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Die Vorbereitungen waren zunächst recht unkompliziert. Ich hatte mich 

nicht direkt auf Lissabon beworben, weil der Vertrag erst neu zustande ge-

kommen war. Das International Office hat mir dann Lissabon vorgeschlagen, 

weil es dort viele Werkstätten zum analogen Gestalten gibt. 

Bis ich eine offizielle Bestätigung der IADE hatte, hat es dann aber doch bis 

Anfang Januar gedauert. Es gab ein paar Komplikationen, weil ein Kurs, der 

ursprünglich auf der Liste war, nicht mehr angeboten wurde und ich dann 12 

Credits neu wählen musste. 

Ich bin davon ausgegangen, dass mein Semester Ende Februar mit der Ein-

führungswoche beginnt. Dementsprechend bin ich dann erschrocken, als sie 

mich zur Einführungswoche Anfang Februar eingeladen hatten. Sie hatten 

die Semesterzeiten verändert und ich hatte es in all dem Kurswahl-Bestäti-

gungs-Hin-und-Her überlesen. Passt also ein wenig auf, die Daten sind alle 

nicht so sehr in Stein gemeiselt, wie es an unserer Hochschule üblich ist.  

Meine Unterkunft habe ich über Uniplaces Anfang Januar gebucht. Es gibt auch 

einige FB-Seiten von privaten Anbietern und von den Erasmus-Organisationen 

(https://www.facebook.com/ELL.Housing/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA-

QABKBmO2JfVgnehKYtwbb-YNhkuRk2Lm2_oXmlh4MozGYIg-Rp08iPJOmp-

KK9UDcJZlnGD1rhqRst), auf denen Wohnungen oder Zimmer vermittelt 

werden. Studentenwohnheime gibt es leider nicht. Zuerst ein Hostel buchen 

und dann vor Ort suchen macht, soweit ich weiß, auch nicht viel Sinn. Die 

Vermieter wissen dann, dass man dringender sucht und die günstigen Zim-

mer sind häufig schnell weg. Da ich aber auf die offizielle Bestätigung vom 

International Office of IADE gewartet habe mit der Buchung, waren die güns-

tigen Zimmer leider auch schon vergriffen. Es lohnt sich also wirklich drei bis 

vier Monate vorher zu suchen und zu buchen. 

Bei Uniplaces kann man nicht mit dem Vermieter kommunizieren bevor man 

nicht gebucht hat. Das macht es für die Vermieter sehr angenehm, weil sie 

keine tausend Mails von Studenten bekommen, ich hatte aber durchaus noch 

ein paar Fragezeichen und noch keinen Vertrag, als ich über die Plattform ge-

bucht habe. Ich habe dann Wert darauf gelegt, dass es mindestens eine (gute) 

Bewertung gab für das Zimmer und dass die sonstigen Rahmenbedingungen 

gepasst haben (Besuch erlaubt, Doppelbett, Internetzugang, Zimmer mit Fen-

ster …). Ich habe 400 Euro Miete plus 30 Euro Stromkosten pro Monat bezahlt.

Schlussendlich war ich aber super zufrieden mit meinem WG-Zimmer in Aju-

da. Wir hatten zwei Dachterassen, einen Ausblick auf Cristo Rei, den Tejo und 

eine gute Gemeinschaft – und das obwohl wir 10 Hausbewohner waren. Mein 

Viertel Ajuda liegt zwischen Santos (der Uni) und Belem, war schön ruhig und 
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nicht touristisch, dort wohnen eher ältere Lissabonner und Einheimische.  

Allerdings haben im Viertel keine anderen IADE-Studenten gewohnt, weil 

es 20–25 Minuten mit dem Bus zur Universität waren. Ich fand es aber an-

genehm, nicht direkt im Zentrum oder im Bairro Alto zu wohnen, wo es sehr 

voll und laut sein kann. Aber in Santos hatten einige meiner Freunde auch 

schöne, ruhige WG-Zimmer gefunden. 

Bei der Wohnungssuche muss man wirklich ein bisschen aufpassen, man hat 

doch immer wieder von Vermietern gehört, die sich um nichts gekümmert 

haben bzw. die Studenten reingelegt haben.

