
 Angaben zum Studium/PraktikumStudienfächerVorhaben (z. B. Studium, Praktikum, Sprach- o. Fachkurs)Zielland/ StadtGastinstitutionAufenthaltszeitraum (mm/jjjj bis mm/jjjj)Bitte antworten Sie auf die Fragen jeweils im Fließtext.Was waren Ihre persönlichen und akademischen Beweggründe für den Auslandsaufenthalt?Wie haben sich Ihre Vorbereitungen gestaltet? Worauf ist besonders zu achten? (Bewerbung an der Hochschule/Institution, Organisation des Visums, Flugs sowie der Unterkunft, Krankenversicherung, Kosten)ZahnmedizinStudiumLitauen/ KaunasLSMU03.09.2018 bis 18.01.2019Ich empfand Erasmus als die Chance das Leben und die Kultur eines anderen Landes intensiver kennenzulernen. Es wird einem ermöglicht für einen begrenzten, aber dennoch ausgedehnteren Zeitraum etwas neues zu erleben. Ich denke es wird nach dem Studium nicht mehr so unkompliziert möglich sein ein halbes Jahr im Ausland zu verbringen. Da meine Familie mütterlicherseits teilweise aus dem heutigen Litauen stammt, fiel meine Wahl auf dieses Land des Baltikums. Wobei ich die anderen beiden Länder ebenfalls sehr interessant fand. Nachdem ich mit unserem Erasmus Koordinator darüber sprach, berichtet er mir von der Universität in Kaunas. Daraufhin begann ich mich über die LSMU bzw. Lithuanian University of Health And Science zu belesen.Als erstes habe ich mich zusammen mit unserem Erasmus Koordinator um alle offiziellen Dokumente gekümmert. Das hat zwar etwas gedauert aber die Zusammenarbeit mit der litauischen Erasmus Koordinatorin Agne war sehr angenehm und hilfreich. Wenn man irgendwelche Probleme mit dem Learning Agreement hatte konnte man ihr immer schreiben. Die LSMU hat eine separate Seite unter welcher ich mich dann registrieren musste um meine Kurse zu wählen. Das Gute ist man darf aus allen Fächern jedes Studienjahres wählen. Das Schlechte daran ist, es kann sein die Kurse überlappen sich zeitlich im Stundenplan. Ob das am Ende wirklich der Fall ist erfährt man erst vor Ort. Erasmus Studierende werden den  'International Groups' zugeordnet. Je nachdem welche Gruppe man ist kriegt man einen Stundenplan. Man erfährt jedoch erst vor Ort welcher Gruppe man für welches Fach zugeordnet wurde. Es lässt sich also, auch trotz Einsicht in die Stundenpläne vom letzten Jahr, nicht eindeutig der eigene Plan erstellen. Ich empfehle einfach all die Fächer auszuwählen die man braucht oder interessant findet, egal ob man weiß ob sich der Kurs überlappt oder nicht. Ich konnte am Ende unkompliziert die Gruppen wechseln wenn dies der Fall war. Um ein Visum oder eine extra Versicherung habe ich mich nicht weiter gekümmert, da ich mich ja nach wie vor in der EU befand. Für die Unterkunft kann man sich auf einen Platz im Studierenden-Wohnheimen bewerben. Dazu kriegt man eine E-Mail von der litauischen Erasmus Koordinatorin Agne. Die Dorms sind relativ weit abseits und sehr  alt. Ich selbst habe dort nicht gewohnt weiß  aber von Freunden dass es zwar abenteuerlich und etwas oll ist, aber dafür billig und ungemein sozial. Ich glaube niemand von den dort Untergebrachten hat es bereut, weil man einfach eine sehr schöne und innige Zeit mit neuen Freunden hat. Wenn man nicht in die Dorms möchte kann man sich auf ein Zimmer in der 'Solo Society' bewerben (teuer) oder einfach selbst bei Facebook in Gruppen nach WG's suchen. Letzteres habe ich gemacht und war damit auch sehr zufrieden (habe ca. 270€ Miete gezahlt).



 Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Auslandsstudium/-praktikum gemacht?(Bedingungen der Hochschule/Institution, belegte Kurse und Prüfungen, Tagungen, Workshops)Inwieweit sind Sie mit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht gekommen?(z. B. Angebote von Sprachkursen, Arbeitssprache vor Ort, Kommunikation vor Ort)Ich empfand die theoretischen Inhalte nicht als schwieriger im Vergleich zu meinem sonstigen Aufwand in Deutschland, jedoch war das Lernsystem ein ganz anderes als ich es gewohnt war. An der LSMU werden in einem Fach, in einem Semester sehr viel mehr Leistungsüberprüfungen geschrieben. Das galt zwar nicht für jeden Kurs, aber für einen Großteil. In Oral Surgery gab es z.B. jede zweite Woche eine mündliche oder schriftliche Überprüfung der letzten beiden Vorlesungen. Kombiniert mit den Tests/'Colloqiums' in anderen Fächern, hatte man wöchentlich circa 1-2 kleine Tests. Das empfand ich insgesamt als etwas lästig, denn es erspart einem trotzdem nicht die Prüfungen am Ende. Jedoch hielt sich der Schwierigkeitsgrad wirklich in Grenzen, es ist also definitiv nicht völlig vereinnahmend. Für die Abschlussprüfungen würde ich das selbe behaupten, nur dass es etwas stressiger ist weil man oft wenig Zeit zwischen den Prüfungen hat. Zur praktischen Erfahrung: Man hat die Chance wirklich viel an Behandlungszeit in Litauen zu erfahren, denn es gibt viele Patienten/innen. Einzig die Organisation ist schwierig gewesen und hat mich so einige von Ihnen gekostet. Konservierende Behandlungen wie Füllungen und  PZR's habe ich im Periodontology Kurs gemacht und Endo Behandlungen im Endokurs. In beiden Kursen organisiert man sich seine Patienten/innen selbst. Dafür gibt es eine Internetseite auf der man sich registriert oder eine geschlossene Facebook Gruppe. Dort schreibt man die Patienten an und hofft als erster einen Termin mit Ihnen machen zu können. Wenn Patienten nur litauisch können habe ich mit dem GoogleÜbersetzer gearbeitet, das ging erstaunlich gut. Letztlich jedoch hat sich am besten bewährt wenn mir Kommilitonen aus meiner Gruppe Patienten abgegeben haben (weil sie zB nur Endo brauchten aber es eine Füllung gewesen wäre) und wenn ich meine litauischen Freunde bat die Patienten einfach direkt anzurufen. Man kennt eigtl mindestens immer einen Litauer/in, weil jeder einen 'Tutor' kriegt. Die Kursräume sind relativ altbacken, funktionieren aber in der Regel. Die Winkelstücke kann man sich vor Ort im Sekretariat ausleihen, ansonsten benötigt man für diese Kurse keine weiteren Materialien. Die Patientenversorgung in der Prothetik lief sehr viel besser. Dort trägt man sich einfach in eine Liste ein und kriegt dann einen Fall. Im Prothetikkurs behandelt man jede zweite Woche, denn man assistiert sich gegenseitig. Ihr solltet eure eigenen Schleifer, Serilisationstüten, Abdrucklöffel und -material mitbringen. Das kann man sich aber vor Ort in Zahnmedizinshops kaufen oder teilweise von anderen leihen. Für die Prothetik gibt es kein Eigenlabor, keine abiträren Artikulatoren oder Gesichtsbögen. Die Kursräume waren relativ neu, also nicht alt und kaputt. Als ich jetzt dort war zeichnete sich ab dass die Prothetik ein paar Probleme mit der Patientenbehandlung kriegen könnte, weil irgendetwas Organisatorisches ungeklärt war. Ich hoffe und denke dies hat sich mittlerweile schon wieder erledigt, wollte es nur mal erwähnt haben falls jemand dringend und zuverlässig Prothetik benötigt.Die Kommunikation war in aller Regel kein Problem. Viele Litauer sprechen ganz gut Englisch, ältere natürlich weniger häufig. Da die LSMU nebst einheimischen auch viele ausländische Studierende hat, ist die Verständigung im Uni-Alltag gar kein Problem. Erasmus Studierende werden den 'International Groups' zugeordnet, weshalb alle Kurse auf Englisch sind. Die Patientenbestellung für die konservierenden Kurse habe ich jedoch meist auf Litauisch bewältigt. Wie oben schon erwähnt habe ich mich da einfach an den GoogleÜbersetzer gehalten. Mir erschien das höflicher, aber es hat sich dann auch oft rausgestellt dass der/die Patient/in ebenso Englisch konnte. Ein paar litauische Phrasen fasst man natürlich trotzdem auf. Kombiniert mit Englisch reicht das aus um sich gut zu verständigen.



