
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WS 18/19 

Studiengang: Biological Engineering Zeitraum (von bis): September-Januar 
Land:  Portugal Stadt: Lissabon 
Universität: Instituto Superior Técnico 

Lisboa (IST)  
Unterrichts-
sprache: 

Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:         X 
Akademische Zufriedenheit:       X   
Zufriedenheit insgesamt:         X 
 
ECTS-Gebrauch: JA: X  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Die Bewerbung erfolgte online wie auf der Website beschrieben. Etwa einen Monat nach Ende der 
Bewerbungsfrist bekam ich die Zusage für meine Wunschuniversität in Lissabon. Nach der Zusage 
waren weitere Fristen für einzureichende Unterlagen zu beachten. Die Kurse, die ich in meinem 
Learning Agreement eingetragen habe, habe ich mir auf der Internetseite der Uni rausgesucht. In 
der Einführungswoche der Uni wird einem ein Mentor zugewiesen, dem man Fragen bezüglich der 
Erstellung des Stundenplans stellen kann, falls man das nicht selbst schafft mit den Anweisungen 
in Emails der Uni. Eine möglichst endgültige Änderung des LA sollte nach den ersten zwei 
Vorlesungswochen geschehen. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Ich habe, neben der ERASMUS-Förderung, Auslands-Bafög in Anspruch genommen. 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Ich hatte meinen armenischen Reisepass und deutschen Aufenthaltstitel dabei. 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Zur Vorbereitung habe ich an einem Sprachkurs (A1.1) an der TU Dortmund gemacht. Es war gut 
um ein paar Wörter zu kennen und eine gute Grundlage, falls man vor hat die Kenntnisse vor Ort 
zu vertiefen, aber zum unterhalten reicht es nicht. In der Uni wurde ein Kurs angeboten (70 €), der 
mir jedoch zeitlich zu aufwendig war und zu mir unpassenden Zeiten stattfand. Daher habe ich 
nach langem Überlegen entscheiden nicht daran teilzunehmen. Hin und wieder habe ich mich mit 
dem OLS-Sprachkurs beschäftigt, mit dem man mit etwas selbstdisziplin auch gut lernen kann. 
Jedoch ist Portugiesisch zu schwierig, um es in einem Semster zu lernen. Mit Englisch kommt man 
sehr gut zurecht in Lissabon. 



 
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Ich bin knapp drei Wochen vor Semesterbeginn angereist. Vom Flughafen kommt man sehr gut mit 
dem Taxi überall hin. Vor Semesterbeginn gibt es schon ESN Veranstaltungen, wo man schnell 
Leute kennenlernt. An der IST gibt es eine Einführungswoche, in der man Kommilitonen 
kennenlernen kann und in der man alles nötige erklärt bekommt, was an Formalitäten zu erledigen 
sind. 
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Im Hauptgebäude der IST befinden sich das Mobility Office, die Hauptbibliothek und eine 
Santander-Bankfiliale (hier holt man später seinen Studentenausweis ab). Im Mobility Office 
erledigt man Formalitäten wie Änderung des Learning Agreements, Anmeldung zum Sprachkurs 
oder die Studienbescheinigung für BAföG. Auf dem Campus gibt es eine Mensa, wo ich allerdings 
nie gegessen habe, weil ich viele Freistunden hatte und nicht weit von der Uni entfernt gewohnt 
habe. Es gibt auch in den einzelnen Gebäuden Cafeterien, wo man Snacks kaufen kann, sowie 
Kaffeeautomaten. Zum Lernen eignet sich das "Aquarium", welches rechts sich neben dem 
Hauptgebäude befindet. In der vorelungsfreien Zeit stehen auch manche freie Räume zur 
Verfügung. 
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die Vorlesungen, die ich besucht habe, wurden auf Englisch gehalten. Die Professoren waren 
meistens sehr freundlich und motiviert. Es gab Professoren mit einem starken Akzent, aber die 
meisten konnte man sehr gut verstehen. Sprachliche Probleme gab es nicht. Erst bei Prüfungen, 
bei denen man Texte schreiben musste, merkte ich, dass ich deutlich langsamer bin als, wenn ich 
auf deutsch schreiben muss. Die Prüfungen wurden teilweise in Tests aufgeteilt, sodass die 
Klausurphase etwas entlastet wurde. Es konnten alle Klausuren wiederholt werden, jedoch waren 
in diesem Studiengang die zweiten Termine meistens im Februar. Häufig gehören Präsentationen 
und Berichte oder auch Praktikumsversuche (inkl. Protokolle) während des Semesters zu den 
Studienleistungen. Zum Bestehen der Klausur ist der Aufwand niedriger als in Dortmund. Aber für 
gute Noten muss man sich ziemlich bemühen. Es gibt höchstens 20 Punkte und man benötigt 
meistens 50 %, um die Klausur zu bestehen. 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Mein Zimmer fand ich bei Uniplaces und habe dafür 390 € im Monat bezahlt. Das war das 
günstigste, was ich in der Nähe der Uni finden konnte, und war für die Wohnverhältnisse meiner 
Meinung nach überteuert. Es war eine 10er WG in einem baufälligem Gebäude. Im Zimmer 
befanden sich sehr alte Möbel, die aber noch ihren Zweck erfüllt haben, und die Fenster waren 
sehr undicht, wodurch es an kalten Tagen auch im Zimmer sehr kalt wurde (mit einem Heizlüfter 
konnte das Problem aber behoben werden), außerdem war es im Zimmer dadurch auch sehr laut 
(Erdgeschoss). Jedoch war ich trotzdem zufrieden, da ich mich sehr gut mit meinen Mitbewohnern 
verstanden habe.  

