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Studienfach veröffentlicht) 
 

Vorname:  Debora    Studienfach:  Architektur 
Gastland: Portugal    Gastinstitution: ISCTE-IUL Lisbon  
 
 

Erfahrungsbericht (ca. 2 DIN A4 Seiten) 
Bilder sind ausdrücklich erwünscht! Bitte machen Sie Angaben zu folgenden Punkten: 

 

Vorbereitung: 
 
Die Entscheidung mein akademisches Auslandsjahr in Portugal, Lissabon zu machen, war schnell 
gefällt. Im nächsten Schritt bewirbt man sich an der eigenen Hochschule für den Platz, was in 
Wuppertal im Fach Architektur schnell und relativ einfach abgelaufen ist. Ein Jahr im Voraus hieß es 
dann warten, bis die Uni Wuppertal einen für die Gasthochschule bewerben kann. Dies findet in der 
Regel ein Semester im Voraus statt. Nachdem die Gasthochschule diese Nominierung bestätigt hat, 
erhielt ich eine Nachricht dieser mit allen bevorstehenden, organisatorischen Schritten. Diese 
Nachricht ist eine super Hilfestellung, um eine Wohnung zu suchen, die ersten Tage in Lissabon zu 
planen und mit einem zugeordneten Student der Gasthochschule Kontakt aufzunehmen. Da ich wie 
bereits erwähnt schon lange im Voraus mit Lissabon geplant habe, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 
eine Wohnung im Internet (www.erasmusplaceinlisboa.de) gefunden und reserviert. Dafür stand ich 
längere Zeit (ca. 3 Monate) mit dem Vermieter in Kontakt, um mich über die Unterkunft zu erkundigen 
und alles weitere zu organisieren. Der Kontakt zu dem zugeordneten Studenten, in Lissabon „Buddy“ 
genannt, sollte die Vorbereitungszeit und die ersten Tage in Lissabon erleichtern. Da diese Studentin 
aber zu spät Bescheid bekommen hat, dass sie 3 Leuten der Uni Wuppertal zugewiesen worden war, 
hatte diese sich erst zum Zeitpunkt als ich mich schon im Ausland befand bei mir gemeldet. Alles in 
allem lief jedoch die Vorbereitung sehr reibungslos ab, sodass ich mich auf das kommende Jahr sehr 
gefreut habe. 
  
Erfahrungen, Alltag und Freizeit: 
 
Da ich zusammen mit einem guten Kommilitonen zusammen das Auslandsjahr geplant und 
angetreten bin, begann dieses auch schon mit einer einmonatigen Anreise mit dem Auto durch 
Frankreich und Spanien. Dies erleichterte das anfängliche Heimweh und steigerte die Vorfreude auf 
Lissabon. Das Auslandsjahr in Portugal begann mit einer Einführungswoche, welche von der 
Gasthochschule in Kooperation mit einer Erasmus-Organisation geplant wurde. Diese Woche war 
unglaublich hilfreich, um andere Erasmusstudenten zu treffen, Lissabon kennenzulernen und offen in 
Portugal empfangen zu werden. Zusätzliche Kontakte bieten die Erasmus-Wohnungen, welche ich 
vor Beginn der Anreise reserviert hatte. In meiner Wohnung wohnte eine Österreicherin, eine Türkin 
und mit mir drei Deutsche, was kulturell sehr spannend und für erste Kontakte perfekt geeignet war. 
Als die Vorlesungszeit startete war man froh, schon Kontakte geknüpft zu haben. In den Kursen für 
Architektur befanden sich zudem nur Portugiesen, welche anfänglich sehr schüchtern, jedoch immer 
freundlich in der Uni aufgetreten sind. Das Studium verlief zunächst anders als ich es mir vorgestellt 
hatte. Die Kurse, welche auf der Homepage der Gasthochschule auf Englisch angeboten wurden, 
stellten sich als portugiesisch-sprachige Kurse heraus. Somit wechselte ich einige Kurse, welche 
trotzdem auf Portugiesisch blieben, jedoch einfacher sein sollten. Die andere Unterrichtssprache 
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stellte sich als überhaupt kein Problem heraus, da alle Professoren super nett uns 
entgegengekommen sind und nach der eigentlichen Erklärung, eine extra Erklärung für uns drei 
Erasmusstudenten auf Englisch gegeben haben. Nach und nach halfen uns auch die portugiesischen 
Kommilitonen weiter und übersetzten schon während die Professoren redeten. So stellte sich 
langsam ein kleiner Alltag ein, welcher sich durch die Uni, den Strand, die Freunde und das Reisen 
auszeichnete. Durch die portugiesische Gelassenheit wird man als Deutscher dann auch mal 
entspannter und lebt so in den einen oder anderen Tag hinein, ohne das ein Tag vergeht, an dem 
man nichts unternommen hat! Durch die häufige Präsenz in der Uni entwickelte sich die Tendenz, 
mehr mit Portugiesen zu unternehmen, als mit Erasmusstudenten. Auch die Gasthochschule ist mir 
positiv im Gedächtnis geblieben. So haben diese zum Beispiel einen kulturellen Nachmittag 
organisiert, an diesem jedes Land, welches an der Hochschule vertreten war, sein Essen vorbereitet 
und für jeden zum Probieren zur Verfügung gestellt hat. Die Mitarbeiter des Outgoing-Teams haben 
es sich nicht nehmen lassen, haben sich selber hinter einen kleinen Verkaufsstand gestellt und 
portugiesisches Essen zubereitet! Dieser Tag war eine sehr schöne Erfahrung, welche gezeigt hat, 
dass Kulturen unterschiedlich sein können, im Essen jedoch teilweise Gemeinsamkeiten aufweisen. 
Während der Studienzeit blieb dann noch viel Zeit, um zu reisen und Portugal kennen zu lernen. So 
habe ich Portugals grünen Norden erlebt, jedoch auch die Algarve, welche sich durch ihre schroffe 
Felsküste auszeichnet. Zudem bin ich nach Madeira und auf die Azoren geflogen, da die Flüge durch 
Inlandsflüge einen besonders attraktiven Preis bieten. Ganz anders als auf dem Festland lebt man 
auf den Inseln noch sehr landwirtschaftlich, große Städte findet man eher selten bzw. gar nicht. Dort 
hat mich die unterschiedliche Landschaft am meisten fasziniert. Durch das weitgehend beständige 
Klima sind die Inseln komplett bewachsen und bieten viele tolle „Natur-Highlights“, wie beispielsweise 
Vulkan- und Schwefellandschaften oder schwindelerregende, hohe Steilklippen. Das Leben in 
Lissabon ist generell sehr empfehlenswert. Als Hauptstadt ist sie nicht zu groß und überschaulich, der 
Fluss bietet einen attraktiven Anziehungspunkt und durch die hügelige Lage ergeben sich viele 
Aussichtspunkte, an denen man gemütlich den Abend ausklingen lassen kann. Die Nähe zum Strand 
und das herrliche Klima sind weitere Aspekte, welche Lissabon für viele attraktiver erscheinen lässt. 
 