 Welche persönlichen Eindrücke bleiben von Ihrem Aufenthalt und wie bewerten Sie diesen? (Alltag vor Ort; Mentalität, prägende Erlebnisse, Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?)Welche praktischen Tipps würden Sie zukünftigen Studierenden für Ihren Auslandsaufenthalt geben?(z. B. zu Zeitpunkt, Finanzierung, sprachliche Vorbereitung, …)Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Bericht 1-2 Fotos hinzufügen (per Email).Bitte wählen Sie ausschließlich Fotographien aus, an denen Sie die Urheberrechte besitzen und die die Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen nicht verletzen. Mit Ihrer Fotoauswahl erklären Sie sich damit einverstanden, dass das International Office der Universität Greifswald diese Fotos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit nutzt undveröffentlichen darf.Alles in Allem hat mir meine Erasmus-Erfahrung in Kaunas sehr gut gefallen und ich würde es definitiv wieder machen. Ich habe viele neue Freunde und wirkliche tolle Erinnerungen an meine Zeit dort gemacht. Der Zusammenhalt und Unternehmensgeist in der 'Erasmusgemeinschaft' war wirklich schön. Und auch die Studierenden vor Ort die uns empfangen und betreut haben waren herzlich und unglaublich nett. Ich fühlte mich in dieser Gemeinschaft wirklich gut aufgehoben! Nebst der Uni hatte ich auch immer mal wieder Zeit kleine Reisen zu unternehmen und mir sowohl Litauen als auch Lettland und Estland anzuschauen. Kaunas hat schon einen gewissen Ostblock 'Charme' (momentan wird auch viel gebaut), aber lockt einfach durch seine vielen süßen aber auch hippstrigen Cafés, Bars und Restaurants. Es gibt viele schöne Ecken wie die Altstadt, Parkanlagen und die Memel. Mir hat die Stadt sehr gut gefallen ich denke aber das ist wie so oft Geschmackssache.   Mein Fazit zur Uni ist zwiegespalten: Zum einen ist es möglich viel Behandlungszeit zubekommen und sehr selbständig zu arbeiten, dass ist gut. Zum anderen aber lässt die Betreuung durch Lehrkräfte im Kurs zu wünschen übrig. Meistens sind die Kursbetreuer nicht wirklich an dir interessiert. Ich meine also, dass zwar viel behandeln werden kann (wenn man möchte) es aber nicht wirklich gut beigebracht bekommt.Ein anderes großes Problem was ich hatte, war die Organisation meiner Betreuung im Allgemeinen. Es war anfänglich gefühlt niemand darüber informiert, dass ich komme und mein ganzer Stundenplan letztlich falsch. Ich hatte weder Infos zu den Orten der Lehrveranstaltungen noch Kursbetreuern oder Materialien die ich benötigte. Das Problem dabei war, dass ich keinen spezifischen Ansprechpartnern in der Zahnmedizin hatte. Meist halfen mir meine Kommilitonen/innen aus, ohne die ich wirklich aufgeschmissen gewesen wäre. Niemand fühlte sich richtig verantwortlich (bis auf Agne, die mir aber nicht in Allem helfen konnte) und hätte ich mich nicht selbst teilweise so reingehangen hätten so einige organisatorischen Dinge nicht funktioniert. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, am Ende hat alles immer irgendwie geklappt! Versucht bloß selber auch immer etwas mitzudenken.Ich denke grundsätzlich ist Kaunas im Sommer schon schöner, in den Wintermonaten hat einem die Sonne dann doch schon sehr gefehlt. Die Lebenshaltungskosten sind zum Glück relativ gering, sodass die Finanzierung nicht all zu schwer ist. Ich würde um Geld zu sparen einfach das ERASMUS Stipendium und Auslands-BAföG beantragen. Außerdem würde ich auch nicht nur aus Geldgründen die Unterkunft im Wohnheim/Dorm bevorzugen, sondern auch aus zwischenmenschlichen Aspekten. Es soll wohl eine echt coole Erfahrung gewesen sein dort zu wohnen. Ich bereue es etwas dass nicht gemacht zu haben, nur aus Angst es könnte mir nicht schick oder modern genug sein. Sprachlich braucht ihr nichts befürchten. Selbst wenn euer Englisch vielleicht nicht das beste ist, es wird reichen um dort zu Recht zukommen. Und ansonsten verpasst nicht euch auch noch ganz viele andere Ecken im Umland anzugucken! Zum Beispiel Nida, Vilnius, Anykšciai, Dubravos Pelk s, Trakai,... Genießt es!








