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Kapitel 1
Die Wahl
Die Entscheidung ein Auslandsjahr zu erledigen kam eigentlich an der letzten
Minute. Ich war nicht sicher, ob ich zwei Jahren nachdem ich Architektur in der
TU Darmstadt angefangen zu studieren habe, wieder irgendwo anders umziehen
wollte.
Ich bin nämlich keinen Deutsche und wohne hier nur seit dem Anfang des
Studiums.
Und doch fand ich es wichtig andere Perspektiven zu bekommen, und sicher
spannende Erfahrungen zu erleben. Als zukünftiger Architekt, ist das
kennenlernen anderen Kulturen entscheidend - sogenannte "Grand Tours"
haben die Architektur von Meistern wie Le Corbusier deutlich beeinflusst.
So habe ich, nachdem ich die Liste von Partner Universitäten durchgeschaut
habe, mich für die Universität Porto (FAUP) entschieden.
Das könnte erstmals seltsam klingen. Ich bin nämlich in Portugal geboren und
habe ausserdem eine Schweizer Staatsangehörigkeit.
Und doch wusste ich, dass ich die Baukultur und das Universitätsleben
Portugals (besser) kennenlernen wollte.
Ich meinem Bewerbungsschreiben habe ich damals erwähnt, dass der Einfluss
der bekannten "Schule von Porto", die die FAUP verkörpert, für die
portugiesische Architektur umstritten ist. In der Architektur Fakultät haben zwei
Pritzker-Preis Gewinner studiert. Diese wichtige Tradition hat mich fasziniert,
und die wollte ich entdecken.
Obwohl ich den einzelnen Platz erstmal nicht bekommen habe, hat sich das
Auslandsbüro erfolgreich bemüht einen zweiten Platz in der Universität zu
sichern. Und so war mein Auslandsjahr eine Art Heimkehr, auch wenn ich diese
(nach Rem Koolhaas) schöne und exzentrische Stadt noch nicht wirklich gut
kannte.

Kapitel 2
Das Ankommen
Meine erste Eindrücke von dem Architektur Campus (der von andere Fakultäten
getrennt ist), waren sehr positiv. Besonders, fand ich wie es sich von dem
Architekturgebäude an der Lichtwiese unterscheidet.
Diesen "Cluster" von weissen, strengen Gebäuden wurde vom Architekten
Álvaro Siza Vieira (einer der Gründer der Schule) Ende der 80er Jahren
entworfen und gebaut.
Die Lage - der Campus ist von Bäume umfasst und hat eine schöne Aussicht
zum Fluss Douro - und die differenzierten öffentlichen Räume, führen zu einer
engeren Beziehung zwischen den Studenten.
Am Ersten Tag, nachdem es im Sekretariat mit den Erasmus Studenten aus der
ganzen Welt ein wenig chaotisch geworden ist, bin ich zum Studentenverein
gegangen, wo ich einen Ticket für die O-Woche (Erstsemester und Erasmus
Studenten) gekauft habe. Während dieser Woche habe wir andere Städte im
Norden wie Guimarães, sowie verschiedene Bauten besucht.
Besonders auffällig waren die ersten Bauten von Álvaro Siza (wie das Teehaus
und das Schwimmbad in Leça da Palmeira) und das von Rem Koolhaas
entworfenen eindrucksvollen Kulturhaus "Casa da Música". Natürlich gab es
auch mehrere Parties, an den ich neue Freunde (sowohl Portugiesen als auch
Ausländer) kennenlernte. Dies war allgemein auch später sehr einfach, da
Portugiesisch meine Muttersprache ist, obwohl ich gemerkt habe, dass die
meisten Erasmus Studenten sich sehr gut angepasst haben.
Die Wohnungssuche war schwerer als ich und meine Familie am Anfang
eingeschätzt haben. So habe ich bei einer Freundin der Familie drei Wochen
gewohnt, und bin nur dann in meiner neuen Wohnung umgezogen. Dabei hatte
ich Glück, dass ich eine preisgerechten Wohnung an einer sehr zentralen Lage
knapp noch bekommen habe!
Porto ist eine sehr schöne und dynamische Stadt, die sich gerade erneuert, und
wo man ständig was neues entdecken kann. Das Kulturelle Programm ist sehr
umfassend und ich bin oft zur Casa da Música, zum Museum Serralves oder
einfach ins Theater/Kino mit Freunde gegangen.
Das Nachtleben ist auch aufregend, und ich kann die Klassiker wie "Piolho",
"77" oder "Embaixada" insbesondere empfehlen.

