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Sommersemester 2019 in Rom (ISIA Roma) 

Ich studiere seit drei Jahren an der Hochschule Darmstadt Industriedesign. Da für mich schon seit Be-
ginn des Studiums feststand, dass ich ein Auslandssemester machen wollte, habe ich im vergangenen 
Frühjahr angefangen mich darüber zu informieren. Es stand ziemlich schnell fest, dass ich nach Italien 
gehen wollte, da ich die Sprache schon seit einigen Jahren aus eigener Initiative lerne und mir die Kul-
tur und Lebensart Italiens schon immer zusagte. Als Partnerhochschulen standen die IUAV in Venedig 
und die ISIA in Rom zur Verfügung. Ich informierte mich über beide Universitäten, aber die ISIA sagte mir 
mehr zu, vor allem weil sie ähnlich wie der Fachbereich Gestaltung in Darmstadt sehr klein und über-
schaubar ist. Außerdem lockte der Standort, im historischen Zentrum Roms, 300m entfernt vom Pan-
theon. 

Die Bewerbung mit allem Formularen und das Einreichen eines Portfolios war einfach und ging schnell. 
Danach musste ich allerdings sehr lange auf eine Antwort der Partnerhochschule warten. Als dann end-
lich die Zusage kam und das Grand Agreement unterschrieben war ging es im Februar diesen Jahres 
nach Rom. 

Als ich in Rom ankam hatte ich noch keine Wohnung aber schon einige Besichtigungstermine. Innerhalb 
von einer Woche jedoch hatte ich ein Zimmer gefunden. In Italien geht dies, anders als in Deutschland, 
recht schnell und unkompliziert. In den ersten Tage erkundete ich die Stadt und besuchte zum ersten 
Mal die ISIA. Ich wurde sehr freundlich empfangen und ich bekam direkt eine kleine Führung durch die 
ISIA. In den folgenden Tagen wurden mir, die mir zur Verfügung stehenden, Kurse erklärt und ich ent-
schied mich für die Kurse die ich mir anschauen wollte. In der ISIA musste ich von Anfang an immer et-
was länger auf Unterschriften, Dokumente und Informationen warten. Vermutlich weil in Rom alles etwas 
langsamer von statten geht. 



Nach dem ich mir in der ersten Woche alle Kurse anschauen konnte die mich interessierten entschied 
ich mich für fünf Kurse und einen Italienischkurs in einer Sprachschule. Damit erreichte ich gerade so 
die vorgegeben 20 cps. Insgesamt belegte ich Kurse für 22 cps die ich alle erfolgreich abschloss. Es 
ist mir bis heute nicht ganz klar warum man an der ISIA für Kurse die einen vergleichsweise sehr hohen 
Arbeitsaufwand und Zeit erfordern nur so wenige Credit Points. Die Studenten schienen mir während 
dem gesamten Semester ein bisschen überlastet mit all den Kursen die es zu belegen hab. Die meisten 
belegten mehr als zehn zeitintensive Kurse und waren mehr oder weniger gezwungen diese mit einem 
Examen erfolgreich abzuschießen. Dadurch kam vielleicht auch das studentische Leben etwas zu kurz. 
Während der Zeit an der ISIA lernte ich, die doch sehr ausgeprägte Fachbereichskultur am Fachbereich 
Gestaltung in Darmstadt sehr zu schätzen. 

Die Struktur der ISIA orientiert sich sehr stark an den Jahrgängen. Die Studenten bleiben immer in ihrer 
Klasse, also dem Jahrgang zusammen und belegen innerhalb des Jahrgangs alle die selben Kurse. Es 
sind für die Studenten alles verpflichtende Kurse und sie können nicht frei wählen. Für mich war es des-
halb ein großer Vorteil, dass ich aus allen drei Jahrgängen wählen durfte. Die ISIA hat wirklich interessan-
te Kurse zu bieten. 

Da ich vorwiegend praktische Kurse (Entwurfskurse) belegte bereitete mir die Sprache kaum Probleme 
aber nur da mein Sprachniveau bei Ankunft schon A2/B1 war. Ich konnte schon zu Beginn des Semes-
ters relativ viel verstehen und mich zumindest mit einfachen Sätzen ausdrücken. Aber ich lernte sehr 
schnell und unkompliziert immer mehr dazu. Zum einen durch den Italienischkurs, zum andern aber auch 
dadurch, dass ich an der ISIA die einzige Erasmusstudentin war und ich dadurch Kontakte hauptsäch-
lich mit Italienern knüpfte. Ohne die Grundkenntnisse an italienisch wäre der Aufenthalt an der ISIA sicher 
schwieriger gewesen. 

Ich empfand es anfangs etwas schade, dass es an der ISIA keine anderen Erasmusstudenten gab, die 



genau die selben neuen Erfahrungen und Erlebnisse teilten wie ich. Ich fand mich aber auch selbst 
schnell zurecht und vielleicht war es sogar ein Vorteil, da man an der ISIA so noch mehr als richtiger Stu-
dent aufgenommen wird. Alle waren sehr hilfsbereit und empfingen mich, typisch italienisch, sehr herz-
lich und euphorisch. Um weitere Kontakte und Freundschaften zu knüpfen lernte ich über ein Tandem 
Programm und den Sprachkurs noch einige nette Leute kennen.

Für mich war es wirklich ein Vorteil dass ich alle Kurse frei wählen und belegen durfte. Es gab ein tolles 
Angebot und ich wählte nur Kurse die mich wirklich interessieren und die dass gelernte aus Darmstadt 
festigten. All diese Kurse waren extrem sinnvoll für mich und ich konnte sehr viel lernen und spannende 
Projekte mit nach Deutschland nehmen. Der Entwurfsprozess an der ISIA ist etwas anders als an der 
Hochschule Darmstadt. In Darmstadt scheint mir alles etwas methodischer, strukturierten und auch de-
taillierter zu sein. Andererseits ist an der ISIA viel klarer geregelt wie man das eigene Projekt präsentiert 
wodurch die Studenten schon viel mehr Kenntnis darüber hatten wie man Projekte für das Portfolio gut 
aufbereitet.

Am Ende dieses Semesters hatte ich wirklich viel gelernt. Nicht nur meine Kenntnis mit 3D Programmen/ 
Druckern und Produktdesign Entwürfen konnte ich erweitern,  sondern ich verbesserte außerdem meine 
Sprachkenntnisse und lerne die italienische Kultur besser kennen. 

Rom als Stadt hat wirklich unglaublich viel zu bieten und ist gerade für jemanden der sich für Design, 
Kunst, Geschichte und Architektur interessiert der perfekte Ort für ein Auslandssemester. Ich besuchte 
während dem letzten halben Jahr eine Vielzahl an Museen und Ausstellungen. Außerdem bewegte ich 
mich in der Stadt immer mit offenen Augen und fand dort viel Inspiration für meine Projekte in der Uni. 
Deshalb kann ich ein Semester in Rom an der ISIA nur weiterempfehlen.


