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Für das Wintersemester 2016/17 bekam ich einen Platz an Der Técnico in Lissabon. Die Stadt
und die Universität waren meine Erst-Wahl, so war ich froh ein Semester in Portugal
studieren zu dürfen.
Wohnung und Viertel
Mein Plan, eine Woche vor dem Orientierungswochen-Start nach Lissabon zu reisen und mich
erst vor Ort um ein Zimmer zu bemühen gestaltete sich leider schwieriger als gedacht.
Lissabon ist mittlerweile überlaufen an ausländischen Studenten und da der portugiesische
Student meistens bei seinen Eltern wohnen bleibt gibt es kaum einheimische WGs wie man
das in Deutschland so kennt. Vor allem nicht innenstadtnah. An meiner Uni gab es zwar ein
paar Aushänge, die sind dann jedoch meist in der nähe der jeweiligen Universität befinden.
Allgemein werden Zimmer auch lieber an Portugiesen als an Ausländer vergeben. Auf dieses
Defizit sind schon größere Firmen aufmerksam geworden und so gibt es sehr viele
Wohnungen oder gesamte Wohnheime für ausländische Studenten. Die Zimmer und
Wohnungen sind dort zwar meist gehobener, man zahlt aber auch deutlich mehr als Norm.
Meine Wohnung habe ich letztendlich über „uniplaces“ bekommen. Dabei zu beachten ist,
dass es auf den eingestellten Bildern meist schöner aussieht als dann in echt. Was die
Zimmersuche angeht kann ich also als Tipp geben: über Kontakte geht es meist am besten –
vielleicht erst mal für einen Monat irgendwo unterkommen und dann schauen was sich ergibt.
Bei airbnbs anfragen ob man die Wohnungen oder Zimmer auch für mehrere Monate buchen
kann und einen Festpreis ausmacht. Direkt nach
Vierteln googeln -am besten auf portugiesisch. So
kommt man zu den privat vermieteten Wohnungen
von einzelnen Vermietern -keinen Firmen- dort sind
die Mieten meist günstiger.
Ich habe dann letzten Endes in zwischen den Vierteln
Bica und Cais de Sodre gewohnt. Würde ich jedem
sehr empfehlen – top Lage und gute Anbindung. Von
Cais aus kommt man gut zu den Zügen zum Strand
und es gibt hier viele Bars und Restaurants (hier
gehen eher die Einheimischen was trinken).
Außerdem ist hier die Pink Street gelegen – immer
eine gute Adresse wenn man entspannt bei lustiger
Musik bis 4 Uhr feiern gehen möchte. Chiado ist der
schöne Teil der Innenstadt mit guten Läden und vielen
Restaurants. Von hier aus gelangt man auch direkt ins
Bairro Alto, das Ausgehviertel. Dort reiht sich Bar an
Restaurant an Bar und es ist immer was los auf den
Straßen. Bis 2/3 Uhr sind alle Bars geöffnet und es ist
der Startpunkt eines Ausgehabends. Hier zu wohnen
ist von der Lage auch nicht schlecht, jedoch manchmal
laut oder nicht sehr sauber. Baixa ist der eher
Touristische Teil der Innenstadt. Hier befinden sich

weitere Shoppingstraßen und sehr viele Touristen-restaurants. Als Wohnviertel würde ich
noch Rossio oder Intendente empfehlen. Ersteres ist Innenstadt nah und hat schöne Altbauten.
Intendente ist ein „hipperes“ Viertel mit guten Läden und schöner Atmosphäre. In meinem
letzten Monat habe ich auch noch in Santos gewohnt. Ich fand es hier sehr schön! Ein
bisschen weiter weg von allem und nicht mehr direkt an die Metro angeschlossen, aber immer
noch alles fußläufig gut zu erreichen. Es ist das „Designerviertel“ der Stadt und am Aufstreben
was schöne Cafes und Restaurants angeht.
