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Riga 2017 – mein Auslandssemster im Baltikum 
 

 

Hallihallo!  

Mein Name ist Carina Falk-Ohrenhofer, ich bin Masterstudentin der Industrielogistik und 

im Sommersemester 2017 habe ich ein Auslandssemster an der RTU (Riga Technical 

University) in Riga, Lettland, absolv iert. Mit diesem Erfahrungsbericht möchte ich euch 

einerseits die wunderschöne Universitätsstadt Riga näher bringen und des Weiteren 

möchte ich euch schildern durch welche Höhen und Tiefen ich im Vorfeld bzw. wäh-

rend des Auslandssemsters gegangen bin. 

 

Zu Beginn sei erwähnt: Ich bin ein absolutes Landei und daher war es anfangs eine 

große Überwindung, mich für die Absolv ierung eines Auslandssemesters zu entschei-

den. Aber eines war für mich immer klar – wenn ich auf Erasmus gehe, dann möchte 

ich diese Erfahrung ganz alleine und in einem anderssprachigen Land machen, um 

mich in meiner Selbstständigkeit herauszufordern. Die Entscheidung, welches Land 

man bereist, wird zumeist einerseits durch die verfügbaren Partneruniversitäten be-

schränkt und andererseits sollte das Kursprogramm in der gewünschten Sprache an-

geboten werden – in meinem Fall war es Englisch. 

Ein Professor hat mir die Technische Universität Riga empfohlen, wobei ich zugeben 

muss, dass einem im ersten Moment ein Staat wie Lettland v ielleicht nicht als die at-

traktivste Location für ein Auslandssemster vorkommen mag. Doch man sollte sich da-

von nicht täuschen lassen! Das Baltikum hat unglaublich schöne Städte und sehr v iel 

kulturelle Schätze zu bieten. Die relativ  niedrigen Preise für Lebensmitteln und Freizeit-

gestaltung sind noch ein zusätzlicher Pluspunkt, der einen Aufenthalt in Riga so interes-

sant für Studenten macht. 

 

Nachdem ich mich endgültig für Riga entschieden hatte, war es nun an der Zeit die 

gesamte Bürokratie zu durchlaufen. All jenen, die zukünftig möglicherweise auch 

durch diesen Dokumenten/Bescheid-Dschungel müssen kann ich nur sagen KOPF 

HOCH! Das Auslandssemster ist es definitiv  wert!  

 

Ende Jänner 2017 war es dann auch tatsächlich so weit, dass ich nach Riga gereist 

bin. Im Vorfeld hat mir die Universität in Riga einen so genannten „Buddy“ zugeteilt, 

also jemanden der mich speziell am Anfang dabei unterstützt hat, mich zurecht zu 

finden und den ich um Hilfe bitten konnte. Mein Buddy war sogar so nett und hat mich 
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damals am Flughafen in Riga abgeholt, was mir natürlich in einer neuen, fremden 

Stadt sehr entgegen kam. Ich habe während meines Auslandssemesters in einem ei-

genen Apartment mit einer Mitbewohnerin gewohnt, welches ich zuvor über den 

Wohnungsmarkt auf Facebook entdeckt habe. Das war definitiv  eine der besten Ent-

scheidungen, da die Wohnung um einiges mehr Vorteile hatte als ein Zimmer in einem 

Studentenwohnheim. Im Allgemeinen ist es in Riga relativ  einfach ein WG-Zimmer bzw. 

eine Wohnung zu bekommen. Also keine Sorge, wenn ihr wie ich die Frist für das Stu-

dentenwohnheim versäumt! ;D 

 

In der ersten Woche in Riga wurde von Erasmus eine „Orientation Week“ veranstaltet, 

also eine Woche wo man Aktiv itäten mit anderen Erasmus-Studenten unternehmen 

konnte. So lernte man gleich zu Beginn eine Menge neuer Leute kennen und fand sehr 

schnell Anschluss. Auch der Ablauf auf der Universität, sowie das endgültige Kurspro-

gramm wurden in der ersten Woche abgeklärt. Das war nochmals eine recht große 

Herausforderung, da oftmals die ursprünglich gewählten Kurse im Endeffekt nicht im 

verfügbaren Kursprogramm vorhanden waren. Viele Studenten mussten sich einen 

neuen Studienplan zusammenstellen, was sich als sehr nervenaufreibend darstellte. 

