Erfahrungsbericht Erasmus Lissabon
1) Vorbereitung
Ich wollte unbedingt ein Auslandssemester machen. Ich habe mir die verschiedenen
Partneruniversitäten des Fachbereichs Architektur auf der Webseite vom Erasmusbüro
angeguckt und da hat mir Lissabon am Besten gefallen. Um sich über den Ablauf der
Bewerbung gut zu informieren, würde ich mich am Besten frühzeitig persönlich im
Erasmusbüro vorbei schauen. Da werdet ihr super gut und freundlich beraten.
Das Semester in Portugal ging schon früher los als in Deutschland (Februar), sodass ich
ein paar Prüfungen/Abgaben vorziehen musste bzw. von Portugal aus machen musste.
Das hat aber ganz gut funktioniert.
Für die Wohnungssuche gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder nach
Portugal reisen, für 2 Wochen ein Airbnb nehmen und vor Ort suchen
(Aushänge,Internet,Facebook Erasmus Gruppen etc.) oder vorab eine Wohnung/Zimmer
mieten (z.B. über Uniplaces). Kurz vor Beginn des Erasmus Semesters bekommt man
eine Welcome E-Mail von der Universität in Lissabon, die unter anderem auch eine lange
Liste mit Webseiten für die Wohnungssuche beinhaltet.
Unsere Wohnung haben wir auch über Uniplaces gefunden.
Eine Auslandsversicherung kann man in der Regel bei der eigenen Krankenkasse dazu
buchen.
2) Formalitäten Vorort
Meinen Handy Vertrag aus Deutschland konnte ich ganz normal in Lissabon nutzen,
kommt aber natürlich auf den Vertrag an. Ein Bankkonto musste ich auch nicht eröffnen,
da ich mit der VISA Karte kostenlos abheben und zahlen konnte. Mit der EC- Karte konnte
ich zwar kostenlos bezahlen, aber nur gegen Gebühr (5 Euro) abheben. Passt aber auf,
dass Ihr nur bei MULTIBANCO Automaten abhebt, nicht APM (Abhebe Gebühren auch mit
VISA).
3) Studium
Was die Einschreibung an der Gasthochschule betrifft: Da verweise ich ebenfalls ans
Erasmus Büro. Da bekommt ihr echt eine Step-by-Step Anleitung, wann ihr was zu
machen habt. Und wenn ihr in Lissabon seit und unsicher seit: Auch das Erasmus Büro
hilft euch gerne und gut weiter.
Kurse:
Da ich mein Erasmus Semester erst im 6. Semester gemacht habe und den Großteil
meines Studiums schon hinter mir hatt, habe ich nur ein paar Kurse belegt. Pflicht sind
mindestens 20 (bestandene!) CPs.
Meine Kurse waren:
-Laboratório de Projeto I (Projekt 4. Semester) (12,5 CPs)
- Deshenho na Ciadade (Zeichnen in der Stadt) (3,5 CPs)
- Sprachkurs Portugisich (6 CPs)
Das Projekt in Lissabon ist für jedes Semester festgelegt. Man kann leider nicht zwischen
mehren Projekten pro Semester wählen. Allerdings könnt ihr als ErasmusstudentIn

frei wählen, aus welchen Semester ihr eure Kurse belegt.
Das Thema meines Projektes: Ein Forschungszentrum am Teju mit Ausstellungs/
Besucherzentrum und temporären Wohneinheiten. Das Projekt fand 2 mal pro Woche für
jeweils 4,5h statt, mit Anwesenheitspflicht. Ab und zu kann man schon mal fehlen oder
später kommen aber in der Regel sollte man schon anwesend sein. Die Korrekturen selbst
waren aber schon recht ähnlich wie meine Korrekturen in Deutschland.
Zeichnen in der Stadt war mein Lieblingskurs. Einmal die Woche zieht man als Gruppe
durch Lissabon und zeichnet verschiedenste tolle Orte und Plätze in Lissabon. Damit sieht
man viele neue Orte und lernt die Stadt nochmal ganz anders kennen.