Kapitel 3
Die Lehre
Sowie in der TU Darmstadt, steht das Entwerfen im Vordergrund der Lehre.
Allerdings, ist die Beziehung zwischen Professoren (es gibt keine
Wissenschaftliche Mitarbeiter oder Tutoren) und Studenten enger. Die
Studenten werden in verschiedene Klassen und (und somit Professoren)
unterteilt, und der Unterricht funktioniert wie eine Art "Master class".
In meiner Klasse war ich der einzige Erasmus Student, was man besonders an
den Entwürfe merken konnte.
Als ich zum Beispiel den Städtebaulichen Teil des Entwurfs an der Wand
aufgehängt und die andere Abgaben durchgeschaut habe, war ich überrascht
wie unterschiedlich meinen Vorschlag von den anderen war. Diese
unterschiedliche Entwurfs-Prozesse/Sprachen fand ich sehr interessant, und
haben zu lehrreiche Gespräche mit meinem Professor geführt.
Man merkt, dass die Tradition der "Porto Schule" noch Heute von den
Studenten stark weitergeführt wird, und diese Identität ist manchmal zu
eindeutig in den Arbeiten zu sehen. Ich bin gespannt wie/ob sich die
Architektonische Sprache in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Als ich ankam, erfuhr die Universität parallel zwei unterschiedliche (und nicht
umbedingt zusammenhängende) Erneuerungsprozesse. Erstmals wurden die
Gebäude von aussen saniert, so dass sie inzwischen zeitlos erscheinen. Auch
der Lehrplan war unter Diskussion zwischen Studenten und Professoren.
Obwohl es zu keine Entscheidung am Schluss kam, war es mir klar dass beide
Seiten versuchen die Tradition der Lehre an den neuen Zeiten anzupassen.
Die Universität ist auch noch für den Geschichts- und Theorieunterricht bekannt,
der mich eigentlich in Darmstadt (im zweiten Fall) immer ein wenig fehlte.
Anderseits ist zum Beispiel die Lehre der Konstruktion/Statik nicht so intensiv
und ich habe gemerkt, dass ich in diesen Fächer einen Vorteil hatte. Dass der
Unterricht dieser Fächer so spät im Studium kommt fand ich seltsam, da die
Meister der Schule wie Fernando Távora, Álvaro Siza und Eduardo Souto Moura
immer einen sehr starken Fokus auf der Konstruktion gelegt haben.
Zum Schluss würde ich noch gerne den optionalen Fach "Estudos Críticos
Álvaro Siza", der sich mit dem Werk vom Architekten tief umfasst, erwähnen.
Dabei hatte ich die Möglichkeit mit meinen Kollegen seinen Büro zu besuchen
und dem bekannten Architekten auch fragen stellen.

Kapitel 4
Fazit
Ich bin wirklich froh, dass ich mich doch am Schluss entschieden habe einen
Auslandsjahr in Porto zu absolvieren. Nicht nur habe ich viele neue Freunde und
eine neue Stadt kennengelernt, auch meine Idee des Berufs Architektur hat sich
während des Jahres entwickelt/geändert. Ich fand es immer wichtig, dass wir als
Studenten so viel wie möglich von einer Universität absorbieren, ohne dass
dessen Identität uns am Schluss definiert. Da das Architekturstudium in Porto so
unterschiedlich von dem in Darmstadt war, glaube ich dass ich das perfekte
Gleichgewicht getroffen habe. Von dem Studium habe ich sehr profitiert, und ich
glaube dass meine Kompetenzen deutlich verstärkt wurden.
Vielleicht weil ich Portugal natürlich schon vorher gut kannte und die Sprache
beherrsche, war die Anpassung so leicht, obwohl ich denke, dass es auch an
den Leuten dranhängt, die immer sehr sympathisch und offen waren.
Das alltägliche Leben war sehr gemütlich aber immer anders, und ich habe
Erfahrungen gesammelt, die sonst nie möglich währen.
Ich vermisse schon Porto, und freue mich nächstens die Stadt wieder zu
besuchen!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