Doch als auch diese Hürde genommen wurde, konnte das Uni-Semester starten. :D 

 

Die RTU in Riga ist zweifelsohne eine gute Universität, wenn sie auch im Vergleich zu 

unserer Universität meiner Meinung nach etwas Aufholbedarf hat. Das Englisch der 

Professoren war zu Beginn eine kleine Herausforderung, doch an den slawischen Ak-

zent bei der Aussprache hat man sich relativ  schnell gewöhnt. Die eigentliche sprach-

liche Bereicherung erfährt man v ielmehr durch den Kontakt mit anderen Erasmus-Stu-

denten, mit denen man natürlich vorwiegend Englisch kommuniziert. Ich konnte wirk-

lich eine großartige sprachliche Verbesserung bei mir selbst feststellen. 

 

Das Semester an sich verlief sehr, sehr angenehm. Während des Studiums hat man für 

gewöhnlich durchaus Zeit den einen oder anderen Wochenend-Ausflug einzuplanen. 

So habe ich es geschafft während meines Aufenthalts das komplette Baltikum zu be-

reisen, sowie einen organisierten Trip nach Sankt Petersburg mitzumachen. Öffentliche 

Verkehrsmittel, Telefon-Tarife, Taxi und Bier sind wirklich sehr günstig in Lettland. Bei-

spielsweise zahlte ich für meine Bustickets von Riga in die Nachbarhauptstadt Vilnius 

unglaubliche 10 € für Hin- und Retour. Da muss man das Reisen natürlich auskosten! 
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Ich persönlich kann Riga nur absolut empfehlen! Es ist eine wunderschöne Stadt, wel-

che beinahe direkt an der Baltischen See liegt. Dadurch kann man mit dem Zug in nur 

30 Minuten direkt an den Strand fahren. Natürlich waren die Temperaturen am Beginn 

des Semesters etwas eisig, aber mit der richtigen Ausrüstung ist auch das kein Problem. 

Man weiß die Sonne dann umso mehr zu schätzen! ;D 

Ab Mai waren die Temperaturen und das Wetter traumhaft und man konnte sogar an 

den Strand fahren um die Sonne zu genießen (oder die ganz Harten unter uns gingen 

sogar baden). Im Mai findet in Riga auch immer der jährliche „Riga Lattlecom Mara-

thon“ statt, den ich mir nicht entgehen ließ. Es war eine großartige Erfahrung gemein-

sam mit 30.000 Menschen durch die Straßen Rigas zu laufen. 

Ein weiteres Highlight war der Tag der Unabhängigkeitserklärung Lettlands am 4. Mai. 

Dieser Tag ist ein staatlicher Feiertag und wird wahnsinnig groß zelebriert. Den ganzen 

Tag wird in der Stadt gefeiert, eine Parade veranstaltet und Konzerte gegeben. Abso-

luten Erinnerungswert hatte auch der Abend, denn sobald die Sonne untergegangen 

war, wurde ich Zeuge des größten Feuerwerks, das ich bisher in meinem ganzen Leben 

gesehen habe. 

 

Um nun zu einem Ende zu gelangen, möchte ich euch nur nochmals ermutigen den 

Schritt zu einem Auslandssemester zu wagen! Ich persönlich hatte auch meine Zweifel, 

aber ich bereue meine Entscheidung keines Falles – es war eine unglaublich berei-

chernde Erfahrung in so v ielerlei Hinsicht.  

 

 

 

 

 