Der Intensivsprachkurs für Erasmusstudenten fand 6 Wochen lang Montag-Donnerstag
von 18:30-20:30 statt und kostet 70 Euro. Falls ihr ohne oder nur mit sehr wenig
portugiesisch Kenntnissen kommt würde ich den Kurs auf jeden Fall empfehlen. Aber
wenn ihr schon einen A1 Kurs in Portugiesisch gemacht habt, ist der Kurs nicht mehr nötig
(Anfängerkurs). Mir hat der Kurs vor Allem am Anfang geholfen in die Sprache zu kommen
und mich im Alltag zu verständigen.
Meine Prüfungen liefen ziemlich gleich ab wie in Deutschland. Der Unterricht der Fächer,
die ich belegt habe war zwar auf Portugiesisch, was aber kein Problem war, da immer
entweder der Professor oder einer meiner Kommilitonen übersetzt hat, wenn ich etwas
nicht verstanden habe. Im Projekt hat mich die Professorin auch auf Englisch korrigiert.
Betreut wird man an der Gasthochschule recht gut. Das Erasmusbüro ist super hilfsbereit
und auch die Professoren sind Erasmusstudenten gewohnt.
4) Alltag/ Freizeit
Lissabon hat super viel an Freizeit zu bieten. Es gibt alles. Man kann gut feiern gehen, es
gibt viele tolle günstige Bars, super interessante Museen und noch vieles mehr. Also
langweilig wird einem hier sicher nicht. Was mir ganz besonders gefallen hat war, dass es
an super vielen Orten Lifemusik gab. Viele Bars haben einmal die Woche eine Jamsession
oder eine Band. Aber auch draussen trifft man per Zufall ständig Musiker, die Musik
spielen. Was ich auch unbedingt empfehlen möchte sind die vielen Miradouros
(Aussichtspunkte) von denen man einen unfassbar tollen Blick über die Stadt hat. Dort gibt
es auch meistens ein Café und ebenfalls oft Lifemusik. Über die vielen Veranstaltungen,
die in Lissabon stattfinden kann man sich übrigens sehr gut über Facebook informieren.
Wenn man mal einen Tag frei hat würde ich es auf jeden Fall empfehlen zu einem der
Strände zu fahren, die etwas außerhalb von Lissabon liegen (wo man auch täglich surfen
kann!) Die Fahrt ist ca. 30 min und der Zug kommt alle 20 min.
Öffentliche Verkehrsmittel: Es gibt die Metro, Zug, Busse, Tram und Fähre. Busse und
Tram sind oft unpünktlich, der Rest aber zuverlässig. Als Student kann man sich für ca. 30
Euro eine Monatskarte beantragen. Da am Besten auch im Erasmusbüro (Lissabon)
nachfragen.
Fazit:
Ich kann jedem, wirklich JEDEM ein Erasmussemester in Lissabon empfehlen. Lissabon
ist so eine tolle Stadt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Ich habe super viele neue
nette Menschen kennengelernt und schöne Dinge erlebt. Man kann auch recht günstig u
Ausflüge ausserhalb Lissabons machen und den Rest von Portugal entdecken. Außerdem

wird man meiner Meinung nach viel weltoffener wenn man mal für einige Zeit in einem
anderen Land gelebt hat, denn: man kommt och schneller zurecht als man denkt.
Das einzig negative ist, dass einem hier manchmal alles etwas unorganisierter und
unpünktlicher vorkommt als in Deutschland und dass Lissabon schon sehr touristisch ist,
weshalb man oft erstmal von einheimischen als Tourist abgestempelt wird. Wenn man
dann aber wiederum zeigt, das man ein bisschen portugiesisch spricht oder erzählt, dass
man hier ein Auslandssemester macht sind die Leute sofort super lieb und gastfreundlich.