Fazit: 

 

Insgesamt hat mir Portugal, besonders Lissabon sehr gut gefallen. Ich habe das Jahr super positiv 
empfunden, mich persönlich weiter entwickelt und tolle Erfahrungen gemacht. Durch den Kontakt zu 
vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft erlebt man sehr viel Neues und lernt das Leben anders 
zu schätzen. Die Menschen in Portugal sind sehr weltoffen, hilfsbereit und unvoreingenommen, 
sodass es Spaß gemacht hat in engerem Kontakt zu stehen und gemeinsame Sachen zu erleben. Es 
bleibt zu sagen, das Jahr ist viel zu schnell vorübergegangen.  
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Testimonial oder „Meine Auslandserfahrung in ein bis zwei Sätzen zusammengefasst!“ 
 
„Ich habe es genossen in Lissabon zu leben, die Menschen und die Stadt zu erfahren, gleichzeitig auf 
einer anderen Sprache zu studieren und andere architektonische Ansichten kennenzulernen!“ 
 
 

Wie kann man Studierende auf das ERASMUS-Programm aufmerksam machen?   
 
Es sollte mehr „Werbung“ durch Professoren gemacht werden. Ich selber bin durch einen 
Kommilitonen darauf aufmerksam geworden, welcher sich eigenständig im Internet informiert hatte. 
Jedoch denke ich, dass die Hochschule aktiver werden kann und das Erasmus-Programm mehr 
publizieren kann.  
 

Einverständnis 
Mein Erfahrungsbericht (inkl. Bilder) darf auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
oder des International Students Team der Bergischen Universität veröffentlicht werden. 
 

 ja 
 nein 

 
Meine E-Mail-Adresse darf für  Interessierte, bzw. zukünftige ERASMUS-Studierende mit 
veröffentlicht werden – wenn diese z.B. Erfahrungen zu Wohnraum, Stadt und Gastuniversität 
austauschen möchten.  
 

 ja, E-Mail: 
 nur nach Absprache 
 nein 

 
Der Erfahrungsbericht ist im PDF-Format via E-Mail an das Team Outgoing (teamoutgoing@uni-
wuppertal.de) zu senden. Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ist damit auch ohne Unterschrift 
gültig.  

mailto:teamoutgoing@uni-wuppertal.de
mailto:teamoutgoing@uni-wuppertal.de
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Personenbezogene Angaben 
 

