas 

endlich beginnen.  

 

Während meinem Auslandssemester 

 

Wohnen in Kaunas 

Abhängig von der Miete, der Größe des Zimmers und ob man sein Zimmer mit 

einer anderen Person teilen möchte, gibt es verschiedene Wohnoptionen. Die 

einfachste und günstigste Möglichkeit ist das Mieten eines Zimmers im Studen-

tenwohnheim (dormitory, dorm). In der Regel wohnen alle Erasmusstudenten in 

Dorm 8. Ein Zimmer im Studentenwohnheim kostet ca. 120 € (Zimmer mit Bett 

und Kleiderschrank plus Bettwäsche). Üblicherweise teilen sich immer zwei Per-

sonen ein Zimmer. Bei der Bewerbung auf ein Zimmer, die ungefähr 2 Monate 

vor Beginn des Auslandssemesters gemacht werden sollte, kann man eine Per-

son angeben, die man eventuell schon kennt und mit der man sich ein Zimmer 

teilen möchte. Ist bei der Bewerbung keine Person angegeben, wird dir dein Mit-

bewohner von der KTU zugewiesen. Das Studentenwohnheim ist ca. 15 min. mit 

dem Bus vom Stadtzentrum entfernt. Wenn man sein Zimmer jedoch nicht mit 

einer anderen Person teilen möchte, verweist die KTU auf weitere andere Woh-

nungsmöglichkeiten. Ich habe mir ein Zimmer in einer WG über die Seite 1Home 

(https://1home.eu/) gebucht. Über die Organisation kann man sich ein eigenes 

Zimmer in einer Wohnung, in der meistens 4 - 5 weitere Studenten wohnen, mie-

ten. Hierbei teilen sich die Bewohner lediglich das Bad und die Küche. Während 

meinen fast 5 Monaten Aufenthalt habe ich in einer 5er WG mit Studenten aus 

Vietnam, Italien und Deutschland gewohnt. Auch wenn die Küche leider keinen 

gemeinschaftlichen Tisch hat, haben wir häufig zusammen gekocht, in der Küche 

erzählt oder eine gemeinsame Weihnachtsfeier in der WG gefeiert. Bedenken, 

dass man etwas im Dorm verpasst (gemeinsames Kochen, Studentenpartys), 

sollte man meiner Meinung nach nicht haben. Durch viele verschiedene Eras-

musveranstaltungen, die ich jedem empfehlen kann, wird einem die Chance ge-

boten, alle Leute kennen zu lernen. Bist du eine offene und kommunikative Per-

son ist es ein leichtes für dich schnell Anschluss zu finden, auch wenn man nicht 

direkt im Studentenwohnheim wohnt. Mein Zimmer von 1Home, welches 10 min. 

https://1home.eu/
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zu Fuß vom Zentrum entfernt war (13 m2) hat mich monatlich 270 € gekostet. 

Eine weitere Möglichkeit, die allerdings etwas teuer ist, bietet Solo Society. Vom 

Prinzip ist es eine Art Studentenwohnheim, jedoch hat jeder sein eigenes Zimmer 

und meistens auch sein eigenes Bad. Lediglich die Küche teilen sich die Studen-

ten. Die Miete für ein Zimmer bei Solo Society hängt von der Größe ab, es sind 

ca. 329 € pro Monat.  

Meiner Meinung nach sollte jeder aber beachten, dass jede Wohnung oder jedes 

Zimmer abhängig von seinen Mitbewohnern ist, wie man sich selbst in einer WG 

bzw. einem geteilten Zimmer verhält und wie die eigenen Ansprüche sind. 

