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von Michael Sanders 

 

Das dritte Semester meines Masterstudiums Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Nordhausen 

habe ich für ein Auslandssemester genutzt. Generell konnte ich mir vorstellen überall zu 

studieren. Grundvoraussetzung war allerdings, dass Veranstaltungen wählbar sein mussten, die 

meinen noch ausstehenden Prüfungsleistungen ausreichend glichen. Den Besuch einiger 

Länder, wie zum Beispiel Schweden oder Korea, musste ich aus finanziellen Gründen 

ausschließen. Nach einer sehr neugierig machenden Präsentation einer Studentin, die in Vilnius 

ein Semester lang studierte, fiel meine Entscheidung auf die Vilnius Gediminas Technical 

University. Die Technische Universität in der Landeshauptstadt Litauens ist eine 

Partnerhochschule meiner Heimathochschule. An Litauen interessierte mich außerdem der 

kulturelle Aspekt, da ich bisher eher Westeuropa gesehen habe. Die Bewerbung bei der 

Gasthochschule stellte kein größeres Problem dar. Das internationale Büro meiner 

Heimathochschule unterstützte mich mit der Bereitstellung der wichtigsten Informationen und 

schickte sämtliche Unterlagen an meine Gasthochschule. Allein für das englische 

Motivationsschreiben brauchte es etwas mehr Arbeitseinsatz meinerseits. 

 

Die bedeutendsten Punkte der Planung waren die Wahl der Anreise und der Unterkunft. Ein 

Kommilitone - ebenfalls für ein Semester in Vilnius - und ich entschieden uns für eine Anreise 

mit PKW. Wir nutzten für die Teilstrecke von Kiel nach Klaipeda eine Fähre des Unternehmens 

DFDS Seaways. Dank besten Sommerwetters war die Hinfahrt ein großartiges Erlebnis. Auf der 

stürmischen Rückfahrt halfen Reisetabletten die gute Stimmung nicht zu verlieren. Bei der 

Suche nach einer geeigneten Unterkunft half die Gasthochschule bereits vor meiner Abreise mit 

zwei Angeboten. Da die günstigere Alternative aufgrund von Renovierungsarbeiten keine freien 

Zimmer mehr zur Verfügung hatte hieß meine Unterkunft vorerst Hotel Gile. Nach einer kuriosen 

Übernahme änderte sich der Name in Corner Hotel. Das Hotel bietet sowohl Zimmer für 

kurzzeitig anwesende Hotelbesucher an als auch günstigere Räume für Studierende, die 

längerfristig eine Unterkunft brauchen. 

 

Aufgrund der erstklassigen Professoren wurden meine Erwartungen an das Studium an der 

Gasthochschule übertroffen. Die freundlichen Dozenten gaben äußerst lehrreiche und 

abwechslungsreiche Vorlesungen in einem gut verständlichen Englisch. Ein erfolgreicher 



Abschluss in den von mir belegten Kursen „Engineering Economics“, „International 

Management“ und „Real time investments in financial markets“ war somit, mit angemessener 

zusätzlicher Vorbereitungszeit außerhalb der Universität, möglich. Nicht nur in den Vorlesungen, 

sondern auch in der Freizeit war das Verhältnis zu allen Litauern großartig. Neben einer Reise 

mit mehreren heimischen Studenten nach Trakai habe ich viele andere Freizeitaktivitäten 

unternommen. Der Besuch eines Freizeitbades, Kartfahren und Schlittschuhlaufen sind nur eine 

Auswahl. Einer der überwältigensten Erfahrungen des Semesters war ein Angebot der 

Universität in Form eines Fallschirmsprungs aus 3000 Metern Höhe.  

 

Zusammenfassend kann ich ein Auslandssemester an der Vilnius Gediminas Technical 

University uneingeschränkt empfehlen. Einzig die Unterkunft bot ein schlechtes Preis-

Leistungsverhältnis. Studierende, die ebenfalls ein Auslandssemester planen gebe ich den Rat 

ebenfalls mit dem eigenen Auto anzureisen. Dies ermöglicht die ausreichende Mitnahme von 

Kleidung und schafft vor Ort unabhängige Mobilität. 

 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen zur 

Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 
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