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Welche Formalitäten mussten erledigt werden? (vor der Abreise, Einschreibung, Versiche-
rung, Papiere) 
Vor meiner Abreise habe ich zunächst alle für ein Auslandssemester nötigen und die von der 
Gasthochschule geforderten Unterlagen zusammengestellt und zusammen mit meinem Port-
folio nach Portugal geschickt. Eine Impfung gegen Hepatitis A und Meningokokken C wird bei 
einem längeren Aufenthalt in Portugal empfohlen. 
Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte kann man europaweit medizinische Leistun-
gen erhalten.

War es schwer, eine Wohnung zu finden? (Wohnheim oder Privat, Kosten, Qualität, Tipps)
Vor meiner Ankunft wurde uns von der Gasthochschule eine Liste mit Kontakten für die 
Wohnungssuche (sowohl Wohnheime als auch Privatwohnungen) zugeschickt. Darüber war 
es für mich, obwohl ich sehr früh mit der Wohnungssuche angefangen habe, relativ schwierig 
etwas zu finden, da die meisten Unterkünfte bereits belegt waren. Ansonsten gibt es aber 
genügend andere Plattformen (z.B. Facebook Erasmus Gruppen oder studathome) über die 
man eine Wohnung/WG Zimmer finden kann. Generell sollte man aber vorsichtig sein etwas 
zu buchen und im Voraus zu bezahlen, das man vorher nicht gesehen hat. Man kann auch 
durchaus erst vor Ort mit der Wohnungssuche beginnen und für die ersten paar Tage in einem 
Hostel/AirBnB unterkommen. Ein WG Zimmer kostet je nach Lage um die 200-300 Euro pro 
Monat. Die Häuser werden generell sehr kalt im Winter, da sie nicht isoliert sind. Die meisten 
Zimmer sind jedoch mit Heizlüftern ausgestattet. 

Wie schätzt Du das Lehrangebot, die Kurswahl und die fachliche Betreuung an der Gast-
hochschule ein?
Das Lehrangebot der ESAD ist umfangreich. Positiv hervorzuheben ist auch, dass ich jegliche 
Kurse aus allen Fachbereichen hätte besuchen können (z.B. Jewelry Design obwohl ich im 



Digital Arts and Multimedia Department studiert habe). Ansonsten kommt es natürlich immer 
auf das jeweilige Semesterthema an. Zu Beginn des Semesters war es etwas schwierig einen 
Überblick über alle Kurse zu bekommen bzw. hat so etwas wie ein Semesterplan gefehlt. Bei 
der Erstellung meines Stundenplanes habe ich aber gute Unterstützung von den Erasmuskoor-
dinatoren bekommen um die für mich passenden Kurse zu finden. Auch die Dozenten in den 
Kursen waren sehr hilfsbereit und für alle Fragen offen. Dennoch hat mir manchmal der Diskurs 
und die inhaltliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen Projekten der Studenten gefehlt. 
Oft ging es mehr um die Klärung technischer Fragen.

Worin siehst Du persönlich die besondere Qualität der Gasthochschule?
Die ESAD ist sehr international orientiert und hat im Laufe der letzen Jahre ein sehr großes 
Erasmusnetzwerk aufgebaut. Wir waren insgesamt 60 Erasmusstudenten aus ganz Europa. Die 
Betreuung war dementsprechend sehr gut und wir wurden sehr herzlich mit einer programm-
reichen Welcomeweek empfangen.

Für wen ist Deiner Meinung nach ein Auslandssemester an dieser Gasthochschule sinnvoll?
Für Studenten, die einen kompletten Gegensatz zur hfg erleben wollen, dh. die keine Prob-
leme mit angewandten, schulischen Ansätzen haben (z.B. dass in jedem Kurs Anwesenheits-
pflicht herrscht oder dass es Themenvorgaben gibt). Für alle, die Inspiration aus ihrer nächsten 
Umgebung schöpfen hat Portugal endlos viel zu bieten. Generell ist ein Auslandsaufenthalt 
vor allem persönlich eine Bereicherung für jeden Studenten!