Vorname: Christian      Studienfach: Architektur 
Gastland: Portugal      Gastinstitution: ISCTE-IUL  
  
 
 
Erfahrungsbericht (ca. 2 DIN A4 Seiten) 
 
Erfahrungsbericht: 
 
Architekturstudium am westlichsten Ende Europas 
 
 
Vorbereitung: 
Im Juni 2013 beschäftigte ich mich erstmals mit dem Gedanken, wie es wohl wäre, Architektur in 
einem anderen Land zu studieren. Schnell stieß ich auf der Internetseite der Bergischen Universität 
Wuppertal unter der Rubrik “Internationales“ zu einer Auflistung von Partneruniversitäten, welche für 
einen Austausch in Frage kommen. Bei einer Auswahl von drei bis vier Universitäten, welche für den 
Fachbereich Architektur vorgesehen sind, überzeugte mich Lissabon sofort. Da es jedoch nur drei 
Plätze pro Semester gibt,  bemühte ich mich umgehend um einen Beratungstermin bei der 
zuständigen Stelle für ein Erasmusstudium, da ich dachte, dass die wenigen Plätze schnell vergriffen 
sind. Für meinen Plan, das Akademische Jahr 14/15 in Lissabon zu studieren, war ich nahezu der 
erste und einzige Bewerber, sodass mir recht schnell das Gefühl vermittelte wurde, dass alles kein 
Problem sei und ich nach Lissabon gehen kann, wenn ich es wirklich will. Mein großer Vorteil war das 
rege und frühe Interesse an einem der drei Plätze in Lissabon. Schnell hatte ich sämtliche 
Erasmusunterlagen ausgefüllt und habe die Infoveranstaltung des International Office der Bergischen 
Universität Wuppertal besucht. Ich war schon beinah komplett vorbereitet und gerüstet für den neuen 
Lebensabschnitt in Lissabon, da kam plötzlich eine Nachricht, dass die Gasthochschule die 
Austauschverträge bisher noch nicht verlängert wurden. Die Umstellung von Erasmus zu Erasmus+ 
bringt einige  Veränderungen und Neuheiten mit sich, weswegen sich eine Universitäten noch nicht 
entschieden hätten. Nach einer langen Woche des Wartens, erhielt ich erneut eine Nachricht, dass 
der Vertrag nun verlängert wurde und meinem Auslandsaufenthalt nichts mehr im Wege steht. Mit 
großer Euphorie startete ich die Suche nach Wohnungen in Lissabon. Schnell erfuhr ich, dass es ein 
beliebter und kostengünstiger Weg ist, sich eine Unterkunft zu suchen, in der bevorzugt 
Erasmusstudenten wohnen. Ein Zusammenleben mit Studenten und das Erfahren neuer vielfältigen 
Kulturen aus der ganzen Welt, überzeugte mich sofort. Nach einigen Stunden intensiver Suche nahm 
ich ersten Kontakt per Mail zu Wohnungsvermietern auf, wobei ich mich mehr über die Wohnungen 
informierte. Die erste Skepsis eine Wohnung, welche 2.500 km weit weg ist, übers Internet 
anzumieten,  wurde mir durch freundliche und sympathische Rückmeldungen aus Lissabon komplett 
genommen. Ich entschied mich für eine 5er-WG in der direkten Nähe zum Lissabonner Zoo, welche 
ich über eine gängige Internetseite gefunden hatte (http://www.erasmusplaceinlisboa.com/). Im 
Nachhinein war die Entscheidung 10 Monate in dieser Wohnung zu wohnen, einer der Besten, welche 
ich in der Vorbereitungsphase treffen konnte. Ab diesem Moment, in dem ich nahezu alle 
Vorbereitung abgeschlossen hatte, schienen die Tage bis zur Abreise nach Lissabon zu rasen.  
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Erfahrung mit Studium: 
Das anfängliche Gefühl in einem unbekannten Land zu studieren, wo das erlernte A2-Niveau des 
portugiesisch Sprachkurses an der Bergischen Universität für nicht mehr als eine nette Begrüßung 
ausreichte, war durch die beeindruckende Gastfreundschaft der Portugiesen schnell vergessen. 
Anders als auf den Dokumenten der Universität und im Vorfeld gedacht, waren nahezu alle 
unterrichteten Kurse auf Portugiesisch. Anfangs von mir als Dämpfer wahrgenommen, entwickelte 
sich diese Tatsache zu einer Herausforderung. Die Professoren waren sehr entgegenkommend, 
sodass sie mir regelmäßig am Ende der Vorlesung eine kurze Zusammenfassung auf Englisch 
präsentierten und freundlich fragten, ob alles in Ordnung wäre und ob ich noch Fragen habe zu 
Lissabon, der Uni oder zu Portugal hätte. Schnell bemerkte ich, dass alle Leute mich unterstützen und 
mir helfen wollen, sodass sich das Gefühl, im Ausland angekommen zu sein, schon nach nur wenigen 
Tagen bei mir festsetzte. Das Studium war im Bezug auf Architektur sehr interessant, da die 
portugiesische Architekturansicht kreativer und losgelöster von unzähligen DIN-Normen und 
Vorschriften ist. Die Leitidee der modernen, portugiesischen Architektur ist ein Zusammenspiel 
zwischen dem Empfinden des Menschen in einem architektonischen Raum und der Beziehung 
zwischen Innenraum und Außenraum. Dies war für mich persönlich sehr spannend, da Lissabon ein 
komplett unterschiedliches Klima zu Wuppertal besitzt und somit Innenräume mit dem 
Außenraum/Garten verschmelzen können. 
 
