
 

Erfahrungsbericht – Porto, Portugal

Welche Formalitäten mussten vor der Abreise erledigt werden? (vor der Abreise, Einschreibung, 
Versicherung, Papiere)

Vor meiner Abreise musste ich, Corona bedingt, ein Impfzertifikat und einen gültigen PCR Test 72 Stunden 
vor Ankunft an der Universität abgeben. Für meine Bewerbung habe ich an die ESAD einen Lebenslauf, ein 
Motivationsschreiben, mein Portfolio und meine Noten von der HfG eingereicht. Nach der Zusage brauchte 
die ESAD auch eine schriftliche Zusage meinerseits. Des Weiteren musste ich vor meiner Abreise noch an 
der HfG das Grand Agreement unterschreiben. 

Eine Auslandsversicherung habe ich über meine Krankenkasse abgeschloßen, über meinen Aufenthalt 
habe ich alle angefallenen gesundheitlichen Rechnungen aufbewahrt und konnte sie nun bei meiner 
Krankenkasse einreichen. 

Zu Beginn und zum Ende meines Studium an der ESAD musste noch dokumentiert werden das ich mein 
Studium dort beginne und abgeschlossen habe. Das ist das Formular : Statement of duration of studies. 

War es schwer, eine Wohnung zu finden? (Wohnheim oder Privat, Kosten, Qualität, Tipps) 

Die internationale Erasmus Büro der ESAD hat, uns Erasmus Studenten, sehr viele Annoncen und 
Website Portale zugeschickt, worüber man viele Möglichkeiten hatte sich eine Wohnung zu 
organisieren. Sowohl Wohngemeinschaften als auch private Wohnungen waren leicht zu finden. 
Allerdings muss man damit rechnen das das Erasmus Geld zum größten Teil in die Finanzierung der 
Wohnung geht, was ich sehr schade fand, denn kleine Wohnungen und auch Zimmer sind nicht billig.  
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Wie schätzt du das Lehrangebot, die Kurswahl und die fachliche Betreuung an der Gasthochschule 
ein?

Das Lehrangebot war sehr gut. Sehr praxis orientiert mit motivierten Lehrkräften und vor allem 
authentischen Personal die eigene berufliche Erfahrungen in ihrem Design Bereich haben. Sehr viele junge 
Lehrkräfte mit tollem Ideen. Allerdings ist die individuelle Betreuung schwierig gewesen, da darauf vertraut 
wird das bei Fragen und Anregungen auf die Professoren zugegangen wird, was für introvertierte 
Menschen schwer werden kann. Deswegen würde ich sagen, das an der ein und anderen Stelle der Input 
und der Lehrauftrag zu wenig stattgefunden hat. 

Worin sehen Sie persönlich die besondere Qualität der Gasthochschule?

Sehr familiärer Umgang, offene Gespräche und junge Lehrkräfte geben der Gasthochschule ESAD eine 
motivierte und kreative Lernatmosphäre, was die Qualität an der Universität ausmacht. 

Für wen ist Ihrer Meinung nach ein Aufenthalt an dieser Gasthochschule sinnvoll?

Ich würde sagen, das für eine Person die frei und individuell Projekte erarbeiten kann die ESAD der 
perfekte Ort ist. Bist du allerdings eine Person die viel Input und Feedback im Design Prozess braucht, 
wäre die ESAD der falsche Ort. 

Inwieweit können Sie die dort gewonnenen Erkenntnisse, gemachten Erfahrungen und erworbenen 
Fähigkeiten in den Studienalltag an der HfG einbringen und weiterentwickeln?

Ich habe viele neue Programme gelernt, die ich nun an der HfG anwenden möchte. Auch konnte ich mehr 
Erfahrungen über meine Arbeitsweise im Team sammeln, was mir sicherlich in der Zukunft weiter helfen 
wird. Selbstständige Entscheidungen im Design Prozess fällen und offen über meine Schwierigkeiten reden 
sind ebenfalls Fähigkeiten die ich während meines Aufenthalts lernen konnte. Auch meine 
Präsentationstechniken konnte ich weiterentwickeln.

Was kannst Du über das Land/die Stadt sagen? 

Porto ist eine sehr schöne und kleine Stadt. Viele Möglichkeiten tolle Dinge zu erleben. Offene und 
freundliche Menschen. 

In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie sind Sie damit zurechtgekommen, haben Sie einen 
Sprachkurs belegt?

Ich habe selbständig in einer Sprachschule einen portugiesisch Sprachkurs belegt. An der ESAD wurde 
darauf geachtet Englisch zu sprechen, obwohl alle Kurse eigentlich auf Portugiesisch sind.

Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Offenbach/Rhein-Main-Region?

Ich würde sagen das die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Offenbach/Rhein- Main- Region sehr 
ähnlich sind. Die Wohnkosten im selben Bereich, allerdings muss man für Essen und Trinken weniger 
einberechnen als in der Offenbach/Rhein- Main- Region.

Fazit (nach dem Aufenthalt), weitere Anmerkungen

Mein Fazit über meinen Aufenthalt in Porto an der ESAD ist das ich mich unglaublich willkommen sowohl 
an der Universität als auch im Land selbst gefühlt habe. Das ich sehr viel über mich und über Design 
lernen konnte und das ich sehr dankbar für diese Erfahrung bin. 