 

 

Abbildung 1. Zimmer im Studentenwohnheim (Dorm 8) 

 

 

Abbildung 2. Zimmer von 1Home 

 
KTU – Universität 

Folgende Vorlesungen besuchte ich an der KTU: Electronic Business (e-Busi-

ness), Projekt Management, Marketing und Innovation Management. Alle Vorle-

sungen wurden in einem sehr guten und verständlichen Englisch präsentiert und 

brachten jeweils 6 ETCS.  
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Im Vergleich zu dem System an Universitäten/ Hochschulen in Deutschland ist 

das System in Litauen doch sehr schulisch geprägt. Jede Vorlesung besteht aus 

einer theoretischen und einer praktischen Vorlesung. In der Regel hängen diese 

beiden Vorlesungsteile immer direkt hintereinander (1,5 h theoretische Vorlesung 

und 1,5 h praktische Vorlesung). Je nach Vorlesung werden mal beide Stunden 

gehalten oder mal nur die theoretische oder praktische. Die Theorievorlesung ist 

ähnlich zu den Vorlesungen in Deutschland. Dabei präsentiert der Professor/in 

ihr Skript und erklärt die Thematik des Faches. Jede Theorievorlesung hat ein 

„Midterm“ und ein „final exam“. Um am Ende das „final exam“ schreiben zu kön-

nen, muss vorher das Midterm, welches ca. in der Mitte des Semesters geschrie-

ben wird, bestanden sein. Die praktischen Vorlesungen bestehen aus Projekten, 

Gruppenarbeiten oder Präsentationen, die während des Semesters erfüllt wer-

den müssen. Meistens gibt es hier jede Woche kleinere Abgaben oder Präsenta-

tionen. In allen Vorlesungen gilt eine Anwesenheitspflicht (man sollte mindestens 

70 % - 80 % anwesend sein). Ist es einem als Erasmusstudent aufgrund von 

Trips oder Reisen nicht möglich, die ein oder andere Vorlesung komplett besu-

chen zu können, sollte man ehrlich mit den Professoren sprechen. In der Regel, 

wenn keine Abgaben, Präsentationen oder Klausuren anstehen, haben sie Ver-

ständnis (aber zu keiner Selbstverständlichkeit werden lassen). 

Die Vorlesung E-Business basierte auf dem Verstehen der Auswirkung und Ent-

wicklung von Digitalisierung (digital business). Die Theorie befasste sich des Wei-

teren auch mit dem Wettbewerbsvorteil, den Unternehmen erreichen können, 

wenn sie E-Business effektiv umsetzten. Im praktischen Teil der Veranstaltung 

mussten wir Studenten in Gruppen aus 4 Personen eine E-Business Idee entwi-

ckeln und präsentieren.  

Projekt Management bezog sich auf eine Vielfalt von Methoden und Ansätzen 

die das Organisieren, Planen und Managen von Projekten unterstützen. Als 

Gruppe war es in der praktischen Vorlesung die Aufgabe ein gesamtes Projekt 

auszuarbeiten, unter Berücksichtigung des theoretischen Wissens. Jede Woche 

erhielten die einzelnen Gruppen kleinere Aufgabenpakete, die am Ende des Se-

mesters das gesamte Projekt „verwirklichten“.   

Meine dritte Vorlesung, Marketing befasste sich mit einer allgemeinen Definition 

basierend auf den 4Ps in Marketing. Jedes der P’s wurde mit praxisbezogenen 

Beispielen durchgenommen. Im zweiten Teil der Vorlesung (Praxis) mussten wir 
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in Gruppen eine Marketing Lösung für ein neu entworfenes oder verändertes Pro-

dukt entwickeln. Die finale Marketing Lösung setzte sich aus verschiedenen Teil-

aufgaben zusammen, die wir regelmäßig vorbereiten, hochladen und präsentie-

ren mussten. Gegen Ende des Semesters mussten wir aus der gesamten Arbeit 

einen finalen Report schreiben, der mit in unsere Note eingeflossen ist. 

Innovation Management war meine letzte Vorlesung. Hierbei ging es vor allem 

um neue Ideen, neue Produkte und Innovationen, die die Zukunft betreffen. 

Durch viele offene Diskussionen und eine freie sowie flexible Präsentation der 

Thematik gestaltete sich die Vorlesung als sehr interessant. Die Praxis bestand 

aus drei kleineren Hausaufgaben, verteilt über das Semester und einem schriftli-

chen Report der am Ende abgeben und präsentiert werden musste.  

Im ersten Moment hört sich das Alles nach viel Arbeit und wenig Zeit zum Genie-

ßen des Auslandssemesters an – verständlich, das dachte ich am Anfang auch. 