Insgesamt kann man sagen, dass Lissabon eine sehr überschaubare Stadt ist. Man wird schnell
merken, dass in der Innenstadt eigentlich alles fußläufig zu erreichen ist und weiter außen
gelegene Viertel sind mit dem Metro-Netz gut angeschlossen. Die Metro schließt um 1, jedoch
ist die App „Uber“ ein guter Tipp um auch noch nachts günstig nach Hause zu kommen.
Erste Schritte an der Gastuniversität
Um meinen Einstieg in der Uni zu erleichtern habe ich mich im Vorfeld bei einer „Orientation
Week“ angemeldet. Diese ist jedoch nicht wie man erwarten würde eine Woche lang, sondern
nur ein Wochenende. In der Woche davor gibt es je nach Fachbereich einen Tag an dem man
an die Universität kommen muss und durch die Aufnahme Prozedere geführt wird. Hier
bekommt man einen Buddy, der einem durch das Studium helfen wird, alles Formale wird
erledigt und man kann noch einmal Kursänderungen vornehmen. Dieser Tag ist von der
Universität selbst organisiert. Das Spaß-Wochenende hat dann nichts mehr mit Uni zu tun
und war von der Organisation „Erasmus Life Lisboa“ organisiert. Eine von zwei Erasmus
Organisationen (die andere ist ESN) die in Lissabon Partys und Trips organisieren. Man hat
hier natürlich die Chance neue Leute kennenzulernen jedoch war es viel Geld für wenig
Leistung. Die Aktivitäten die man dort gemacht hat, kann man auch so noch einmal buchen.
Das gute ist jedoch, dass man hier nur unter Leuten ist die an der Técnico studieren. Man
kennt also schon einmal die Gesichter die einem später vielleicht in der Uni über den Weg
laufen.
Studium
Ich studiere an der TU Darmstadt Architektur im Master. In Lissabon hatte ich so alle meine
Masterkurse in Englisch. Freunde, die erst im Bachelor waren mussten in Lissabon auch diese
Masterkurse belegen, da in Architektur der komplette Bachelor in Portugiesisch ist. Das
Kursangebot war leider nicht so vielseitig wie man das aus Darmstadt kannte. Die
Universitäten in Portugal sind sehr verschult und man hat kaum Wahlmöglichkeiten. Alle
machen jedes Semester die selben Kurse. Jedoch konnte ich mir als
Erasmusstudent Kurse aus dem 4. und 5. Jahr aussuchen.
So wurde auch nur ein Entwurf angeboten. Die Entwürfe gehen
immer über ein Jahr also mussten die Erasmusstudenten die nach
einem Semester wieder gehen zusammenarbeiten. Der Entwurf aus
dem vierten Jahr ist bei den Técnico Studenten der Wichtigste, weil
er bei dem am besten angesehenen Professor ist und wohl das beste
Thema der ganzen Jahre hat. Mich selbst hat die Aufgabe jedoch
nicht überzeugt und auch die Betreuung war nicht ausreichend für
so viele Studenten, weshalb ich nach den ersten Wochen den

Entwurf abgebrochen habe. Stattdessen habe ich drei Seminare und einen Portugiesisch Kurs
belegt. Meine Seminare fand ich sehr gut. Eines der Seminare kann ich sehr empfehlen. In
dem Kurs „Architecture Theory“ hatten wir theoretische Vorlesungen zu den Theoretikern von
Vitruv bis zu denen der Moderne. Im Anschluss gab es eine praktische Klasse in der wir Texte
lasen, interpretierten und diskutierten. Über das Semester musste jeder ein Buch lesen und
darüber vor der Klasse referieren sowie eine abschließende Arbeit verfassen. Am Ende des
Semesters gab es eine Klausur. Es war sehr viel Stoff den man lernen musste, aber wenn man
sich einen guten Überblick über die einzelnen Theoretikern und den Zeitgeist der jeweiligen
Epoche verschafft hatte konnte man die Klausur gut bestehen. Außerdem belegte ich noch
„Environmental Design I“ und „Built and Environmental Impact“. In ersterem sollte man
seinen Entwurf ausarbeiten und auf Nachhaltigkeit Bezug nehmen. Da ich jedoch keinen
Entwurf belegte durfte ich bei einem freien Wettbewerb teilnehmen und die Abgabe dort als
Leistung anerkennen lassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrng. BEI
war ein Fach aus Civil Engineering und man hatte Vorlesungen zu den Einflüssen die beim
Projektprozess entstehen und wie man auf diesen in den einzelnen Projektphasen positiv
einwirken kann. Hier gab es einen Bericht den man im Team verfassen musste und eine
Klausur als Notenbestimmende Leistungen.
