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Warum Georgien?  

Georgien ist noch kein typisches bzw. bekanntes Touristenziel. Das Land liegt direkt an der Grenze zu 

Europa und Asien, dementsprechend findet sich hier ein sehr spannender Kultur- und Architekturmix. 

Tbilisi (deutsch: Tiflis) die Hauptstadt Georgiens, wird auch als Stadt beschrieben, welche aus ihrem 

Dornröschenschlaf erwacht, da diese gerade einen sehr großen Aufschwung erlebt und stak im Wandel 

steht. Die Kultur Georgiens ist zudem sehr vielfältig und spannungsreich, da hier alte Traditionen noch 

aktiv gelebt werden. Darüber hinaus bietet Georgien eine spektakuläre Landschaft. Kein Land in Europa 

besitzt eine so reiche Flora und Fauna und nirgendwo in Europa ist die Landschaft in einem so 

ursprünglichen Zustand erhalten geblieben wie in Georgien. 



 

Planung und Vorbereitung 

Zunächst muss mit dem International Office, der Studiengangsleitung und Ausbildungsleitung abgeklärt 

werden, ob ein Auslandsaufenthalt in Georgien möglich ist. Auf Anfrage im International Office 

bekommt man eine Liste der englischsprachigen Module, welche angeboten und belegt werden können. 

Die Modulbeschreibungen müssen allerdings alle explizit angefragt werden. Die Kurse werden von 

Deutschland aus bereits belegt. Dies geschieht entweder über das International Office in Heidenheim, 

oder man lässt sich den Kontakt zum International Office in Georgien geben. 

Das Wintersemester in Tbilisi geht von Mitte September bis Mitte Februar, es kann allerdings auch nach 

Absprache verkürzt werden. Hier kann man vor Ort mit den einzelnen ProfessorInnen reden und die 

Final Exams ggf. vorziehen. 

Je nachdem wie man nach Georgien reist benötigt man einen Reisepass. Dieser ist zwar für Georgien an 

sich nicht unbedingt nötig, allerdings macht es zum einen die Passkontrolle in Tbilisi um einiges 

einfacher, da diese mit einem Personalausweis nicht vertraut sind und zum anderen ist hier nur die 

Anreise per Luftweg möglich. Möchte man während des Auslandsaufenthaltes in andere Länder, wie 

beispielsweise Armenien, oder Aserbaidschan reisen benötigt man auf jeden Fall einen Reisepass. 

Deutsche Staatsbürger dürfen ohne Visum einreisen und sich bis zu einem Jahr im Land aufhalten. Diese 

Bestimmung gibt es noch nicht allzu lange, weshalb man hier sehr unterschiedliche Informationen im 

Internet findet. Da sich die Visum-Bestimmungen allerdings immer mal wieder ändern können, sollte 

man sich bei der Planung beim Auswärtigen Amt nochmals erkundigen. 

Vor Abreise muss zudem eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden. 



Bei der Wohnungssuche kann man entweder von Deutschland aus eine Wohnung mieten, oder man 

sucht vor Ort. Will man diese bereits von Deutschland aus suchen, so kann man im International Office 

in Tbilisi nach Hilfe fragen, da dies aufgrund der Sprachbarriere nicht so einfach ist. Ich habe meine 

Wohnung schließlich über Airbnb gemietet, was für mich die einfachste Lösung war. Ab 2019 wird es 

auch ein Studentenwohnheim direkt neben der Universität geben. Da die Universität sich leider etwas 

abgelegen am Rand der Stadt befindet, gibt es hier auch nicht sehr viel in unmittelbarer Nähe.  

Zudem hat man die Möglichkeit vor Ort nach einer geeigneten Wohnung zu suchen, was auch einige 

internationale Studierende gemacht haben. Hier kann man sich an die Facebook-Gruppe „Erasmus 

Student Network Tbilisi ISU – ESN“ wenden, welche einem bei der Wohnungssuche helfen. Diese 

Gruppe ist zudem sehr gut um andere internationale Studierende zu treffen. Hier werden auch 

verschiedene Ausflüge und ähnliches organisiert. 

 

Ankunft Tbilisi 

Vom Flughafen Tbilisi wurde ich von einem Mitarbeiter der Universität abgeholt und zu meiner 

Wohnung gebracht. Am nächsten Tag hat mich die Betreuerin für internationale Studierende abgeholt 

und mir die Universität gezeigt. Hier wurde mir gleich Dean und noch einige AnsprechpartnerInnen 

vorgestellt. Am ersten Tag des neuen Semesters findet jedes Jahr eine Welcome-Party für das erste 

Semester statt, zu welchem die internationalen Studierenden ebenfalls eingeladen werden. Dies wird 

recht groß aufgezogen mit Essen, Wein und einer Band.  

Zu Beginn holt man sich am besten eine georgische Sim-Karte. Hier ist es am günstigsten eine Flat für 

Anrufe, SMS und Internet zu nehmen.  

 

 



Verlauf Semester 

Für mein 5. Semester Wirtschaftsingenieurwesen hatte ich folgende Fächer belegt: 

- Financial Management 

- Leadership 

- Innovation Management 

- Risk Management 

- Principles of International Business 

Da die Grigol-Robakidze-University generell mehr auf georgische Studierende fokussiert ist, ist hier die 

Anzahl an internationalen Studierenden sehr gering. Viele georgische Studierende belegen höchstens 

ein englischsprachiges Modul im Semester. Aufgrund dessen sind die englischsprachigen Module nur 

sehr wenig besucht. Allerdings werden hier die Module auch dann angeboten wenn sich nur drei, oder 

sogar nur eine Person für das Modul eingeschrieben hat. 

