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Erfahrungsbericht

Anreisemöglichkeiten

Von Berlin aus gibt es 2 Busunternehmen, die vom Internationalen Busbahnhof nach Vilnius fahren, ich
empfehle den  Simpleexpress (mehr Komfort),  das andere Unternehmen heißt  Ecolines.  Es sind gute 17
Stunden von Berlin nach Vilnius, aber es gibt (praktisch) keine wirkliche Gepäckbeschränkung und man
kann noch sehr spontan einen Platz ergattern. Ansonsten gibt es Flüge von Berlin und auch Bremen und
Dortmund aus.

Wohnen

Falls man vorhat, in einem Studentenwohnheim zu wohnen, empfiehlt es sich, sich nach eingegangener
Annahmebestätigung durch die Uni Vilnius auf einen Platz zu bewerben. Es gibt mehrere Wohnheime, für
die Geisetswissenschaftler ist dasjenige in der Olandu Straße das nächste vom Altstadtcampus, der zu Fuß
erreicht  werden  kann  (ca.  25  min).  Das  Wohnheim  wird  vornehmlich  von  internationalen  Studenten
bewohnt. Meist sind es 2- oder 3-Bettzimmer, die zur Verfügung stehen. Im Vorhinhein auf eigene Faust eine
eigene  Wohnung zu  suchen,  halte  ich für  keine  gute  Idee,  dann doch lieber  zunächst  versuchen,  einen
Wohnheimsplatz zu bekommen, sich dann mit anderen zusammentun und etwas Eigenes finden. Ich selbst
habe im selbsternannten Künstlerviertel Uzupis gewohnt, nachdem mir die Wohnsituation in Olandu trotz
sehr netter Mitbewohner zu viel wurde, und habe 230 Euro für ein sehr kleines Zimmer in allerdings sehr
zentraler  Lage  bezahlt;  nach  längerem  und  internsiverem  Suchen  hätte  man  sicherlich  billigere  und
komfortabelere Angebote im weiteren Zentrumsbereich finden können. Auch mal auf facebook schauen oder
unter folgenden Adressen:

http://erasmusu.com/en/erasmus-vilnius/student-housing

http://www.alio.lt/

http://skielbiu.lt/

Die offizielle Seite für die Uni-Wohnheime:

http://www.vu.lt/en/studies/practical-information/56-studies/studies/389-accommodation

Die Wohnheime in Sauletekis sind recht weit vom Zentrum entfernt, und da die letzten Busse um ca. 23 Uhr
fahren, gibt es oft Probleme bei der Heimkehr, es sei denn man ruft ein Taxi (ein angerufenes/ bestelltes Taxi
ist  immer wesentlich billiger  als  ein angehaltenes,  ein günstiges Taxiunternehmen erreicht ihr unter der
Nummer 1424).

Mentorenprogramm

Ich empfehle sehr,  auch am Mentorenprogramm, das die Uni anbietet,  teilzunehmen; jeder ausländische
Student kann vor dem Aufenthalt über die Uni-Homepage beantragen, einem Mentor zugeordnet zu werden,
der einem besonders am Anfang, aber auch über das Semester hindurch behilflich ist und in den meisten
Fällen auch einfach ein guter erster Kontakt ist. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht und auch
gleich viele nette Leute kennengelernt, da die Mentoren  - auch untereinander -sehr gut vernetzt sind. Sie
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arbeiten bei ESN, einer internationalen Studentenorganisation, die auch viele Freizeitaktivitäten anbietet, 
von Partys über Trips bis hin zu Sprachkursen. Darüber werdet ihr aber in Vilnius bei den 
Einfürhungsveranstaltungen informiert werden, auch über die ESNCard, einen internationalen 
Studentenausweis, mit dem man bei vielen Veranstaltungen Vergünstigungen erhält.

http://vu.esnlithuania.org/

http://erasmusu.com/en/erasmus-vilnius/student-housing
http://www.vu.lt/en/studies/practical-information/56-studies/studies/389-accommodation
http://skielbiu.lt/
http://www.alio.lt/


