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Die Woche vor meinem Start nach Riga war ich unglaublich nervös. Hatte ich an alles 

gedacht? Hatte ich alle notwendigen Dokumente? Hatte ich mein Flugticket richtig 

gebucht? Im Vergleich zu den Gedanken, die ich mir im Vorhinein gemacht hatte, war 

der Tag der Reise selbst sehr unproblematisch. Ich wurde am Flughafen abgeliefert 

und verabschiedet, kam ohne Probleme durch alle Kontrollen und schneller als gedacht 

hatte mein Flieger abgehoben und ich war in einem fremden Land. Der Flughafen Riga 

ist kleiner als München und ich habe mich dort schnell zurechtgefunden. Wegen des 

Gepäcks und meines Unwissens über die Stadt hatte ich beschlossen ein Taxi vom 

Flughafen zu meiner Wohnung zu nehmen. Mittlerweile weiß ich, dass der Flughafen 

von der Innenstadt auch mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen wäre, 

aber Taxis sind in Lettland billiger als in Deutschland und die 15€, die ich für den 

Transfer direkt vor die Haustüre bezahlt habe, bereue ich trotzdem nicht.  

Ich habe meine Unterbringung über eine Facebook-Gruppe (die sind übrigens auch um 

Anschluss zu finden sehr praktisch. Einfach nach „Expats in…“ suchen) gefunden und 

hatte das Glück, dass die Wohnung auch auf AirBnB gelistet war, wodurch ich die 

Echtheit des Angebotes schon vor dem Abflug überprüfen konnte. Ich wurde im Vor-

hinein vor Wohnungsbetrügern gewarnt, konnte so aber zumindest etwas sicherer sein, 

dass die Unterkunft tatsächlich existierte. Die Wohnung war schließlich auch wirklich 

super, in toller Lage und relativ groß. Ich habe in der Innenstadt Rigas (nicht zu ver-

wechseln mit der „Old City“ - der historischen Altstadt) gewohnt und konnte fast alles 

in Riga innerhalb von 20 Minute erlaufen. Die Mietpreise sind auch in Lettland nicht 

viel niedriger als bei uns. Natürlich spielt hier auch eine Rolle, dass Städte generell 

teurer sind, trotzdem hatte ich zumindest etwas niedrigere Preise erwartet. Auch die 

Lebenshaltungskosten waren höher als ich sie mir vorgestellt hatte. Da Lettland eines 

der Länder mit dem niedrigsten Erasmus-Fördersatz ist, hatte ich mich auf für deut-

sche Verhältnisse niedrige Ausgaben eingestellt. Doch trotz der bedeutend niedrigeren 
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Löhne der Bevölkerung kosten beispielsweise Lebensmittel fast genau das gleiche. 

Lediglich Essen zu gehen ist deutlich günstiger als in Deutschland, weil hier der gerin-

gere Mindestlohn natürlich für niedrigere Personalkosten sorgt.  

Trotz doppeltem Türschloss und verschlossenem Treppenhaus musste ich schließlich 

auch die negative Erfahrung eines Einbruchs machen. Glücklicherweise wurde mir 

aber nichts von Wert gestohlen und meine Vermieterin half mir ungemein weiter, war 

sehr verständnisvoll und hat ein neues Schloss installieren lassen. 

Riga an sich ist aber eine wunderschöne Stadt, in der es sich sehr gut leben lässt. Die 

Stadt ist ästhetisch und vielseitig und hat ein reiches Angebot an Kultur- und anderen 

Veranstaltungen, Kneipen, Restaurants und Museen. Das Nationalmuseum Rigas hat 

beispielsweise eine wirklich gute und erstaunlich große dauerhafte Ausstellung, die oft 

kostenlos zugänglich ist. Über das Theater kann ich aufgrund der Sprachbarriere nicht 

viel sagen, die Oper und das Ballett in Riga sind aber sehr empfehlenswert und für 

Studenten auch relativ erschwinglich. Ins Kino kann in Riga jeder gehen, der ausrei-

chend Englisch kann, die meisten Filme sind auf Englisch mit lettischen und russi-

schen Untertiteln. Auch zum Feiern gehen findet sich immer was, mein Favorit waren 

aber eher die kleinen und kuriosen Kneipen, dort lässt sich nämlich immer etwas erle-

ben und meistens auch mit einigen Einheimischen ins Gespräch kommen. Wenn einem 

das Leben in der Stadt aber über den Kopf wachsen sollte, ist es mehr als einfach dem 

kurzfristig zu entkommen. Sandstrände und Naturschutzgebiete sind nur eine kurze 

Zugfahrt entfernt. Ich habe sehr viele spontane Tagesausflüge zu versteckten Burgen 

und Moorpfaden gemacht oder einfach meine Zehen ins Meer gehalten. Jurmala bei-

spielsweise, ein kleiner Kurort mit Sandstrand, an den auch die Einwohner Rigas gerne 

zur Erholung fahren, ist 30 Minuten mit dem Zug entfernt. Hin und zurück kostet der 

Ausflug 2,60€, weil Zugfahrten - wie alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel - hier 

immer noch sehr günstig sind. 