Doch mit etwas Struktur und Organisation ist es gar nicht mehr so viel. Der Vorteil 

des Systems ist, dass man jede Woche einen kleinen Teil bearbeitet und zum 

Schluss ergeben diese das finale Projektergebnis. Ebenfalls kann man die Klau-

suren in Litauen nicht mit denen in Deutschland vergleichen. Meine Midterms und 

final exams waren nicht länger als eine Stunde und sie umfassten in der Regel 

immer nur eine Hälfte des Semesters. Auch sollte man berücksichtigen, dass 

man das Projekt so gut wie nie alleine macht, da viel in Gruppen gearbeitet wird, 

somit hat man immer nur kleinere Aufgaben zu bearbeiten. Alles in allem kann 

ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass die Aufgaben und Klausuren mit dem 

Wissen und den Kenntnissen als Student aus Ludwigshafen auf jeden Fall mach-

bar sind und zusätzlich ist es auch möglich die Zeit im Ausland zu genießen.  

 

Kaunas 

Kaunas und vor allem die Altstadt ist perfekt für Studenten. Tagsüber kann man 

von der “Neustadt“ bzw. dem Zentrum entlang einer schönen Allee bis in die Alt-

stadt mit dem Rathausplatz schlendern. Hinter der Altstadt befindet sich das 

Schloss von Kaunas direkt an einem schönen großen Park, welcher an den bei-

den Flüssen Nemunas und Neris grenzt. Im Park, direkt am Flussufer, gibt es 

Outdoor Fitnessstudios, die Möglichkeiten Beachvolleyball zu spielen, dem Son-

nenuntergang zuzusehen oder einfach ein Picknick mit internationalen Studenten 

zu genießen. Für Shopping-trips bietet sich das Einkaufszentrum Akropolis an, 
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welches keine 5 Minuten vom Zentrum entfernt ist. Ein zweites Einkaufszentrum 

befindet sich oben bei den Studentenwohnheimen, genannt Molas. Für Obst und 

Gemüse lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch auf den lokalen Märkten. Die Aus-

wahl dort ist sehr groß, preislich seid ihr günstiger als im Supermarkt und ihr 

unterstützt die Einheimischen (ein Markt ist direkt zwischen Busbahnhof und 

Hauptbahnhof).  

Des Weiteren gibt es in Kaunas viele verschiedene Museen, vom Teufelsmu-

seum bis hin zum Kriegsmuseum. An jedem letzten Sonntag des Monats sind 

alle Museen für Studenten kostenlos. Eine Art „Open-air-Museum“ aus ver-

schiedensten Graffitis findet man in der gesamten Stadt. Durch einen Spazier-

gang in Kaunas sollte man die meisten schon entdecken, das bekannteste ist der 

„Pink Elephant“ in der Nähe des ISIC Büros. Neben der schönen Altstadt ist ein 

Besuch der Basketballmannschaft von Kaunas (Žalgiris) ein Muss. Gute Plätze 

für Studenten kosten ca. 12 € und es lohnt sich wirklich, denn Basketball ist in 

Litauen der beliebteste Sport.  

Am Abend oder in der Nacht bieten das Zentrum und die Altstadt genügend Bars 

und Clubs, um auszugehen. Neben dem typischen Studentenleben kann man in 

Kaunas und Umgebung Heißluftballonfahrten über den unbeschreiblich schönen 

Landschaften buchen. Im Vergleich zu Deutschland ist es in Litauen sehr günstig 

(100 € pro Person) und es lohnt sich wirklich, eine Tour über Kaunas, Vilnius oder 

der Umgebung um Trakai zu buchen. Der Vorteil in Litauen ist, man kann die 

Fahrt online buchen und bezahlt erst nach der Fahrt, heißt es gibt überhaupt kei-

nen Zeitdruck, dass die Fahrt klappen muss, da diese auch noch nicht bezahlt 

wurde. 

Ein weiterer wichtiger Punkt zu Kaunas und allgemein zu Litauen ist die Sprache. 