Im Laufe des Semesters finden verschiedene Prüfungen statt. Diese bestehen aus einem 1. Pre-Seminar, 

Mid-Term Exam, 2. Pre-Seminar und dem Final-Exam. Je nach Kurs werden diese in Form von 

Klausuren, Präsentationen, oder auch Projektdokumentationen geprüft. 

Pro Woche hat man je Kurs eine Vorlesung von 2 Stunden, welche meistens morgens bis nachmittags 

stattfinden.    

 

Transport 

Zu Beginn darf man sich vor dem Verkehr und der Fahrweise der Georgier nicht abschrecken lassen. 

Verkehrsregeln werden hier eher als Anhaltspunkte gesehen und weniger als Regeln. Erstaunlicherweise 

habe ich nur sehr selten Verkehrsunfälle gesehen, da die Georgier trotz allem sehr aufeinander achten.  

In Tbilisi gibt es eine Vielzahl an Transportmöglichkeiten. Zum einen kann man hier sehr günstig mit 

dem Taxi fahren. Je nach Verkehr kommt man hier auch mehr oder weniger schnell voran. Das Taxi 

ruft man am besten mit einer App, wie beispielsweise Taxify oder Yandex. Hier werden die Preise 

automatisch berechnet, da ansonsten die Taxifahrer gerne mal bei Touristen das Dreifache verlangen. 

Eine weitere Möglichkeit ist es mit der Metro zu fahren. Hier holt man sich am besten zu Beginn eine 

Karte, welche man immer wieder an den Metrostationen am Schalter aufladen kann. Eine Fahrt kostet 

umgerechnet 30 Ct. Des Weiteren kann man auch mit den Bussen fahren, diese sind hier sehr günstig, 

allerdings von den Zeiten nicht sehr zuverlässig. 

Will man in Georgien das Land erkunden, so ist dies recht einfach und günstig mit den sogenannten 

Marschrutka (Kleinbusse), welche meistens von der Station Didube abfahren. Hier fährt jede Stunde ein 

Bus in die meisten Regionen, allerdings muss man hier frühzeitig vor Ort sein, da diese abfahren wenn 

sie voll sind.  



Essen  

In Tbilisi gibt es sehr viele kleine Supermärkte die 24/7 geöffnet sind. Es gibt ein paar große 

Supermärkte, wie beispielsweise Goodwill (hier gibt es vor allem deutsche Produkte, diese sind 

allerdings auch dementsprechend teuer).  

Essengehen in Georgien ist sehr günstig und auf jeden Fall ein Muss. Die georgische Küche ist sehr 

vielfältig und natürlich. Eine Spezialität in Georgien ist etwa Khachapuri, ein Fladenbrot mit Käse 

gefüllt in verschiedenen Variationen. Brot kann man in Tbilisi sehr günstig und sehr gut direkt bei den 

kleinen Backstuben kaufen, welche in der Stadt an jeder Ecke zu finden sind. Hier wird das Brot ganz 

frisch gebacken und gleich vor Ort verkauft. 

Besonders bekannt ist Georgien zudem für seinen Wein, welchen man unbedingt probieren sollte. 

Darum gibt es in der Stadt auch immer wieder Weinfeste mit verschiedenen Weinsorten aus den 

unterschiedlichen Regionen zum Probieren.  

Flug 

Will man direkt nach Tbilisi fliegen, so fliegen die meisten Airlines über Istanbul. Eine kostengünstige 

Variante wäre nach Kutaissi zu fliegen, von wo aus man einen Bus nach Tbilisi nehmen muss. Dies ist 

für den Anfang allerdings nicht so einfach wenn man sich im Land noch nicht zurechtfindet und erstmal 

Geld wechseln muss, etc.  

 

Sprache 

Einen Sprachkurs als Vorbereitung oder vor Ort zu besuchen würde ich nicht empfehlen, da die Sprache 

sehr schwer zu erlernen ist und hierfür die Zeit in Georgien  sehr knapp ist. Empfehlenswert ist es jedoch, 

sich schon einmal wichtige Grundbegriffe anzueignen, wie. Dies wird von den Georgiern auf jeden Fall 

geschätzt. Georgien hat zudem sein eigenes Alphabet bzw. Schriftzeichen, was die Sprache nicht 

unbedingt einfacher macht.  

Klima 

Das Klima in Tbilisi ist sehr mild, da die Stadt von Bergen sehr gut geschützt ist. In der Nähe der 

Universität muss man allerdings immer wieder mit recht starkem Wind rechnen, was für diese Region 

normal ist. Der Sommer in Tbilisi ist sehr warm, der Winter ebenfalls sehr mild. Die beste Reisezeit ist 

hier von April – Juni und von September – November. Im Winter kann man im Gebirge auch wunderbar 

Skifahren gehen. 

 

 

 



Sicherheit 

Georgien ist generell ein sicheres Reiseland. Die Kriminalität ist dort relativ gering, allerdings merkt 

man auf den Straßen durchaus die Polizeipräsenz. In die Regionen Abchasien und Südossetien zu reisen 

wird allerdings dringend abgeraten, da es hier immer wieder zu Unruhen kommt. Ansonsten ist es auch 

möglich in die Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan mit entsprechendem Visum zu reisen. 



 

 


