
PARTNERHOCHSCHULE 
 
 

 Über die Hochschule Das Designkolleg Vilnius ist eine private 
Hochschule für Design. Sie befindet sich im 
Stadtteil Naujamiestis. Auf dem VDK wird 
praktische Arbeit großgeschrieben, weshalb 
die Räume für analoges und digitales Arbeiten 
ausgelegt sind. Die Hochschule ist von Montag 
bis Freitag bis 17:00 Uhr geöffnet, einmal im 
Monat auch am Wochenende. 
 

 Ansprechpartner An der Hochschule gibt es einen 
Ansprechpartner für Austauschstudenten, den 
sogenannten Head of International Relations. 
Von ihm oder ihr erhält man alle nötigen 
Informationen rund um das Auslandssemester. 
Bei Fragen oder Problemen steht dieser zu 
Verfügung und ist immer gerne für euch da. 
 

 Anwesenheitspflicht Am Vilnius Design College herrscht prinzipiell 
keine Anwesenheitspflicht, jedoch wird die 
Teilnahme am Unterricht empfohlen. Sie fließt 
mit 20% in die Gesamtbewertung ein. Viele 
Projekte werden außerdem im Unterricht 
erklärt und begonnen. Wir empfehlen euch, an 
diesem so oft es geht teilzunehmen.  
Die Anwesenheit wir meist zu Beginn des 
Unterrichts geprüft und eingetragen. 
 

 Aufbau des Gebäudes Das Designkolleg verfügt über 
Computerräume, Räumlichkeiten für den 
gängigen Unterricht, zum Werken und Bauen, 
für Schauspiel und Tanz und auch mit großen 
Tischen für Konferenzen.  
Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich 
außerdem ein Fotostudio. 
 

 Anfahrt und Lage Die Hochschule befindet sich im Stadtteil 
Naujamiestis. Dieser liegt im südlichen Teil 
von Vilnius und ist aufgrund der zahlreichen 
Busstationen vor und in der Nähe des 
Gebäudes, sehr gut zu erreichen. 
Wenn ihr euch bei eurer Unterkunft für das 
Youston oder Chapters entscheidet, kann man 
das VDK innerhalb 5 Minuten zu Fuß erreichen 
(mehr Informationen zur Unterkunft findet ihr in 
der Checkliste „Vor der Abreise“) 
Adresse: Kauno g. 34, 03202 Vilnius 
 

 Mensa Die Kantine befindet sich im Zentrum des 
Gebäudes. Von Montag bis Freitag gibt es 
täglich eine gute Auswahl an frischen 
Gerichten, sowohl warm als auch kalt. Die 
Preise liegen zwischen 1,30€ und 6€. Die 



meisten Studenten begeben sich in ihrer 
Mittagspause in die Kantine und essen dort, da 
das Preis-Leistungsverhältnis gut ist. 
Außerdem bietet diese auch frische 
traditionelle Gebäcke und leckeren Kaffee an. 
Falls man sich jedoch nichts vor Ort kaufen 
möchte, befindet sich neben der Hochschule 
ein großer Supermarkt (Maxima XX), welcher 
ebenfalls frische Salate und Mittagsgerichte 
anbietet. 
 

 Bibliothek Die Bibliothek befindet sich direkt neben der 
Kantine und verfügt über eine große Auswahl 
an litauischen, englischen und internationalen 
Büchern und Zeitschriften. Außerdem ist dort 
auch der Drucker. Jeder Student des VDK, 
auch Austauschstudenten, verfügen über 
einen eigenen Account, welcher nach Bedarf 
zum Drucken von Dokumenten genutzt werden 
kann. Um diesen mit Geld aufzuladen, wendet 
man sich an die Administration oder dem 
Bibliothekpersonal, welches gerne bei Fragen 
zum Drucken und Scannen zur Verfügung 
steht. 
Die Bibliothek bietet sich außerdem auch dafür 
an, vor Ort in Ruhe zu arbeiten. 
Es gibt, wie in jedem anderen Raum des VDK, 
ausreichend Steckdosen und WLAN. 
 