Die Landessprache ist Litauisch, die nach meinen Erfahrungen allerdings nicht 

ganz einfach zu lernen ist. Über die Uni werden Sprachkurse für Anfänger ange-

boten. Auch wenn du Litauisch nicht beherrschst, ist es kein Problem, sich zu 

verständigen. Die meisten jungen Leute sprechen sehr gut Englisch, nur bei den 

Älteren könnte es manchmal etwas schwer werden. Doch versucht man es mit 

einer Mischung aus Deutsch, Englisch und dem Verwenden von Händen und 

Füßen, verstehen einen die meisten Leute.  
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Abbildung 3. Altstadt von Kaunas              Abbildung 4. Rathausplatz in der Altstadt von Kaunas 

 

 
Abbildung 5 Kaunas Schloss am Flussufer 

 
Abbildung 6. Basketballspiel der Žalgiris 
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Reisen 

Litauen, vor allem Kaunas ist ein perfekter Ausgangspunkt zum Reisen im eige-

nen Land und in die benachbarten baltischen sowie skandinavischen Länder. 

Das Reisen an sich ist dort sehr unkompliziert. Durch den Busbahnhof, eine gute 

Zuganbindung oder die Option relativ günstig Autos am Flughafen von Kaunas 

zu mieten, ergeben sich viele Möglichkeiten zu vereisen. Ebenfalls bieten Orga-

nisationen wie „WeGo Travel“ oder „timetravels“ Trips für Studenten nach Lapp-

land oder Russland an. Aufgrund der Corona Situation kamen bei mir diese Trips 

leider nicht zustande, ich kann es jedoch jedem nur empfehlen, denn so günstig 

und eine solche Chance so viel zu erleben, bekommt man nicht oft (Lapplandtour 

ca. 8 Tage mit einigen Aktivitäten, Unterkunft und An-/Rückreise ca. 600 €). Auch 

wenn es mir nicht möglich war in andere Länder zu reisen, nutzte ich die Chance 

und erkundete dafür Litauen. Die Städte Klaipeda, Nida und Palanga oben an der 

Küste bieten sich super an, um ein verlängertes Wochenende am Meer zu ver-

bringen. Auf dem Hin- oder Rückweg ist es auch möglich am Berg der Kreuze, 

einem wirklich ungewöhnlichen Ort, zu stoppen, der genau zwischen Kaunas und 

Klaipeda liegt. Des Weiteren lohnt es sich mit ein paar Freunden eine Hütte mit 

Sauna und Bottich in einem der vielen Nationalparks zu mieten und dort die 

schöne Natur zu genießen. In den Nationalparks gibt es überall Holzstege durch 

den Wald oder am See entlang sowie abenteuerliche Aussichtstürme mit einem 

fantastischen Ausblick (Nationalparks, die ich besuchte: Anyksciu; Aukstaitija; 

Stadt Druskininkai dort befinden sich mehre Nationalparks). Zusätzlich ist es su-

per einfach die Hauptstadt von Litauen von Kaunas aus mit dem Zug zu besu-

chen, auch einfach mal nur für einen Tag. Ist man einmal in Vilnius kann man 

weiter mit dem Zug bis nach Trakai fahren und dort dann das berühmte Wasser-

schloss besichtigen. Für Tagesausflüge bietet die Umgebung von Kaunas bereits 

auch wirklich schöne Orte (Arlaviškės, Kloster Pažaislis). Wie sich zeigt, bietet 

Litauen definitiv wunderschöne Orte zum Entdecken.  
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Abbildung 7. Tagestrip nach Arlaviškės 

 

 

Abbildung 8. Hütte im Nationalpark nähe Druskininkai 

 

Nach meinem Auslandssemester 

Leider ist irgendwann selbst die schönste Zeit vorbei. Nachdem du wieder zurück 

zu Hause bist, sind nur noch ein paar Dinge zu erledigen, die das Auslandsse-

mester abschließen. Zunächst einmal ist es deine Aufgabe, einen solchen Erfah-

rungsbericht zu schreiben und den nächsten Erasmusstudenten so viel wie mög-

lich an Informationen und Erfahrungen zu übermitteln. Zudem muss man seinen 

Englischtest von Erasmus+ noch einmal ausfüllen, um Fortschritte in den sprach-

lichen Kenntnissen zu überprüfen. Mit einer abschließenden Bewertung des 

Erasmus+ Programms, die ebenfalls auch an die Hochschule Ludwigshafen ge-

sendet werden muss, ist das Auslandssemester final abgeschlossen. 


