
Zwischenbericht Litauen Praktikum 

 

 

Ich saß in einer Infovorlesung über Auslandssemester/praktika, als es mich überkam… Ich dachte mir 

warum mache ich nicht einen Teil meines Pflichtpraktikums im Ausland? 

9 Monate vor dem Praktikumsbeginn: 

Die Antwort wusste ich selber nicht, also meldete ich mich am nächsten Tag bei dem 

Auslandsbeauftragten unserer Fachhochschule. Dieser schlug mir mehrere Optionen vor und gab zu 

dass das erste Auslandspraktikum sei, dass er organisieren dürfte. Er bat mich, ihm ein 

Motivationsschreiben, warum ich denn das Praktikum im Ausland machen will, sowie einen 

Lebenslauf in englischer Sprache zu schicken. Gesagt, getan! Er schickte die Dokumente weiter an 

alle unsere Partnerhochschulen in Europa, in der Hoffnung, dass sich jemand melden würde, mich 

aufzunehmen und mir Aufgaben zu geben. 

8 Monate vor dem Praktikumsbeginn: 

Eine Rückmeldung! Um genau zu sein aus Litauen und da der Herr Auslandsbeauftragte sehr von 

Litauen und den Kollegen dort schwärmte, entschied ich mich dafür! 

Jetzt musste langsam alles Organisatorische in die Wege geleitet werden, d.h. ich musste mir erstmal 

einen Überblick verschaffen, was ich denn alles an Unterlagen benötige, welche Versicherungen ich 

brauche und wann denn der Zeitraums des Praktikums sein würde. Dabei half mir unsere Erasmus-

Beauftragte sehr! Ich bekam zum ersten mal das „Learning Agreement“ (kurz: LA) zu Gesicht (das 

Herzstück des Praktikumsstipendiums), man findet darin jeeegliche Information über das Praktikum 

und die Abläufe (natürlich erst wenn die entsprechenden Unternehmen es ausgefüllt haben!). 

7 – 3 Monate vor dem Praktikumsbeginn: 

Nun begann der lange Weg des LA, in den nächsten Monaten wurde eine Version nach der anderen 

von meiner Uni an die Partneruni in Klaipeda und wieder zurück geschickt um sich über die Aufgaben 

die ich haben werde, den Zeitraum, die Versicherungsbedingungen während des Arbeitens und so 

weiter im Klaren zu werden. Für mich wurde es langsam Zeit die Bewerbungsunterlagen (für das 

Erasmusstipendium) zusammen zu suchen, jedoch geht ohne das engültige LA gar nichts. 

2 Monate vor dem Praktikumsbeginn: 

Es wird Zeit den Flug zu buchen und die Versicherungen abzuschließen (habe das Versicherungspaket 

des DAAD genommen für 2 Monate), sowie langsam die Bewerbungsunterlagen einzureichen. Das LA 

war zu dieser Zeit auf dem Postweg nach Deutschland mit den Original Unterschriften darauf. 

Und als es ankam schickte ich es zusammen mit den anderen Bewerbungsunterlagen zu der 

Erasmusbeauftragten unserer FH. Ein paar Tage später der SCHOCK: 

Aus irgendeinem Grund hat sich wohl eine falsche Version des LA dazwischen gemogelt und kann so 

vom EU- Hochschulbüro nicht anerkannt werden -> die Lösung des Problems: Noch einmal die 

neueste Version des LA downloaden, komplett neu ausfüllen, per Post nach Litauen schicken, 

unterzeichnen lassen, per Post zurück nach Deutschland schicken, auch unterzeichnen und dann 

endlich an das EU-Hochschulbüro senden -> Das andere Problem: die Zeit! 

Es heißt im EU-Hochschulbüro müssen die Unterlagen spätestens 1 Monat vorher vollständig 

eingereicht sein. Zum Glück konnte da aber unsere Erasmusbeauftragte noch etwas drehen und so 

gingen die Bewerbungsunterlagen samt LA ca. 3 Wochen beim EU-Hochschulbüro ein. 

Glück gehabt! 

2 Wochen vor Praktikumsbeginn: 

Das Stipendium wird anerkannt und die Reise kann beginnen  

 

 

Anreise: 

Meine Anreise erfolgte per Bahn nach Kiel und von dort aus direkt in die Zielstadt Klaipeda. Ich kann 



leider nicht sagen, dass diese problemlos verlief, da die Bahn wieder rumgepatzt hat… Aber als ich 

dann endlich die Fähre erreichte war alles gut! 

Erfahrungen bisher: 

Ich habe hier vom ersten Tag meiner Reise an, nette Leute kennen gelernt! Hier sind alle sehr offen 

und lustig, ich wurde gut in das Team eingegliedert und habe auch sonst keine Probleme gehabt. 

Für einen Deutschen ist es hier alles relativ günstig, obwohl hier grade Hochsaison (Juli, August) ist, 

kann man in einem Restaurant unter 5 Euro essen gehen. 

Was die Natur angeht, so bin ich überwältigt! Ich habe dieses Wochenende eine Fahrradtour an der 

Kuhrischen Nehrung entlang gemacht ( kennste nicht? -> google mal) und die Landschaft ist 

unbeschreiblich schön! Ich möchte nächstes Wochenende evtl. eine Kanutour vom Landesinneren 

zurück an die Küste nach Klaipeda machen! Ob das klappt erfahrt ihr dann wahrscheinlich im 

Abschlussbericht. 

 

Grüße, 

Cosimo 


