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Einleitung
Im Rahmen des ERASMUS-Programmes der TU Darmstadt habe ich die Möglichkeit genutzt für
ein Semester im europäischen Ausland zu studieren. Meine Erstwahl fiel dabei auf das Instituto
Superior Técnico in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, die sich als sehr positiv herausstellte.
Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt
Im Oktober 2017 bin ich für den Master in Architektur an die TU Darmstadt gewechselt und war begeistert von den Möglichkeiten für ein Semester im Ausland zu studieren. Die TU Darmstadt bietet
eine große Auswahl an Partneruniverisäten. Schon am Anfang des Semesters fanden Infoabende
zum Erasmus-Programm statt und im November erfolgte die Bewerbung. Bewerbungsvoraussetzungen für meinen Studiengang Architektur beinhalteten einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben sowie ein Portfolio mit studentischen Arbeiten. Anfang Februar erhielt ich die
Zusage von der TU, dass sie mich an der Universität in Lissabon nominieren. In einem zweiten
Schritt habe ich mich deshalb online bei meiner Wunschuniversität in Lissabon beworben. Hierbei
wurde unter anderem das “Learning Agreement” gefordert, welches eine vorläufige Kurswahl an
der Partneruniversität und die jeweils zugeordneten Kurse im Fachbereich in Darmstadt aufzeigt.
Zusätzlich wird ein Sprachnachweis in Englisch gefordert. Hierzu bietet die Uni in Darmstadt
den passenden Sprachtest gegen eine Gebühr von 20€ an. Im Juli erfolgte dann die endgültige Zusage aus Lissabon. Man sollte also ein Jahr Vorbereitungszeit einplanen und frühzeitig
eine passende Partneruniversität aussuchen. Insofern ist auch ein bisschen Geduld erforderlich. Ich habe mir im vorab eine WG gesucht, eine gute Plattform für die Wohnungssuche in
Lissabon ist Uniplaces.com. Alternativ gibt es auch von der Universität aus beschränkt verfügbare Wohnmöglichkeiten, hier hatte ich jedoch keinen Erfolg. Es empfiehlt sich frühzeitig nach
einer passenden Wohnung zu suchen, denn der Standard der portugiesischen Wohnungen
kann oftmals von den deutschen abweichen.
Die ersten Tage
Das Instituto Superior Técnico (IST) bot in der ersten Woche einige Welcome-Events an, bei
denen die Neuankömmlinge von portugiesischen Studierenden in kleinen Gruppen über
das Campusgelände geführt und jeglichen Fragen zu Kurswahlen und dem Onlineportal Fenix
beantwortet wurden. Zusätzlich hatte man die Möglichkeit an einer Stadtrallye, einem Ausflug an
den Strand mit Surfkurs und einer Bootsparty teilzunehmen. Dadurch konnte ich schnell andere
Studierende kennenlernen. Ebenfalls boten zwei private Erasmusorganisationen (ESN und ELL)
verschiedenen Ausflüge und Events an.
Studium
Das IST ist aufgeteilt in den Campus Alameda und Campus Taguspark. Letzterer liegt jedoch
weit außerhalb des Stadtgebiets. Die Kurse des Fachbereiches Architektur finden aber alle
auf dem Campus Alameda statt. Das Kursangebot war leider nicht so umfangreich, wie ich
es aus Darmstadt gewohnt bin, jedoch wurde glücklicher Weise ein Entwurf angeboten. Hierbei fanden zweimal wöchentlich Korrekturen beim Professor statt, besonderer Wert wurde
dabei auf das Modell gelegt. Die Abgabe war verbunden mit einer Präsentation auf Englisch.
Als zusätzliches Fach habe ich Building Studies belegt. Dieses Fach legte einen Fokus auf
Gebäudetechnik und war recht anspruchsvoll. Es beinhaltete die Analyse und Berechnung
eines Gebäudes hinsichtlich Heizung, Lüftung und Akkustik. Mein drittes Fach war ein
Portugiesisch-Intensivsprachkurs an dem IST, welcher 6 Wochen täglich 2 Stunden stattfand.

Freizeit
Lissabon ist eine wunderschöne Stadt! Insbesondere die Lage am Fluss Tejo, die Meeresnähe
und das stets gute Wetter haben einen positiven EInfluss auf mich gehabt. Unter anderem
habe ich einen Surfkurs gemacht, den ich absolut empfehlen kann. Gereist bin ich während
meines Aufenthalts nach Porto, Sevilla, auf die Azoren, an die Algarve und habe zudem einige
sehenswerte Tagesausflüge gemacht. Vieles wird von den jeweiligen Erasmus-Organisationen
angeboten, anderes kann man auch privat sehr unkompliziert erkunden. Land und Leute sind
sehr freundlich und hilfsbereit, sodass man direkt gut aufgenommen wird und Lissabon mit
einem guten Gefühl erlebt.
Finanzierung
Lissabon ist eine europäische Großstadt und insofern muss man auch mit ebensolchen Preisen
rechnen. Für eine Wohnung bzw. ein Zimmer sollte man etwa 350-500 € einplanen.
Für ein Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Lissabon sind 36 € fällig,
jedoch ist beispielsweise Uber oder Taxify recht erschwinglich und stark verbreitet.
Essen und Trinken ist etwas günstiger als in Deutschland, im Monat sollte man jedoch schon
zwischen 100 und 200 € einrechnen.
Flüge von Frankfurt aus gibt es über Ryanair, TAP und Lufthansa. Hier kann man mit etwas
Glück und Vorausplanung wirklich günstige Flüge buchen. Als ESN-Mitglied erhält man 15 % auf
Ryanair Flüge und 20 Kilo Freigepäck, wenn man die Flüge mindestens 4 Wochen im Voraus bucht.
Die finanzielle Unterstützung von Erasmus für den Aufenthalt in Lissabon beträgt 12 € pro Tag.
Fazit
Ein Auslandssemester in Lissabon ist meiner Meinung nach absolut empfehlenswert. Es war
sehr interessant und aufregend sich mit anderen jungen Europäern auseinander zu setzen,
Erfahrungen auszutauschen und Freunschaften zu schließen. Zudem ist es auch eine tolle
Möglichkeit, selbständig ein fremdes Land zu erkunden, eine neue Sprache zu lernen und
die Lehre an einer anderen eruopäischen Universität zu erfahren. Das IST ist eine sehr
angesehene technischen Universität in Portugal und Europa. Mir ist aufgefallen, dass die Studiengänge etwas praktischer sind, es einige Gruppenarbeiten und vor allem auch Zwischenprüfungen im Semester gibt. Im Fachbereich Architektur ist es vor allem im Entwurf sehr
gestalterisch, sodass das Projekt teilweise über die Grenzen des Möglichen hinausgeht.
Schlussendlich kann ich jedem einen Auslandsaufenthalt empfehlen und ich bin froh, mich für
ein Semester in Lissabon entschieden zu haben.