Eine Sache die ich in Lissabon lieben gelernt habe und jetzt wieder in Deutschland
angekommen sehr vermisse ist das lernen in Cafés. Es gibt in der gesamten Stadt super viele
schöne Orte an denen das möglich ist und ihr in ruhiger Atmosphäre bei einem Kaffee oder
Mittagessen lernen könnt. Meine Lieblingsorte dafür sind das Hello Kristoph in Santos oder
das Cafe Tatti in Cais. Ein wunderbarer Ort den ich von einer Portugiesischen Mitstudentin
empfohlen bekommen habe ist die Art Library im Gulbenkian. Das Museum ist in ca. 10
Minuten von der IST aus zu erreichen und der perfekte Ort zum lernen in super schöner
Atmosphäre.
Freizeit
Lissabon ist eine wunderschöne Stadt! Das erste was einen umhaut ist das Wetter. Jeder hat
mir immer gesagt „wieso gehst du denn im Winter nach Lissabon“, aber es ist viel besser dort
im Winter hinzugehen. Ihr habt nämlich ein Jahr keinen Winter! Wirklich kalt wird es nie,
vielleicht mal abends an die 0 Grad und im Januar mit T-Shirt in der Sonne an einem
Miradouro (SchöneAussicht) sitzen und Kaffee trinken, das hat schon was. Zu Beginn des
Semesters ist auch noch Sommer und man kann jeden Tag an einen Strand, der Erste ist nur
eine 30 minütige Zugfahrt entfernt. Aber das findet man schnell heraus wenn man dort
wohnt. Es gibt eine Zug Linie von Cais de Sodre aus die nach Cascais führt. Ab Estoril ist dort
eigentlich jeder Stopp ein Strand. Dann gibt es noch die
Costa de Caparica. Diese befindet sich auf der anderen
Seite des Tejos und ist mit Fähre oder Bus zu erreichen.
Eine tolle Freizeitaktivität, der man sich hier widmen
kann ist natürlich das Surfen. Es gibt eigentlich an
jedem Strand eine Surfschule oder man kann sich
Board und Neoprenanzug ausleihen und auf eigene
Faust die Wellen reiten. Von meiner Uni aus gab es
sogar ein Surf-Team, das wöchentlich gemeinsam an
Strände fuhr.

Im Sommer gibt es hier auch viele Festivals und über das ganze Jahr Konzerte zu denen man
gehen kann. Insgesamt ist das Ausgehen in Lissabon sehr groß geschrieben. Allein schon die
beiden Erasmus-Organisationen bieten jeden Tag Partys und Aktivitäten an. Ich selbst habe
dieses Angebot aber nicht wirklich wahrgenommen. Die Partys auf denen ich war waren nicht
sehr gut und überfüllt. Lissabon hat auch so viel zu bieten, sodass man diese Partys nur unter
Erasmus Leuten nicht braucht. Hier ein kleiner Guide: 21:00 – 24.00 Uhr – Essen und
vortrinken bei Freunden, 24:00 – 02:00 Uhr – Bier für 1 Euro trinken im Bairro Aalto, 02:00 –
04:00 Uhr – In die Pink Street und dort in einem der vielen „Clubs“ abtanzen, 04:00 – 08:00
Uhr – Richtig feiern gehen im Lux.