Ich bin sehr froh, dass ich meinen Flug dann auf den früheren Termin der 

Einführungswoche umgebucht habe. Die erste Woche war großartig und sehr 

wichtig um neue Freunde kennen zu lernen, die Stadt kennen zu lernen und 

bereits im Februar die warmen Sonnenstrahlen zu genießen.

Die ersten zwei Wochen Vorlesungen waren sehr chaotisch und meine 

gewählten Kurse haben sich noch einmal stark verändert. Aber glücklicher-

weise werden alle Kurse an der DHBW anerkannt, dadurch war es deutlich 

stressfreier. In den ersten Wochen werden alle Kurse noch mehrmals verscho-

ben und man sollte regelmäßig im Blackboard kontrollieren, ob die eigenen 

Kurse verlegt wurden. Es hilft nichts, damit direkt ins International Office zu 

gehen, weil sie natürlich in den ersten Wochen alle Hände voll zu tun haben. 

Am einfachsten ist es, man geht in den zwei Wochen in viele Kurse – auch 

in die, worin man nicht eingeschrieben ist – und organisiert sich selbst eine 

passende Kurswahl ohne zeitliche Überschneidungen. Im International Of-

fice werden sie dir raten, mit den Professoren zu sprechen, ob es möglich ist, 

die Kurse trotz Überschneidung zu wählen. Meiner Erfahrung nach sind aber 

die wenigsten Professoren davon begeistert, eine Stunde später zu kommen 

oder früher zu gehen.

Ich habe mich dann einfach umgehört, welche Kurse die anderen Studenten 

empfehlen und was die Kursinhalte sind, da es leider keine Kursbeschreibung 

gibt, an der man sich orientieren kann. Nachdem sich dann nichts mehr ter-

minlich verändert hat, bin ich dann mit meiner funktionierenden Kurswahl 

ins International Office gegangen und habe sie dort eintragen lassen. Man 

darf übrigens einen Master-Kurs auswählen, falls es noch Plätze gibt.

Meine Kurswahl war bestand aus Teilen des Design-Bachelor (Illustration 

und Interior Design), Design-Master (Motion Design) und Fotografie-Bachelor 

(Fine Art Photography, Curatorship&Museology, Photographic Patrimony & 

Conservation). Mir selbst haben die Kurse aus dem Fotografie-Studiengang 

besser gefallen, weil ich dort mehr lernen konnte.  
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l: Meine Straße,  
r: Blick vom  
Club Lux auf das 
Stadtviertel Alfama

l: MAAT Museum 
in Belem,  
r: Badestrand

l: Hausfliesen, 
r: Streetart

Ausblick von  
unserer Dachterasse 
auf den Tejo

Fotos aus 
Lissabon
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In der IADE wird leider kein Portugiesisch-Sprachkurs angeboten. Lediglich 

eine »Portuguese culture class« wurde angeboten, die aber nicht groß genug 

für alle ist und bei mir auch parallel zu einem anderen Kurs lief, der mir 

wichtig war. So habe ich leider kaum Portugiesisch gelernt. 

Ich hatte nur eine Vorlesung (Innenarchitektur) auf Portugiesisch und der 

Professor hat mir dann am Ende der Vorlesung die Inhalte auf Englisch 

zusammengefasst. Solche Kurse werden »Tutorial« genannt.

Je nach Kurs gab es mehrere Projekte bis zum Vorlesungsende am 6. Juni. Ge-

nerell gilt, wer 70% Anwesenheit hat und seine Projekte während dem Se-

mester einreicht, muss keine Prüfungen nach dem Ende der Vorlesungszeit 

schreiben. So konnte ich dann pünktlich zum ersten Kolloquium nach Ra-

vensburg zurückreisen. 

Ich hatte einige Theoriekurse gewählt, in denen wir Prüfungen geschrieben 

und Hausarbeiten abgegeben haben. Die anderen waren Design- und Foto-

grafieprojekte, deren Anspruch und Aufwand aber deutlich unter dem Lev-

el unserer Hauptprojekte lagen. Ein wichtiger Punkt ist, sich selbst zu mo-

tivieren und selbstständig zu arbeiten, da man von den Dozenten nicht so 

deutlich gepusht wird, wie in unserem Mediendesign-Studiengang. Man lernt 

dadurch aber auch, selbstständiger zu werden, mehr eigene Entscheidungen 

zu treffen und einen eigenen Anspruch an seine Arbeit zu entwickeln. Inter-

essant war für mich auch, viel spezifischere Kurse wählen zu können als an 

der DHBW, wie »Museology and Curatorship« oder »Photographic Patrimony 

and Conservation«.