Einführungsveranstaltungen

Die Universität Vilnius bietet ein recht umfangreiches Einführungsprogramm an, das von einer offiziellen
Begrüßungszeremonie  in  der  ersten  Septemberwoche  ausgeht  und  auch  Programmpunkte  wie
Stadtführungen und einen zweiwöchigen Litauisch-Crashkurs etc. in der Einführungswoche enthält. Für das
Studium  wichtig  sind  die  Treffen  mit  den  Fakultätsleitern  bzw.  Fachkoordinatoren  (wie  Geschichte,
Philosophie,  Politikwissenschaften  etc.),  die  ich  nicht  besonders  aufschlussreich  fand,  aber  wo  man
immerhin Fragen zum Ablauf der Seminare und den Prüfungsanforderungen, teilweise auch zu einzelnen
Kursen loswerden konnte.

Erste Wochen

Wichtig  ist,  dass  man  während  der  Einführungszeremonie,  die  es  also  zu  besuchen  gilt,  ein
Informationspaket mit wichtigen Dokumenten erhält, die man wirklich brauchen wird. Besonders wichtig ist
ein Formular, in das man – unabhängig vom LA – alle Kurse, die man besuchen will – einträgt und von den
jeweiligen Dozenten unterschreiben lässt. Am Ende der ersten "richtigen" Uniwoche muss man den Zettel
zusammen  mit  dem  (in  den  meisten  Fällen  korrigierten)  LA im  Büro  für  Internationale  Beziehungen
abgeben. Ohne die Unterschriften der Kursdozenten werdet ihr nicht zur Prüfung zugelasssen, also gebt
wirklich darauf Acht, das ausgefüllte Formular mit Unterschriften rechtzeitig abzugeben!

Die Unterschriften kriegt ihr, indem ihr – wie an der Viadrina – euch die Veranstaltungen hineinsetzt und
schaut, ob sie euch gefallen und wie die Prüfungsbedingungen sind, anschließend geht ihr zu den Dozenten
und lasst euch gegebenenfalls das Formular unterschreiben.

Wichtig ist auch, dass ihr gleih nach der Ankunft euch vom Internationalen Büro bescheinigen lasst, dass ihr
in  Vilnius  seid  (Confirmation  of  Arrival)  und,  bevor  ihr  wieder  abfahrt,  euch  auch  die  Abreise
bescheinigen lasst (auf dem selben Zettel).

Kümmert Euch auch um einen  Studentenausweis. Ich habe es vorgezogen, mir einen Vilnius University-
Ausweis ausstellen zu lassen, da ich die Bibliotheken nutzen wollte, was man mit dem ESN-Ausweis nicht
machen kann (man kommt nicht  einmal in  die  Hauptbib hinein).  Um den Uni-Ausweis  zu bekommen,
wendet an sich am besten an den Mentor, da man ihn online bestellen muss nach Registrierung unter

https://www.lsp.lt/en

Ich persönlich bin damit sehr gut gefahren, auch kriegt man alle Vergünstigungen (Theater, Kino, öffentliche
Verkehrsmittel) damit.

Womit wir bei einem anderen Thema wären: Eine Monatskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus
und Trolleybus) erhält man an jedem der kleinen roten Kiosks in der Stadt und sie kostet für den Studenten
nur 5 Euro, ist also praktisch geschenkt. Außerdem kann man für ca. 13 Euro eine Saisonkarte (!) für die
orangenen Fahrräder erwerben, ein System von Fahrradstationen, die über das Zentrum der Stadt verteilt
sind und sich als sehr nützlich herausgestellt haben. Allerdings nur im Sommer:

http://en.cyclocity.lt/ (ihr könnte übrigens für das "Benutzerkonto" eure Buskarte verwenden)

Telefonieren ist in Litauen sehr billig, SIM-Karten gibt es in jedem Kiosk und in jedem Supermarkt, wo ihr
sie auch wieder aufladen könnt.  Ich habe kein Smartphone und weiß daher nicht,  welcher Anbieter am
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besten ist, zum Telefonieren und SMS-Schreiben empfehle ich aus eigener Erfahrung den Anbieter "Labas",
mit ca. 10 Euro (Prepaid) im Monat ist man bei nicht allzu langen Gesprächen und keinem uferlosen SMS-
Verkehr dabei. In Litauen (außer dem Studentenwohnheim, wo es eine ziemlich komplizierte personalisierte
Anmeldeprozedur für den Internetanschluss gibt) ist man sehr fortschrittlich, was das Internet anbelangt, in
praktisch jedem Café, Restaurant etc. gibt es kostenloses WLAN, natürlich auch in der Uni.