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Unterhaltskosten sind etwas geringer als in Deutschland. Um wirklich günstig Essen zu gehen 
braucht man ein paar Geheimtipps von Protugiesen. Eintrittspreise sind angemessen. Nach 
Studentenrabatten sollte man fragen; die gibt es aber nicht überall. 



 
Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Mit der U-Bahn kommt man sehr gut überall hin. Busse haben bei viel Verkehr oft Verspätungen. 
Für 37 € bekommt man ein Monatsticket, das für U-Bahnen, Busse und Trams gilt (Zone L, bis 
Belém). Wenn man lieber für einzelne Fahrten bezahlen möchte, sollte man die Karte mit Zapping 
aufladen (ist günstiger als für einzelne Fahrten Tickets zu kaufen). Um die Beantragung des 
Monatstickets sollte man sich so früh wie möglich kümmern, da es ein wenig dauert bis es fertig 
ist. An manchen Stationen bekommt man es nach langer Wartezeit auch am selben Tag (z.B. Cais 
do Sodre, Passbild mitnehmen). Mit dem Zug kommt man auch günstig an umliegende Strände, 
nach Sintra oder Cascais.   

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Ich hatte eine ESN- und ELL-Karte. Mit der ESN-Karte kann man bei Fitness-Hut für 7 € die 
Woche trainieren.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Viele Bars und Restaurants befinden sich im Bairro Alto. Wenn es zu kalt für Bairro Alto wird, 
gehen viele ins Casa Independente in der Nähe der Metrostation Intendente. Dort finden an 
Wochenenden auch manchmal kleine Konzerte statt. Clubs gibt es in der Nähe des Flusses und in 
der Pink Street. An Einkaufszentren gibt das Colombo und Vasco da Gama (Oriente) oder die 
Einkaufsstraße in Baixa/Chiado. Von ESN und ELL werden oft Ausflüge organisiert. Aber Ausflüge 
zu Orten wie die Algarve oder Porto sollte man lieber selbst planen. Cascais ist eine schöner Ort, 
den man mit dem Zug erreichen kann und an dem es auch einen Strand gibt. Sintra ist auch mit 
dem Zug zu erreichen und sollte man auch gesehen haben. Im Kino war ich auch hin und wieder, 
da die Filme in Originalsprache (Englisch) gezeigt werden. 
Die ELL Karte war recht teuer (20 €) und lohnte sich für mich nicht. Sie lohnt sich, wenn man gerne 
und oft in Clubs geht. Die ESN Karte habe ich umsonst bekommen, da ich mit Uniplaces gebucht 
habe, aber sie kostet sonst auch nur 10 €.  

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Ich habe meine deutsche Sim-Karte genutzt und auch meine deutsche Kreditkarte zum Geld 
abheben oder auch manchmal meine Giro-Karte zum bezahlen im Supermarkt.  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

Für die ein oder andere Karte braucht man ein Passbild. Also mitnehmen, falls man welche hat. 
Ansonsten kann man an manchen Metrostationen Passbilder machen. 
Immer gut auf Taschen und Wertsachen aufpassen, besonders wenn man an Orten mit vielen 
Touristen ist.  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: X NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:   
 
s.samsonyan@outlook.de 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de


 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 