Über das Feiern hinaus ist Lissabon eine tolle Stadt um sie tagsüber zu erkunden und einfach
durch sie durch zu schlendern. Lissabon ist recht klein und man hat sich sehr schnell eingelebt
und kennt sich aus. Die Stadt hat aber so viele und verschiede Viertel, sodass man immer
wieder etwas Neues entdecken kann. Bis zum Ende hatte ich immer noch Dinge auf meiner To
Do Liste die ich noch machen wollte. Sehr zu empfehlen sind die Miradouros die über die
ganze Stadt verteilt sind. Hier gibt es immer einen kleinen Kiosk und wie der Name schon
sagt hat man einen schönen Blick über die Stadt. Perfekter Ort für Sonnenunter oder aufgänge. Außerdem ist Lissabon voll mit guten Cafes, Bars und Restaurants. Ich kann den
Instagram Accound „lisboa.come“ empfehlen. Einfach folgen und man bekommt immer gute
Anregungen wo man als nächstes essen gehen könnte. Meine Lieblingsadressen: Cafe Tatti
zum studieren, Kaffee trinken oder kleinen Konzerten zuzuhören, Agua no Bico zum
Mittagessen in einem super schönen Innenhof und Casa Independente – super Adresse zum
abhängen, lernen, essen oder am Wochenende zum feiern und Foxtrott – eine Bar in Principe
Real- die Cocktails sind zwar recht teuer aber super lecker und die Bar hat einen tollen 60ger
Jahre Flair.
Darüber hinaus ist Lissabon sehr reich an Kultur. Ihr habt ein großes Angebot an Museen in
der Innenstadt oder ein bisschen außerhalb Richtung Belem. Ich hatte Glück, dass gerade als
ich kam die Architektur Biennale startete und so immer wieder Vorträge oder Veranstaltungen
waren. Aber auch ohne Biennale gibt es viele Vorträge und Vernissagen, man muss einfach
die Augen und Ohren offen halten.
Trips
Die Angebote der Erasmus Organisationen sind auch beim Thema Trips sehr groß. Ich selbst
habe keinen der solchen mitgemacht und kann sie daher auch nicht empfehlen. Aber natürlich
ist das wieder gut zum Leute
kennenlernen und Freunde finden. Ist
an
einem
ganzen
Wochenende
miteinander wahrscheinlich nochmal
einfacher. Ich selbst habe mit Freunden
Wochenenden in anderen Städten oder
ganze Urlaube geplant. Für die
Reiseziele kann man sich das Angebot
von ELL oder ESN dann ruhig mal
anschauen, da es dort viele Anregungen
gibt.

Am Ende meines Semesters habe ich mit zwei Freundinnen einen Van über airbnb gemietet
und wir sind die Westküste entlang Richtung Algarve gefahren. Auf dem Weg haben wir
immer wieder an schönen Orten und Stränden halt gemacht und waren surfen oder wandern.
Solch eine Tour kann ich sehr empfehlen. Die Natur in Portugal ist einfach wunderschön und
am morgen aufzuwachen und in den Atlantik zu schauen ist ein super Gefühl.
Fazit
Das Auslandssemester in Lissabon war ohne Frage eine sehr schöne Erfahrung! Es hat einem
geholfen auch ein bisschen Abstand von Darmstadt zu gewinnen und ein Semester nur für
sich in einer wunderschönen Stadt zu leben. Lissabon hat von Architektur über Landschaft
über Freizeitmöglichkeiten bis hin zu einem tollen Lebensgefühl alles zu bieten und ist die
perfekte Stadt um sich ein oder mehrere Semester wohl im Ausland zu fühlen.

