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Als ich das erste Mal von der Möglichkeit gehört hatte, mit Erasmus ins 
Ausland innerhalb des Studiums zu gehen, war ich mir ziemlich sicher, 
dass ich diese Chance ergreifen möchte.
Portugal, insbesondere die Hauptstadt Lissabon, war von vornherein mein 
Favorit, da ich zwei Jahre zuvor hier einen Urlaub verbracht hatte und 
mir das Land und vor allem die freundliche und offene Mentalität der 
Portugiesen sehr gefallen hat. 
Weitere Kriterien, die mir bei der Auswahl meines Auslandssemester 
wichtig waren: ein angenehmes Klima, Meeresnähe, eine belebte Stadt und 
ein weites Angebot englisch sprachiger Module.

Nach Abgabe meiner Bewerbung an der Uni Hannover, habe ich kurz drauf die 
Zusage der Nominierung bekommen und auch einige Wochen später, die der 
portugiesischen Universität (Universidade de Lisboa). Zur portugiesischen 
Bürokratie lässt sich sagen, hier spiegelt sich die Gelassenheit der 
portugiesischen Kultur wieder. Alles dauert deutlich länger, als wir es 
in Deutschland kennen. Das Erasmus Office der Uni in Lissabon ist 
allerdings sehr bemüht und während des Aufenthalts haben die sich stets 
um alle Anliegen gekümmert.

Nachdem ich im März/April 
die Zusage beider Unis 
hatte, fing ich an nach 
Wohnungen zu suchen. Hier 
kann ich die Website 
„Uniplaces“ empfehlen. Hier 
findet man eine große 
Auswahl an Wohnungen in 
allen Stadtteilen Lissabons, 
außerdem lebt man nur mit 
Erasmus Studenten/
Praktikanten zusammen. 
Uniplaces verlangt zwar eine 
hohe Gebühr, wenn man eine 

Wohnung bucht, dafür kann man sich aber auch sicher sein, dass es die 
Wohnung wirklich gibt und falls diese nicht aussieht, wie auf den Fotos 
bzw. angegeben ist, helfen die einem bei der Suche nach einer neuen 
Wohnung und der Vertrag wird als ungültig erklärt. Ich habe Anfang Mai 
meine Wohnung gebucht und würde jedem raten früh genug mit der Suche 
anzufangen. Ein WG Zimmer kostet zwischen 350-500 Euro im Monat. Ich 
würde die Gegend rund um den Marquess de Pompal, Rato, Anjos, Saldanha, 
Bairro empfehlen. 

Nun zur Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura. 
In Hannover wurde mir gesagt, dass der größte Teil der Kurse in Englisch 
angeboten wird. Dies sieht in der Praxis leider ein wenig anders aus. 
Einige Kurse wurden nur in portugiesisch angeboten, in einem anderen 
Modul wurde uns Erasmus Studenten gesagt, wir müssten nicht kommen, 
können am Ende allerdings das Modul trotzdem bestehen, wenn wir auf 
englisch eine Hausarbeit abgeben. Generell würde ich Bachelor 
Architekturstudenten empfehlen, die Masterkurse zu belegen, da diese vom 
Leistungsniveau, eher dem deutschen entsprechen. 



Insgesamt habe ich 24,5 ECTS (plus 6 ECTS von einem Portugiesisch 
Sprachkurs) absolviert. Der Arbeitsaufwand ist deutlich geringer als in 
Deutschland. Das größte und zeitintensivste Modul (12,5 ECTS), welches 
die Portugiesen jedes Jahr belegen müssen, ist das Project Laboratory 
(ein Mix aus Gebäudelehre und Städtebau), dieses sollte man auf jedem 
Fall belegen.
Die Uni hat ein riesiges Angebot an Kursen aus den Bereichen: 
Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Grafikdesign und 
Modedesign. 

Die Architektur Fakultät hat selbst leider wenig für die gut 250 Erasmus 
Studenten aus aller Welt veranstaltet. Es wird allerdings ein Sprachkurs 
(A1-B1) angeboten, diesen kann ich empfehlen, um ein wenig in die Sprache 
zu kommen und neue Freundschaften zu knöpfen.
ESN und ErasmuslifeLisboa bieten allerdings fast täglich Veranstaltungen 
und Ausflüge an. Diese sind optimal um die Stadt und neue Leute 
kennenzulernen. Zusätzlich treffen sich jeden Abend hunderte von Erasmus 
Studenten zum Pub Crawl rund um die Erasmus Corner. 
Vor allem im Sommer und im Herbst blüht das Nachtleben Lissabons auf den 
Straßen und verwinkelten Gassen auf. 

Mein Fazit der Stadt und des Erasmus Semesters ist, dass ich immer wieder 
nach Lissabon zurück kehren möchte. 
Die Stadt hat so viel Lebensqualität und die Portugiesen überraschen 
einen immer wieder mit ihrer Herzlichkeit und Gastfreundschaft. 
Es war eine Wahnsinnig intensive Zeit, gefüllt von neuen Erfahrungen und 
Eindrücken. Die fünf Monate in Lissabon haben mir viel Zeit für mich 
selbst gegeben, als auch die Möglichkeit neues Auszuprobieren.
Ich habe viele neue Freundschaften rund um die Welt geknüpft, außerdem 
einen neuen Blick auf Dinge entwickelt. 
Ich könnte mir nach diesem Semester gut vorstellen, meinen Master im 
Ausland zu absolvieren oder mich auf ein weiteres Erasmus Semester im 
Master zu bewerben.


