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Gesamteindruck

Für mich war Riga eine wunderbare Erfahrung. Ich habe es genossen in eine andere

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Kultur einzutauchen, mit Menschen aus ganz Europa zusammen zu sein und das endlo-

in 4-5 Sätzen beschreiben

se Angebot an Kultur (Kino, Oper, Konzerte) zu geniessen. Ich hätte wohl nie gedacht,
dass ich mich in einer Stadt so wohlfühlen könnte und nun würde ich sogar behaupten,
dass Riga ein zu Hause geworden ist.

Einreise / Ankunft

Da Lettland Mitglied der EU ist, brauch es keine besonderen Einreise oder Aufenthalts-

Einreiseformalitäten, Visum

bewilligungen.

Zimmersuche / Wohnen

Es besteht die Möglichkeit für ca. 150 bis 250 EUR ein Zimmer im Studentenwohnheim

Hilfreiche Kontaktdaten

zu mieten, dies ist allerdings etwas ausserhalb und nicht in der besten Gegend gelegen.
Ansonsten empfiehlt sich über Social Media nach einem Zimmer in einer bereits bestehenden WG Ausschau zu halten. Da Riga eine Studentenstadt ist (besonders viele
deutsche Medizinstudenten) ist das Angebot recht gross und man kriegt gute Angebote
für 200 bis 300 EUR.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Hauptgebäude der Uni ist sehr zentral gelegen, gleich gegenüber des Parks, wel-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

cher die Alt- und Neustadt voneinander trennt. Die Fakultät für Wirtschaft ist ebenfalls da
situiert. Die geisteswissenschaftliche befindet sich in ca. 10 Min Gehdistanz und um die
sozialwissenschaftliche Fakultät zu erreichen nimmt man am besten den Bus vom Zentrum und erreicht diese dann in 15 Fahrtminuten. Generell sind die Preise für öffentliche
Verkehrsmittel sehr günstig und man kann auch gut Ausflüge ans Meer oder in umliegende Städte mit dem Zug unternehmen.

Vorbereitung Studium

Die Universität bietet Lettisch und Russisch Kurse, wie auch viele weitere europäische

Kursanmeldungsprozedere,

Sprachen an. Für die Kursanmeldungen stehen Erasmus-Koordinatoren zur Verfügung,

Sprach- u. Studiennachweise

das Ganze ist aber keine grosse Sache.

Infos Universität

Wie bereits erwähnt, befindet sich das Hauptgebäude der Uni direkt im Zentrum, andere

Lage, Grösse, Infrastruktur

Fakultäten sind max. 15 Fahrtminuten entfernt. In jedem Gebäude befindet sich eine
Mensa, wo man für 2 bis 3 EUR ein leckeres Mittagessen erhält. Die Bibliotheken haben
Computer und überall steht WIFI zur Verfügung. Ein besonderes Erlebnis ist es in der
National Library zu arbeiten, da diese neu errichtet wurde und zudem durch ihre Lage
einen herrlichen Blick über die Daugava auf die Altstadt bietet.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe einen Lettischkurs besucht, der mir sehr viel Spass bereitet hat. Da der Aufbau

besucht

eher akademischer Art ist, d.h. die Struktur der Sprache wird zuerst diskutiert, war es für

Kursinhalt, Nutzen

den alltäglichen Gebrauch von nicht allzu grossem Nutzen. Nebst der Sprache wurde
uns aber auch einiges über die lettische Kultur und Tradition vermittelt und gerade auch
deshalb finde ich es wertvoll einen solchen zu besuchen.

Studieren an der Universität

Die Kurse im Baltic Study Programm, die vor allem für Erasmus-Studenten konzipiert

Kursinhalte, Anrechnungen,

sind, werden auf Englisch gehalten. Es besteht aber auch die Möglichkeit an anderen

Prüfungen

Fakultäten Kurse in Englisch zu besuchen. Die Prüfungen finden die meisten in den
folgenden zwei Wochen nach Semesterende statt.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universität ist sehr gut und die Erasmuskoordinatoren stehen

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

einem bei allen Fragen zur Seite. Zudem gibt es ein Buddy-System, d.h. jedem Eras-

Mentoren, Studierendenkontakte

mus-Studenten wird ein lettischer Student zugeteilt, welche einem teilweise sogar vom
Flughafen abholen. Ansonsten werden in den ersten Wochen viele Kennenlern-Aktionen
organisiert und auch später finden viele Partys und Outdoor Aktivitäten statt.

Kostenplanung

Für die Miete kann man mit 150 bis 300 EUR rechnen, je nachdem ob Studentenwohn-

Lebenskosten, Studienmaterial,

heim oder Zimmer in einer WG. Die Nahrungsmittel sind um einiges günstiger als in der

Geldüberweisungen

Schweiz und Auswärtsessen kann man bereits ab 2 EUR. Das Bier ist ebenfalls um die
2 EUR. Kino ist um die 3.50 EUR, in die Oper kann man ab EUR 5 und auch die Museen sind sehr günstig.

Leben / Freizeit

Das Freizeit- und Kulturangebot ist unendlich: Kino, Oper, Theater, Konzerte (vor allem

Treffpunkte, Sport, Kultur

im Sommer ganz viele Openair Konzerte) und auch beim Sport fehlt es an nichts: von
Beachvolley über Kajak (kein Witz) kann man in der Stadt so ziemlich alles machen (Hot
Yoga nicht zu vergessen). Die Uni bietet ein ziemlich gutes Sportprogramm, bei welchem man gegen eine kleine Gebühr teilnehmen kann.

Vergleich Universitäten

Ich finde es schwierig die beiden Universitäten zu vergleichen, es sind beide auf ihre

Was ist besser/schlechter an der

eigene Art besonders.

Partneruniversität als an der Universität Luzern
Gründe

Ich fand es schon immer aufregend zu erfahren, wie es ist, in einem fremden Land zu

Aus welchen Gründen strebten Sie

leben und weil Erasmus dafür die perfekte Möglichkeit bietet, habe ich diese Chance

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

gepackt.

land an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig
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