Inwieweit kannst Du die dort erworbenen Fähigkeiten/ Erfahrungen im HfG-Alltag anwen-
den?
Mir wurde wieder bewusst, wie wichtig und interessant es ist europäisch zu denken und diver-
se Kunstansätze zu verstehen und zu hinterfragen. Ebenso konnte ich durch die Zusammen-
arbeit mit internationalen Studenten verschiedene Arbeitsweisen kennenlernen. Dass man 
persönlich wächst, sich auf neu geforderte Prozesse einstellt und lernt sich in einer fremden 
Umgebung möglichst schnell zurecht zu finden ist fast schon selbstredend. 

Was kannst Du über das Land/die Stadt sagen?
Portugal ist ein relativ kleines, aber wunderschönes Land mit traumhafter Natur und den bes-
ten Surfspots Europas. Es scheint als würde die portugiesische Uhr anders ticken und alles 
geht etwas entspannter zu - nur nicht im Straßenverkehr, der ist umso stressiger. Porto bzw. 
Matosinhos, die Stadt in der sich auch die ESAD befindet, liegt direkt an der Atlantikküste, 
was einem natürlich die Möglichkeit bietet nach der Uni eine Runde surfen zu gehen oder den 
Sonnenuntergang am Strand zu genießen. Selbst im Winter herrschen hier zumindest tags-
über relativ milde Temperaturen. 
Porto ist eine sehr malerische und lebendige Stadt. Es gibt sehr viele schöne Bars, Cafés und 
Restaurant mit guten Alternativen für Vegetarier und Veganer. Man behauptet in Matosinhos 
gäbe es den besten Fisch der Welt und in Gaia auf der anderen Seite des Flusses Douro kann 
man sehr viele historische Portweinkellereien finden. Der öffentliche Nahverkehr ist relativ gut 
ausgebaut und einfach zu verstehen. Auf die Pünktlichkeit der Metro kann man sich verlassen, 
auf die der Busse eher nicht. Die Stadt bietet sehr viele kostenlose kulturelle Events und es 
gibt verschiedene Museen, Austellungen und das ganze Jahr über Kunst- und Filmfestivals.
In Porto leben generell sehr viele Erasmusstudenten, dementsprechend existiert ein sehr gro-
ßes Erasmusnetzwerk mit verschiedenen Events.



In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie bist Du damit zurechtgekommen, hast Du einen 
Sprachkurs belegt?
Alle Kurse, die ich belegt habe, wurden auf portugiesisch unterrichtet. Das war jedoch rela-
tiv unproblematisch, da die Erasmus Studenten fast immer Support auf Englisch bekommen 
haben. Vor Beginn des Semesters habe ich einen zweiwöchigen Sprachkurs belegt, der mir 
geholfen hat die Grundlagen zu verstehen. Weiter vertiefen konnte ich portugiesisch dann 
durch meine zwei brasilianischen Mitbewohnerinnen. 

Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Offenbach?
Günstiger, vor allem wenn es um Mieten und Restaurantbesuche geht. Bei Lebensmitteln aus 
dem Supermarkt sind die Preise ähnlich wie in Deutschland und natürlich kommt es auch dar-
auf an, wo man einkauft.

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung, Wertung, Kritik, Schwierigkeiten, Tipps für nachfol-
gende HfG-Studierende)
Die beste Erfahrung war mit meinem Bus nach Portugal zu reisen und dadurch sehr viel von 
dem Land sehen zu können. Dadurch, dass ich nur zweimal die Woche Kurse hatte, konnte 
ich die Unabhängigkeit und Freiheit genießen meine Zeit selber einzuteilen und so auch an 
vielen außeruniversitären Aktivitäten teilzunehmen. Ich habe viele inspirierende und interes-
sante Leute kennengelernt und konnte in dem doch relativ kurzen Zeitraum ein gutes soziales 
Umfeld aufbauen und viel über neue Kulturen und Menschen und vor allem über mich selbst 
lernen! Das ist eine wertvolle Erfahrung und ich kann jedem ans Herz legen diese selber zu 
machen. Ich kann wirklich nur Positives sagen, aber wenn ich eine schlechte Erfahrung teilen 
müsste, dann wäre es die Teilnahme am portugiesischen Straßenverkehr ;)

letzter Tipp: packt einen dicken Pulli für die Winternächte ein