Auch das Arbeitsklima in meiner Firma war mehr als angenehm, ich wurde sehr herz-

lich aufgenommen und gut betreut. Nicht nur während der Arbeitszeit, auch nach Fei-

erabend oder an Wochenenden verbrachte ich gerne Zeit mit meinen Kollegen. So hat-

te ich das Glück einen direkten und persönlichen Einblick in die lettische Kultur und 

Geschichte zu bekommen.  

Da ich in einer relativ kleinen Firma untergekommen war, erfuhr ich über alle Prozes-

se, Entscheidungen und Beschlüsse aus erster Hand und hatte nie das Gefühl, bloße 

billige Arbeitskraft, sondern tatsächlich geschätzter Teil eines Teams zu sein. Das 

schlug sich auch in meinen Aufgaben nieder. Ich hatte mehr Vorgaben zu Zielsetzun-

gen statt einzelnen, vorgeplanten Schritten und durfte so meine eigenen Ideen einbrin-

gen und hatte Freiraum mich auszutesten. Ich war in meiner Zeit bei Glass Point für 



die Pflege und Gestaltung der Website und Social Media Kanälen verantwortlich, habe 

Marketing Material erstellt und hatte direkten Kundenkontakt. Ein selbstgewählter 

Hauptfokus lag auf der Erstellung von redaktionellen (teilweise SEO-optimierten) Bei-

trägen auf Englisch für Website und andere Kommunikationskanäle, womit es mir 

auch gelang die Sichtbarkeit und den Traffic der Glass Point Website deutlich zu stei-

gern. 

Vor meinem Aufenthalt konnte ich kein lettisch, mit dem von Erasmus+ zur Verfü-

gung gestelltem Online-Sprachkurs konnte ich mir aber Grundkenntnisse aneignen. Ich 

hatte trotz meines eher niedrigen Sprachniveaus aber nie Verständigungsschwierigkei-

ten, englisch versteht fast jeder und die ältere Generation meist sogar deutsch. 

Der kulturelle Unterschied zu Deutschland ist nicht besonders groß, eventuell wirken 

manche Letten unfreundlicher und machen (noch) weniger gern Smalltalk als wir 

Deutschen. Allerdings verbirgt sich unter dieser vermeintlichen Abneigung meiner 

Erfahrung nach zumindest meistens eine sehr große Hilfsbereitschaft und Wärme, soll-

te man sie brauchen. 

Auch das Wetter in Lettland ist mit dem in Deutschland zu vergleichen, manchmal war 

es einige Grad kälter. Ich hatte sehr viel Glück und viele Sonnentage. Worauf ich mich 

gelernt habe einzustellen, sind die extrem schnellen Wetterumschwünge, durch die 

man an einem Tag von Sonne über Hagel zu Schnee alles erleben kann. 

Dank des ESN-Netzwerkes in Riga habe ich während meines Auslandspraktikums 

schnell Anschluss finden können. Ich bin auf viele von dem ESN-Team organisierte 

Ausflüge mitgekommen, bei denen ich immer neue Leute kennen gelernt habe. Mit 

den meisten bin ich auch in Kontakt geblieben. Dadurch, dass man sich in einer ähnli-

chen Situation als Fremde in einem fremden Land befindet, sind die Kontakte die man 

knüpft schnell viel enger. Ich habe aber auch durch meine Arbeit einige Letten kennen 

gelernt, die mir Riga und das Land noch näher gebracht haben. 

Insgesamt hoffe ich sehr eines Tages Riga noch einmal zu besuchen. Ich hatte eine fast 

durchgängig positive Erfahrung in Lettland und bin sehr froh, diese Chance gehabt zu 

haben. Sowohl menschlich als auch professionell hat mir dieses Auslandspraktikum 

sehr viel gebracht und ich kann Riga auch als (meiner Meinung nach unterrepräsentier-

tes) Urlaubsziel nur empfehlen.  

 