Uni, Kurse und Prüfungen

Ich habe Kurse an der Historischen Fakultät, der Philologischen und der Philosophischen Fakultät gemacht,
die allesamt im kleinen, zauberhaft schönen Altstadtcampus stattfanden. Die Prüfungsleistungen sind sehr
unterschiedlich, von Essays über Referate und Klausuren zu kleinen Hausarbeiten. Als Austauschstudent
wird man in der Regel nicht überfordert, im Wintersemester findet die Mehrheit der Prüfungen auch bereits
Ende Dezember statt und nicht in der offiziellen Prüfungsphase im Januar, aber auch da kann es Prüfungen
geben.Veranstaltungen  finden  ein-  oder  zweimal  pro  Woche  statt,  letztere  sind  eine  Kombination  aus
Seminaren und Vorlesungen.

http://en.cyclocity.lt/
https://www.lsp.lt/en
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In den meisten Kursen besteht Anwesenheitspflicht und man darf nicht mehr als 2 oder 3x fehlen, das ist
aber individuell geregelt. Generell sind die Dozenten den Erasmusstudenten gegenüber sehr freundlich und
aufgeschlossen. Es werden viele Kurse auf Englisch (ihr werdet noch nach Deutschland eine dicke Broschre
mit allen Kursen, die auf Fremdsprachen engeboten werden, von der Uni Vilnius gesendet bekommen!) und
in der Philologie auch auf Französisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch und Russisch angeboten, was ihr euch
unbedingt anschauen solltet.

Ich  empfehle  sehr,  nach  dem  Litauisch-Crashkurs (erste  2  Wochen,  jeden  Tag)  einen  normalen,
semesterbegleitenden Kurs zu machen – er findet 3x in der Woche statt und man kriegt ECTS-Punkte dafür.
Die  Litauer  freuen  sich,  wenn  man  sich  daran  versucht,  abgesehen  davon,  dass  Kenntnisse  in  der
Landessprache bei einem längeren Aufenthalt dort eigentlich obligatorisch sein sollten.

Freizeit

Da ich mir meine Freizeit eher "persönlich" gestaltet habe, kann ich zu den ofiziellen Angeboten der Uni
nicht viel sagen, feststeht aber, dass es solche gibt – z.B. Sport und Musik. Am besten auch einmal auf der
ESN-Homepage nachschauen.

Opern-, Theater- und Konzertbesuche sind für Studenten mit Ausweis id.R. sehr günstig, die Stadt hat ein
reges Kulturangebot, auf das ihr nach kurzer Recherche im Internet selbst stoßen werdet. Auch locals nutzen
diese Seite, um sich zu informieren:

http://www.vilnius-events.lt/en/

Essen kann man tweilweise unglaublich günstig in den vielen Pizzerias auf der Pilies-Straße direkt neben
der Uni oder auch in der Mensa in der Historischen Fakultät.

Abschließendes

Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Vilnius und kann nur jedem raten, ein Semester (oder mehr) dort zu
verbringen. Vor allem für diejenigen, die an Sprache und Kultur interessiert sind, ist Vilnius durch seine
Multiethnizität perfekt geeignet. Die Betreuung vor Ort ist sehr gut und individuell und lässt von meiner
Seite aus nichts zu wünschen übrig, man ist in guten Händen.

Als Einführung in die Geschichte und Gegenwart der Stadt empfehle ich zum Schluss noch ein sehr gutes
Buch von Tomas Venclova: "Vilnius. Eine Stadt in Europa".
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An der Partneruniversität besuchte Kurse

Urban Historical Anthropology

Cultural Studies

Urban Sociology

Lithuanian History 1918-1990

Lithuanian Language 1 + 2

http://www.vilnius-events.lt/en/



