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saemi.zuercher@gmail.com

Art der Mobilität

Erasmus

Zeitpunkt

Vom 1.2.2016 – 31.5.2016 (insgesamt 4 Monate)

Studiengang

European Business in der Schweiz (International Business &
Economics in Litauen)

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Master, 2. Jahr

Ausgewählte Universität

Vilnius University in Litauen

Einschreibung

In Fribourg musste ich mich für Universitäten entscheiden und mit der
Koordinatorin des Dep. Die Fächer anschließend auswählen. An der
Gast Uni musste ich die Kurse auswählen und diverse persönliche
Daten angeben und hochladen (Pass, Zeugnisse, Versicherung etc)

Vorbereitung

Grundsätzlich habe ich mich nur vorbereitet indem ich eine Unterkunft
gesucht habe. Dies nimmt sicher einen Tag in Anspruch.

Visa, andere Formalität

Kein Visa, keine Anmeldung

Ankunft im Gastland

Normale Ankunft, Abholung durch Mentor, 1 Woche „Orientation
Week“

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

In meinem Aufenthalt habe ich vor allem kulturell und persönlich
profitiert. Durch den Austausch habe ich viele Freunde kennengelernt
und somit auch viele neue Kulturen. Man lernt sich in einer neuen
Stadt bzw. neuen Land zurechtzufinden.

Unterkunft

Ich habe in einer Wohnung gewohnt. Die Universität hat dormatories
angeboten, diese sind auch in der Nähe der Universität jedoch
außerhalb des Stadtzentrums. Für mich war es wichtiger im
Stadtzentrum zu sein als nahe bei der Uni da ich noch ein Praktikum in
der Stadt absolviert habe.

Kosten

Grundsätzlich ist das Leben in Litauen sehr kostengünstig. Die
Dormatories sind sehr günstig sowie die Lebensmittel etc. Da es
jedoch sehr günstig für Schweizer ist unternimmt man auch mehr
Sachen und gibt daher auch entsprechend wieder mehr aus (Ausflüge,
Restaurants etc.)

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Vilnius University ist die grösste in Litauen und bietet viele
verschiedene Service an. Die Austauschstudenten werden gut betreut

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
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Zusätzliche Informationen

und viele verschiedene kulturelle und soziale Angebote offeriert.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Ich habe Kurse des intensiv Masterprogrammes International Business
& Economics besucht. Diese Kurse waren jeweils 2-3 mal pro Woche
jeweils am Abend (3 Stunden). Grundsätzlich muss man sagen, dass
die Universität also auch die Economics Faculty viele verschiedene
Kurse in den entsprechenden Niveaus anbietet. Die Kurse sind jedoch
leider nicht sehr gut strukturiert. Das Lernmaterial ist mangelhaft
gegliedert und nicht einheitlich. Wissenschaftlich bzw. akademisch
kann man von einem eher tiefen Niveau sprechen. Die Kurse sind
interaktiv und spannend gestaltet, jedoch ist zum Teil die Sprache
(Englisch) ein Problem. Es gibt viele kleine Assignment und Aufgaben
die man im Verlaufe des Kurses absolvieren muss und auch schon
erste Prozentpunkte für den Abschluss des Kurses sammeln kann. Die
Prüfungen sind relativ einfach. Die angegebenen ECTS Punkte
entsprechend nicht den entsprechenden Punkten in der Schweiz. Die
Benotung ist fair. Der Austausch mit den litauischen Studenten ist
gering, mit den Erasmus Studenten gross.

Gastland

Litauen ist ein sehr interessantes Land. Die Leute sind anfangs etwas
verschlossen, wenn man sie jedoch besser kennenlernt sehr nett. Das
Leben ist sehr günstig und man kann dadurch viele Sachen
unternehmen. Die negativen Seiten des Landes sind leider das Wetter
und die Sprache. Es ist sehr kalt ausser im Sommer (welchen man ja
als Student kaum erlebt) und die Sprache ist enorm schwierig und
macht die Kommunikation mit den Einheimischen in Litauisch
schwierig.

Freizeit, Studentenleben

Erasmus ist perfekt um neue Bekanntschaften zu knüpfen mit
Studenten aus aller Welt. Die Erasmusstudenten sind sehr offen und
unternehmen zusammen sehr viele Sachen. In Vilnius werden sehr
viele Veranstaltungen organisiert. Hinzu kommen die Events von den
Studenten Organisationen wie ESN etc. grundsätzlich kann man jeden
Tag etwas unternehmen. Es werden diverse Trips wie z.B. nach
Lappland, St. Petersburg, Riga, Tallinn etc angeboten. Darüber hinaus
werden Sportturniere und allgemeine Sportkurse angeboten.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)
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Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Ich kann Litauen (Vilnius University) als Gast Universität empfehlen für
Studenten die gerne viel Reisen, soziale und kulturelle Events erleben,
neue Leute treffen und ein relativ lockeres Studiensemester
absolvieren wollen. Für wissenshungrige Studenten die akademische
Ziele haben ist dies nicht der richtige Ort. Das Leben ist sehr
kostengünstig und man kann mit den neuen Bekanntschaften viele
unvergessliche Sachen unternehmen, was für mich auch im
Mittelpunkt dieses Erasmus stand. Darüber hinaus konnte ich durch
die Lektionen welche am Abend stattfanden jeweils am Tag ein
Praktikum absolvieren und konnte somit erste praktische
Auslanderfahrungen sammeln.
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