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Vorbereitung ( Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)             

Die Bewerbung ist ganz einfach online auszufüllen und ab zu schließen, nach dem 

auswahlverfahren, bekommt man dann eine Zusage für die Nominierung per Mail und muss 

dann nur noch die Zusage unterschreiben und abgeben.  Danach wird die Nominierung von 

der Heim Uni an die Partneruni verschickt und man bekommt ebenfalls per Mail bescheid 

und das Letter of Accaptance kann man sich dann im Büro für Internationale 

Angelegenheiten abholen. Man sollte auf jeden fall das meiste im Vorfeld versuchen zu 

Planen! Flug, Unterkunft, Kurse etc. Das mit der Währung hat sich ja immerhin ab 2014 

erledigt, da Lettland auf den Euro umgestiegen ist. Dennoch sind die meisten Sachen dort 

viel teurer als in Deutschland. Ich würde niemanden empfehlen in die Studentenwohnheime 

dort zu ziehen, denn alle die ich kenne, haben nur schlechtes darüber erzählt und sind auch 

so schnell wie möglich weg gezogen (Falls nötig gebe ich gern ein paar Tipps). Man kann 

auch auf Facebook immer Gruppen finden wo Erasmus Leute auf der suche nach einer WG 

sind. (man kommt teilweise auch billiger weg und kann sich zudem eine WG in der Nähe der 

Altstadt/ eurer Fakultät suchen). Und fliegt lieber nicht mit airbaltic! Sondern bestellt euren 

Flug lieber bei airberlin..sonst müsst ihr fürs Gepäck extra zahlen und kommt teuer bei weg!  

Alltag und Freizeit 

Die ersten Tage müsst ihr euch um ein paar grundlegende Dinge kümmern wie euren 

Nahverkehrsausweis(der euch kostenlos gestellt wird), eure ESN karte(mit der ihr Rabatte 

auf Essen und Getränke in Clubs bekommt), eure Studentenkarte und eure Simkarte fürs 

Handy. Aber bei all dem sollte euch, euer Buddy helfen. Meistens meldet er/sie sich kurz 

bevor ihr abfliegt und wenn ihr Glück habt werdet ihr auch am Flughafen direkt abgeholt.  

Sonst bleibt nur zu sagen, dass es für jeden dort etwas zu besichtigen gibt, falls ihr 

Naturfreunde seid und gern rumreist, es werden jede Menge Ausflüge angeboten und man 

kann auch viele Naturparks dort besichtigen, für Kultur und Festival Freunde gibt’s jede 

Menge Veranstaltungen in der Oper und der Riga-Arena wo ihr Opern/Ice-hockey karten etc. 

für 5€ bekommt. Das Nachtleben dort, ist auch jeden Tag am laufen und wird euch viel zu 

bieten haben. Von daher, lasst euch da mal überraschen. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Studium an sich ist nicht sonderlich anspruchsvoll, wenn man alle Orientierungsphase-

fächer schon hinter sich hat, sollte es kein Problem sein dem Unterricht folgen zu können. Es 

ist jedoch sehr Zeitaufwändig! Man bekommt ständig Hausarbeiten, Referate, 

Gruppenarbeiten, Literatur die man lesen muss und viele Tests während des Semesters und 

am Ende wird dann immer ein Final Examen geschrieben, welches in der Regel 30%-50% der 

Endnote ausmacht. Wenn man jedoch all das immer kontinuierlich mitmacht und schon 

während des Semesters gute Noten sammelt, sollte es kein Problem sein, die Fächer gut zu 



bestehen. Das einzige was jedoch etwas bitter ist, ist dass es bei manchen Professoren 

unmöglich ist die 10 Punkte zu erreichen von vornherein, (z.B. im Multiple-Choice Teil kann 

man höchstens 9 von 10 Punkten erreichen) also sich da mal am besten vorher erkundigen 

wenn man eine sehr gute Note haben will. Was das Learning Agreement angeht, solltet ihr 

mal lieber abwarten und erst ein paar Veranstaltungen besuchen da die Professoren flexible 

sind und gern vom Lehrplan abweichen, abgesehen davon finden manche Kurse gar nicht 

erst statt.  

 

Fazit: 

Auch wenn ich zum Anfang bedenken hatte, hat das Auslandssemester mehr als nur die 

Erwartungen übertroffen. Ich freue mich diese Reise in ein anderes Land und eine andere 

Kultur angetreten zu haben, auch wenn mir das meiste schon bekannt war und ich mich mit 

meinen Russisch Kenntnissen da sehr gut zu Recht finden konnte. Die Letten sind an sich ein 

verschlossenes Volk und gehen nicht so gern auf Leute zu, aber da man meistens mit 

Erasmus Leuten unterwegs ist, stellt das kein Problem dar (Jedoch Vorsicht! Beim Feiern 

sprängen die Letten alle Hemmungsschwellen;)..also falls man doch die Menschen kennen 

lernen will, dann lieber in einer lockeren Atmosphäre). Die Stadt Riga hat natürlich seine 

grauen Seiten, jedoch ist die Altstadt besonders schön und die Architektur beeindruckt 

einem auch noch nach Monaten. Ich fand die Zeit dort großartig, da man wirklich viel erlebt, 

unternimmt und zu sehen bekommt. Auch das Reisen in andere Länder ist von dort aus 

wirklich Preiswert und man kann alle Skandinavischen Länder besichtigen. Ich kann es 

wirklich nur weiter empfehlen, es lohnt sich nach Riga zu kommen. 