Ein weiterer Unterschied zum Seminarablauf ist auch, dass wir die Kurse 

nicht im Block hatten, wie es an der DHBW gängig ist, sondern wir wöchen-

tlich den selben Stundenplan hatten.

Ein großer Vorteil der IADE sind die zahlreichen Werkstätten. Es gibt eine Dun-

kelkammer mit Belichtern, Filmscannern, ein Druckwerkstatt, eine 3D-Werk-

statt usw. Das Besondere ist, dass jede Werkstatt einen eigenen zuständigen 

hat, der die Benutzung koordiniert und unterstützt. 

In der Druckwerkstatt beispielsweise sind sie super motiviert, einem bei Pro-

jekten zu helfen, die Techniken zu zeigen, wenn man selbst auch Lust hat ein 

tolles Ergebnis zu machen. Ich kann wirklich nur empfehlen, dort schon früh 

vorbei zu schauen, sich vorzustellen und gemeinsam Ideen zu entwickeln.

Sprachkurs

Seminarablauf

Werkstätten



6

l: Einführungs- 
verantaltung,  
r: Blüte im Mai

Outjazz Festival 
in Belem

l: Ausblick vom  
Campus in Santos, 
r: Mein Zimmer

Fotos aus 
Lissabon
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Ich habe durchschnittlich 900 Euro im Monat ausgegeben inklusive Miete. 

Das Monatsticket für Bus und Metro kostet für Studenten unter 23 Jahren 

circa 25 Euro. Für Essen gehen, Snacks in der Uni und zuhause kochen habe 

ich meistens zwischen 80–150 Euro ausgegeben. Dadurch, dass vieles günsti-

ger ist als zu Hause und man sich anfangs wie im Urlaub fühlt, ist man leicht 

dazu verleitet öfter auswärts zu essen als gewöhnlich.

Die Lebenhaltungskosten in Lissabon sind ähnlich mit denen in Deutschland. 

Zum Beispiel sind Obst und Gemüse etwas billiger, dafür sind Milchprodukte 

etwas teurer. Markenprodukte wie Milka- und Rittersport-Schokolade kosten 

doppelt so viel wie in Deutschland. Einen Espresso findet man schnell für 60 

Cent und eine Pastel de Nata für 1 Euro. Auffällig sind aber die teuren Hygie-

neartikel. Es ist von Vorteil, Sonnencreme, Zahnpasta und – für die Frauen – 

Tampons oder Binden in den Koffer zu packen. 

Lissabon ist wirklich eine sehr schöne, lebendige Stadt. Sie hat auch immer 

wieder geschafft, mich zu überraschen. Im Sommer gibt es beispielsweise 

das Outjazz, jeden Sonntagabend von Mai bis September gibt es umsonst 

und draußen im Park ein Jazzkonzert mit einer Live-Band und einem DJ.  

Auch finden fast jeden Tag interessante Veranstaltungen, Workshops und 

Vernissagen statt. 

Außerdem gibt es viele non-kommerzielle Clubvereine, wie Anjos70 und Ar-

roz Estudios, bei denen man einmal 3€ als Mitgliedsbeitrag bezahlt und dann  

kostenlosen Eintritt an Tagesfestivals, Jam Sessions usw. hat. 

Man ist auch schnell am Strand, entweder in Cascais oder in Carcavelos. Dort 

gibt es viele Surfschulen und auch ich habe ein paar Mal Surfstunden genom-

men.

Ich würde auf jeden Fall wieder nach Lissabon gehen, um dort zu studier-

en. Ich könnte mir auch vorstellen in Portugal meinen Master zu machen. 

Es war gut, vor der Bachelorphase eine Erholungszeit zu haben, neuen Input 

von einer neuen Stadt zu haben, das Stadtleben auszuprobieren, europäische 

Freundschaften zu schließen und sich eine komplett neue Routine in einem 

anderen Land aufzubauen. Ich finde es immer spannend, an einem anderen 

Ort mit fremden Menschen von Null anzufangen und sich so neu kennen zu 

lernen. 

Leben in 
der Stadt

Fazit

Lebenshaltungs- 
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