 Wlan Im gesamten Gebäude der Hochschule gibt es 
freies und schnelles WLAN. Das Passwort 
dazu wird euch entweder am 
„Willkommenstag“ oder an der Administration 
mitgeteilt. 
 

 Fotostudio und Ausleihe Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich 
das Fotostudio, welches für Fotografie- und 
Filmprojekte genutzt werden kann. Dazu könnt 
ihr euch in dem Büro, das sich ebenfalls im 
Untergeschoss befindet, einen Termin 
machen, um dieses zu nutzen.  
Außerdem verfügt das VDK über 
unterschiedliches Fotografie- und 
Filmequipment, welches für die Projekte 
kostenlos genutzt werden kann. 
 

 Stundenplan Den Stundenplan erhaltet ihr rechtzeitig vor 
Beginn des Auslandssemesters von dem 
jeweiligen Ansprechpartner für 
Austauschstudenten. 
An der Hochschule hat man meist an vier von 
fünf Wochentagen Unterricht, welcher 
zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr stattfindet. 
Eure jeweiligen Dozent:innen oder 
Professor:innen stellen sich zu Beginn des 
Semesters vor und teilen euch mit, welche 



Materialien ihr benötigt und was euch in 
diesem Semester erwartet. 
 

 Unterricht und Fächer Der Unterricht an der Hochschule ist sehr 
abwechslungsreich und praxisorientiert und 
findet auf Englisch statt. Man arbeitet sowohl 
an analogen als auch an digitalen Projekten.  
Dabei hängen der Unterricht und die jeweiligen 
Aufgaben von den Fächern und der 
Zusammenstellung der Studenten aus 
unterschiedlichen Design Bereichen ab. Man 
hat somit die Möglichkeit, an Fotografie- und 
Filmprojekten zu arbeiten, eigene Ideen zu 
digitalisieren, mit Pinsel und Farben zu 
zeichnen, persönliche Projekte in kleinen 
Gruppen zu entwickeln und anschließend in 
der Hochschule zu verwirklichen.  
Das VDK ist sehr tolerant was eigene Ideen 
und deren Ausarbeitung betrifft und versucht, 
euch somit Vieles zu ermöglichen und euch 
dabei zu unterstützen. Infolgedessen können 
eigene gebaute und gebastelte Sachen 
innerhalb des Hochschulgebäudes aufgehängt 
und präsentiert werden oder auch ein eigenes 
Event stattfinden. 
 

 Mid-Term Reviews und Finals Am VDK gibt es neben den Abgaben am Ende 
des Semesters (Finals) auch in der Halbzeit 
die sogenannten Mid-Term Reviews. Diese 
sind Ende Oktober und dienen dazu, euch 
gegenseitig und den Dozenten eure laufenden 
Projekte zu präsentieren. So kann man 
Feedback erhalten und gegebenenfalls auch 
Änderungen vornehmen. Die Projekte und 
Produkte selbst sowie die Präsentationen 
werden bewertet und fließen in die 
Gesamtbewertung ein. Die Mid-Term Reviews 
zählen 20% und erstrecken sich über zwei 
Tage, der Rest der Woche ist frei. 
Die finale Abgabe befindet sich Anfang Januar 
und läuft wie die Mid-Term Reviews ab, 
machen jedoch 60% der Endnote aus. Hier 
werden nochmal alle angefertigten Werke des 
gesamten Semesters gezeigt. 
 

 Ferien Nach den Mid-Term Reviews haben alle 
Studierenden der Hochschule eine Woche frei. 
Diese Zeit könnt ihr zum Entspannen und 
Erkunden von Vilnius und Umgebung nutzen.  
Über Weihnachten und Silvester finden keine 
Vorlesungen statt, der Unterricht beginnt erst 
wieder im neuen Jahr. 
 

 Kommiliton:innen An dem Vilnius Design Kollege habt ihr 
zusammen mit Studierenden aus 
unterschiedlichen Designrichtungen Unterricht. 



Meist sind viele Austauschstudenten der 
Macromedia da, so dass ihr einen eigenen 
Kurs bildet. Neben Macromedia Studenten 
werdet ihr außerdem mit Erasmus und 
einheimischen Studenten in Kontakt kommen, 
was jedoch vom jeweiligen Kurs abhängig ist. 
 

 

 


