
VOR DER ABREISE 
 
 

 Aufgabe Anmerkungen und Erklärungen  

 Ausweis Da Litauen in der EU ist, benötigt man zum 
Einreisen lediglich einen Personalausweis und 
keinen zusätzlichen Reisepass. Jedoch sollte 
man frühzeitig abchecken, dass dieser 
während des gesamten Aufenthalts gültig ist. 
Der Ausweis muss am Flughafen und vor 
Betreten des Flugzeugs vorgezeigt werden. 
 

 Stadt Es lohnt sich einen Blick auf den Stadtplan zu 
werfen und so einen ersten Eindruck von der 
Stadt zu erhalten. Dadurch fällt die 
Entscheidung für oder gegen eine Unterkunft 
leichter. Auch ist es zu empfehlen, sich eine 
Wohnung in der Nähe der Universität und der 
Altstadt zu suchen, da ihr dort vermutlich die 
meiste Zeit verbringen werdet.  
Die Adresse des Vilniaus Dizaino Kolegija 
lautet: Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius, Lithuania  
 

 Wohnung Beim Suchen und Mieten einer Unterkunft zahlt 
es sich aus, frühzeitig dran zu sein. Wir 
empfehlen, eine Wohnung mit einem Co-Living 
Space zu buchen. Dabei habt ihr eine eigene 
Wohnung, aber zusätzlich auch die Möglichkeit 
geteilte Räumlichkeiten zu benutzen. Man kann 
sich ein Einzelzimmer buchen oder auch ein 
Loft, welches sich auch als WG-Zimmer eignet. 
Beliebte Co-Living Spaces sind Youston 
(Smolensko g. 10B, 03201 Vilnius) und 
Chapters (Smolensko g. 14, 03116 Vilnius). 
Der Mietpreis dieser Wohnungen ist zwar 
höher als bei manch anderen Optionen, aber 
es lohnt sich. Bei Chapters gibt es 
beispielsweise ein Gym, ein Kino, Workspaces, 
Meeting Rooms und eine große Küche. 
So findet ihr Youston und Chapters: 

- Youston: 
https://www.youston.lt/en 

- Chapters: 
https://www.chapters.lt/en 
 

Eine weitere Möglichkeit eine Unterkunft zu 
finden, ist natürlich Airbnb. Hier muss 
individuell entschieden werden, ob sich die 
angebotene Wohnung eignet oder nicht. Man 
kann Glück oder Pech haben und muss 
teilweise auch einige Haushaltsobjekte selbst 
dazukaufen.  
 https://www.airbnb.de/a/stays/Vilnius 
 
Hier noch ein paar weitere hilfreiche Links:  

https://www.youston.lt/en
https://www.chapters.lt/en
https://www.airbnb.de/a/stays/Vilnius


- 1Home: 
http://1home.eu/rooms/?location=Vilnius 

- LEU Guest House: 
https://www.leu.lt/en/structure/other-
departments/guest-house.html 

- Downtown Forest: 
http://www.downtownforest.lt/ 

- Private Flat Rent Market:  
http://en.aruodas.lt/ 
 

 Flug  Der Flug nach Vilnius dauert nicht länger als 
zwei Stunden und vergeht somit im wahrsten 
Sinne des Wortes im Flug. Aber auch hier freut 
sich der Geldbeutel, wenn man früh dran ist. 
Wir empfehlen einen Direktflug, um unnötige 
Wartezeiten und mögliche Verspätungen zu 
umgehen. Dafür eignen sich die Fluglinien 
airBaltic und LOT Polish Airlines.  
 