 
 
Alltag und Freizeit: 
Lissabon ist durch das semihumide Klima und der direkten Lage am Atlantik, eine der 
lebenswertesten Hauptstädte in Europa. Die Freizeitmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und 
reichen von den Erkundungen malerischer, kleiner Gassen bis hin zum Entspannen an 
nahegelegenen Atlantikstränden. Der Alltag als Erasmusstudent in Lissabon lässt sich nur schwer 
zusammen fassen und auf den Punkt bringen. Um 9:30 Uhr begannen in der Regel die Kurse an der 
Uni, welche bis zur Mittagspause um 12:30 Uhr gingen. Nach einer guten portugiesischen Feijoada 
(eine Art Bohneneintopf), ging es bis 14:30 Uhr in die Bibliothek um sich über namenhafte 
portugiesische Architekten genauer zu informieren und ihre Projekte zu verstehen oder einfach einen 
angenehm, klimatisierten Raum zu haben, um die anstehende Hausarbeit zu verfassen. Anschließend 
ging es für zwei Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Strand (Carcavelos), bevor man 
sich mit ein paar Freunden zum Fado-Dinner im ältesten Stadtteil Lissabons, der Alfama, traf. Zum 
Abend hin ging man gemeinsam zu einem Miradouro (Aussichtpunkt) und ließ den Abend bei ein paar 
Oliven und etwas portugiesischem Queijo (Käse) ausklingen. Oftmals musste man zur letzten Metro 
(01:00 Uhr) rennen, damit man genug Schlaf hatte, um am nächsten Tag wieder fit für die Uni-Kurse 
zu sein. 
 
 
Fazit: 
Insgesamt war das Auslandstudium in Lissabon ein totaler Erfolg für mich. Die Zeit hat meine 
Erwartungen definitiv übertroffen und ich kann jedem nur empfehlen, sich für dieses Land, diese 
Kultur, diese Stadt und diese liebenswerten Menschen näher zu interessieren und eventuell selber 
einmal dort zu studieren. Meine persönlich beste Erfahrung waren die Reisen auf die Azoren und nach 
Madeira. Die Flüge von Lissabon sind unvorstellbar günstig und es lohnt sich diese einsamen 
Inselgruppe mitten im Atlantik zu erkunden. Das schlechte an einem Auslandstudium ist, dass man 
irgendwann realisiert, dass diese Zeit in Lissabon schneller vorbei geht als man möchte. 
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Miradouro da Senhora do Monte, Lissabon 
 

 
Ponte de 25. Abril, Lissabon 
 

 
Sonnenuntergang, Praia do Guincho       Cristo Rei, Lissabon                                      Pottwal, Azoren 

 
 
 
Testimonial oder „Meine Auslandserfahrung in ein bis zwei Sätzen zusammengefasst!“ 
 
 „Es war eine sehr gute Erfahrung für mich im Ausland zu studieren, denn es war eine perfekte 
Kombination aus Weiterbildung im Studienfach Architektur und das Kennenlernen vieler anderer 
Kulturen.“ 
 
 
Wie kann man Studierende auf das ERASMUS-Programm aufmerksam machen?   
 
Veranstaltungen, Kulturabende, Internet 
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Einverständnis 
Mein Erfahrungsbericht (inkl. Bilder) darf auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
oder des International Students Team der Bergischen Universität veröffentlicht werden. 

 ja 
 nein 

Meine E-Mail-Adresse darf für  Interessierte, bzw. zukünftige ERASMUS-Studierende mit veröffentlicht 
werden – wenn diese z.B. Erfahrungen zu Wohnraum, Stadt und Gastuniversität austauschen 
möchten.  

 ja, E-Mail:
 nur nach Absprache 

  nein 

Der Erfahrungsbericht ist im PDF-Format via E-Mail an das Team Outgoing (teamoutgoing@uni-
wuppertal.de) zu senden. Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ist damit auch ohne Unterschrift 
gültig. 
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