Auslands-Studienaufenthalt an der
Universität: Vilnius Art Academy
Stadt/Land: Vilnius/Litauen
besuchte Studienrichtung an der Gastuniversität: Photography and Media Arts
Aufenthaltssemester / -jahr: 1 Semester
Studienrichtung an der KUNI: Grafikdesign und Fotografie
---------------------------------------------------------------------Meine Erfahrungen
(betreffend Uni, Studienrichtungen, LVs in English, Wohnungssuche, ………):
Die Universität an sich ist sehr groß und freundlich. Im Erasmus-Büro bekommt
man alle Hilfe, die man braucht, auch bei der Wohnungssuche für die Auslandszeit. Zudem bekommt jeder Erasmus-Student einen Studenten aus der Academy
als Mentor, der zusätzliche Hilfe und Infos geben kann. Die Mentoren organisieren
zudem sehr schöne Ausflüge und gesellige Abende für Eramus-Studenten.
Die Ausstattung der mir bekannten Abteilungen ist gut, einige meiner ErasmusKollegen haben sogar einen Atelierplatz bekommen. Die allermeisten Dozenten
sprechen auch englisch, beziehungsweise geben sich sehr Mühe. Geht es sprachlich
nicht, übersetzt eigentlich immer jemand.
Ich war im Photography-Department, welches sich allerdings als schwarzes Schaf
in der Universität (Aussage von Studentenmentoren) entpuppte. Ich wurde leider
nicht integriert, bekam nur spärlich Infos zu Presentationsterminen (die dann auf
litauisch abgehalten wurden, wo mir auch keiner übersetzte, was meiner Erfahrung
nach in den meisten anderen Abteilungen kein Problem war) und der Professor
sprach zwar in privaten Konsultationen englisch, hatte jedeoch sehr starken Einfluss auf meine Arbeit und nahm mich als Erasmus irgendwie trotzdem nicht ernst.
Ich bin dann durch Freunde hauptsächlich im Grafic-Department gewesen, wo ich
super integriert wurde, von Dozenten wie Studenten. Diese Abteilung ist bestens
mit allem ausgestattet, verschiedene Druckwerkstätten und eine Buchmacherei.
Obwohl ich nicht zur Abteilung gehörte, durfte ich alles mitbenutzen, wurde bei
Aufgaben mit einbezogen und konnte viele neue Techniken erlernen. Ähnlich gute
Bedingungen sind mir von der Szenografie und der Grafikdesign-Abteilung bekannt, auch insgesamt scheinen die meisten Abteilungen sehr gut zu sein.
Das System in Litauen ist eher schulisch ausgeprägt, in den unteren Semestern bekommt man also einen vollen Stundenplan, der in den späteren Semestern lockerer
und projektorientierter wird.
Für Erasmus-Studenten gibt es extra drei wirklich empfehlenswerte englische Vorlesungen: litauische Kunstgeschichte, Litauische Sprache für Anfänger und Philosophie (bei einem amerikanischen Professor!).
Litauen an sich ist ein schönes und interessantes Land. Vilnius als Landeshauptstadt ist sehr lebendig, es gibt immer irgendwo irgendeine Vernissage, eine Party
oder ein Konzert. Die alltäglichen Kosten halten sich sehr gering, die Preise in den
Supermärkten sind sehr günstig. Auch in der Academy gibt es eine Kantine, bei der
man meist einen große Portion mit Suppe/Salat und Hauptgericht schon unter 2€
bekommt.