 Bewerbung an der Uni  Um sich am VDK zu bewerben, müsst ihr einen 
Nachweis eurer Englisch Kenntnisse vorzeigen 
können, beispielsweise den TOEFL Test. 
Allerdings werden auch andere gültige 
Sprachzertifikate wie das CAE akzeptiert. 
Auch wird ein Notfallkontakt, eine Kopie eures 
Ausweises und ein Nachweis eurer bisherigen 
Noten abgegeben. Zu guter Letzt muss noch 
eine vorgegebene Bewerbung ausgefüllt 
werden. Als Design Student:in wird auch ein 
Portfolio eurer Arbeiten verlangt.  
All dies klingt zunächst vielleicht überfordernd, 
jedoch ist es überschaubar und nicht schwer. 
Bei Fragen und Problemen kann man sich 
immer an seinen Ansprechpartner für 
Austauschstudenten halten. 
 

 Connecten  Im Voraus ist es immer schön, sich schon mal 
mit neuen Kommiliton:innen in Kontakt zu 
setzen. Dafür ist eine neue Gruppe auf 
WhatsApp oder auf Microsoft Teams genau 
das Richtige. Nicht schüchtern sein und einfach 
anschreiben! 
 

 Auslandskrankenversicherung Unbedingt sollte man mit seiner 
Krankenversicherung abklären, ob und wie sich 
der Versicherungsschutz während des 
Auslandssemesters verändert und ob man 
diesbezüglich noch Weiteres beachten muss. 
Meist genügt schon ein Anruf und man weiß 
Bescheid. 
  

 Visum  Es ist kein Visum benötigt.  
 

 Koffer packen Abhängig von der gewählten Fluggesellschaft, 
gibt es unterschiedliche Vorgaben bezüglich 
der Koffer. Die Maße, das Gewicht und die 

http://1home.eu/rooms/?location=Vilnius
https://www.leu.lt/en/structure/other-departments/guest-house.html
https://www.leu.lt/en/structure/other-departments/guest-house.html
http://www.downtownforest.lt/
http://en.aruodas.lt/


Anzahl der Koffer müssen beachtet und 
eingehalten werden. Bei Bedarf kann gegen 
einen Aufpreis noch nachträglich ein Koffer 
hinzugebucht werden. Auch kann es hilfreich 
sein, seinen Koffer speziell zu markieren oder 
mit einem zusätzlichen Schloss zu versehen, 
um unangenehme Überraschungen zu 
vermeiden.  
Während des Packens empfiehlt sich ein 
Klimadiagramm zu nutzen, um passende 
Kleidung einzupacken. Vermutlich wird das 
Wetter zu Beginn noch etwas wärmer sein, 
jedoch schnell herbstlich und anschließend 
sehr kalt werden. Im Winter liegt in Vilnius 
häufig viel und tiefer Schnee, sodass auf 
entsprechende Schuhe, Jacken, Schals, 
Handschuhe und Mützen geachtet werden 
sollte. Falls man etwas vergisst, ist es aber 
natürlich auch kein Problem, vor Ort 
wettergerechte Kleidung einzukaufen.  
Je nach gebuchter Unterkunft empfiehlt es sich 
auch, gewisse Haushaltsgegenstände, wie 
beispielsweise Töpfe, Geschirr, Besteck, 
Handtücher, Bettwäsche etc. mitzubringen. 
Hier sollte im Vorhinein mit dem Vermieter klar 
kommuniziert und offene Fragen beantwortet 
werden. Falls man den Hausrat vor Ort kaufen 
möchte, bietet sich dafür z.B.  Ikea an, das in 
10 min mit dem Auto oder auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreicht werden kann.    
 

 Finanzen In Vilnius kann man fast überall mit Karte 
bezahlen, jedoch sollte man sicherheitshalber 
und für kleinere Märkte und Stände auch 
Bargeld mitbringen.  
Zu beachten ist, dass man mit manchen Karten 
beim Abheben oder Bezahlen eine Gebühr 
zahlen muss, sodass man sich im Voraus 
informieren und bei Bedarf sogar eine neue 
Kreditkarte beantragen sollte. Auch können 
Formen des kontaktlosen Bezahlens, wie z.B. 
Apple Pay sehr nützlich sein. 
 

 

 


