
 

 

Erasmus+ Praktikum  

Erfahrungsbericht 

 

Als Architekturstudentin (Master) habe ich von Mai 2018 bis Ende Juli 2018 ein 3-Monatiges 

freiwilliges Praktikum bei MASSlab (Architekturbüro) in Porto, Portugal absolviert. Hier möchte ich 

meine Erfahrungen beschreiben und hoffentlich anderen Studenten damit helfen. 

Das Praktikumsplatz habe ich übers Internet gefunden. Das Architekturbüro hat selber eine 

Anzeige über einen offenen Platz gepostet. Obwohl ich erst gar nicht ein Praktikum in Portugal in 

den Plänen hatte, schien mir das Büro und Ihre Projekte so interessant zu sein dass ich mich 

entschieden habe, zu bewerben. Da ich bereits Erasmusstudium-Erfahrungen hatte und selber 

einen internationalen Hintergrund habe, war für mich auch ein Praktikum im Ausland sehr 

interessant. Die Bewerbung lief ziemlich einfach per Email, in freier Form. Ich habe einfach mein 

Lebenslauf und Portfolio (auf English) mit einem kurzen Cover Letter geschickt. MASSlab hat 

schnell geantwortet und mich zu Ihrem Büro für 3 Monate eingeladen. Ein längeres Praktikum 

wäre auch möglich ihrerseits - allerdings könnte ich leider nur 3 Monate finanziell leisten (der 

Erasmus-Zuschuss war nur ca 360 Euro/Monat und nicht ausreichend für alle Ausgaben). Ich 

habe dann mich Online beworben, alle Dokumente gesammelt und an das International Office der 

HM abgegeben. Hier ging alles auch sehr einfach und schnell, ich habe auch bei meinen Fragen 

immer top Unterstützung von IO und Frau Yildirim bekommen. 

 

Anreise 

Ich bin Ende April, eine Woche vor dem Praktikumsstart, nach Porto geflogen, da ich noch ein 

Zimmer suchen müsste. Es gibt direkte Fluge ab München (ca 3 Std) und auch ab Memmingen 

(Ryanair). Wenn man nicht im Sommer fliegt, sind die Preise auch ganz ok, im Sommer steigen 

sie alle leider sehr stark wegen Touristen.  

 

Unterkunft 

Ich hatte Glück und habe ein Zimmer am zweiten Tag gefunden, über die Webseite 

www.idealista.pt. Andere Webseiten, wo ich sich geschaut habe, waren olx.pt, uniplaces.com, und 

Facebook Gruppen. Da ich kein portugiesisch kann, war ich ein bisschen eingeschränkt aber auch 

so könnte ich mit den Leuten über Google translate schreiben, und alle waren immer sehr offen 

und hilfreich. Die Mieten in Porto sind im Vergleich zu München viel niedriger, allerdings steigen 

sie mittlerweile auch stetig wegen Airbnb und Tourismus. Ich habe für mein Zimmer in einem sehr 

schönen typisch portugiesischen Haus 330 Euro pro Monat gezahlt. Wenn man mehr Zeit und 

Kraft investieren will, ist es grundsätzlich möglich, ein WG-Zimmer für zwischen 250-300 Euro zu 

http://www.idealista.pt/
http://olx.pt/
http://uniplaces.com/


 

 

finden. Die Qualität von den Häusern ist in Portugal im Vergleich zu Deutschland ziemlich niedrig. 

Die meisten sind nicht (oder schlecht) gedämmt und haben keine Heizung - das heisst, im Winter 

kann es echt kalt drin werden, und sogar im Mai, als ich angekommen bin, müsste man bei 15-17 

Grad zuhause voll angekleidet laufen. Vor allem für Winter würde ich unbedingt ein neueres, gut 

gedämmtes Haus empfehlen. Die Portugiesen benutzen Gas- oder Elektroheizer drin. Ich habe im 

Stadtteil Cedofeita gewohnt und war damit sehr zufrieden. Es ist nah zum historischen Zentrum, 

zu den Bars und Sehenswürdigkeiten, und es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Für 

Architekten ist auch das in der Nähe liegende Sozialwohnbau von Siza (Bouca housing) eine 

besondere Sehenswürdigkeit. Ausserdem sind Stadtteile Bonfim, Santo Ildefonso und Massarelos 

besonders schön zum Wohnen, meiner Meinung nach. 

 

Freizeit 

Natürlich gibt es in Porto sehr viel zu tun und zu sehen, und ich habe nicht mal alles geschafft 

während den 3 Monaten. Wochenende oder Feierabend wird nie langweilig! Ich kann vor allem 

den Serralves Museum für moderne Kunst empfehlen, es gibt interessante Ausstellungen dort und 

auch einen sehr schönen Park. Für Architekten werden die zahlreichen Bauten von Alvaro Siza 

und Souto de Moura bestimmt sehenswert: die Bouca  Housing, offener Schwimmbad in Leca da 

Palmeira und andere. Natürlich gibt es auch viele schöne Strände nähe Porto, oft kann man dort 

auch surfen. Manche Surfschulen haben spezielle günstige Angebote für Erasmus-Studenten, zB 

Flower Power Surfschool in Matosinhos. Ich habe auch viel in Portugal gereist, das Land ist klein 

und man kann andere Städte meistens mit dem Zug oder Bus gut erreichen. Auf jeden Fall muss 

man nach Lissabon, am besten mehrere Tage dort einplanen - die Hauptstadt ist einfach 

großartig, es gibt viele Museen und Ausflügsmöglichkeiten von dort aus. Wenn man Züge 

frühzeitig bucht, kann man meistens billige Tickets bekommen. Ryanair hat auch oft sehr billige 

Flüge zwischen Porto und Lissabon. Sonst gibt es interessante kleine Städte um Porto rum, die 

sich gut für Tagesausflüge eignen - Braga, Guimaraes, Aveiro und natürlich das sehr berühmte 

Nationalpark in Geres (dort kann man auch campen). Ausserdem ist im Norden Coimbra einen 

Besuch Wert - das ist eine historische Universitätsstadt zwischen Lissabon un Porto. Im Süden 

von Portugal gibt es schöne Algarve Küste mit vielen Stränden und Wanderwegen, die Natur ist 

dort am schönsten. Allerdings empfiehlt es sich, nach Algarve im Frühling oder Herbst zu reisen 

da im Sommer der Hochsaison ist und das ganze Süden ist extrem mit Touristen überlaufen. Dank 

Ryanair kann man sogar von Porto nach Azoren reisen - dort gibt es auch sehr schöne Natur, 

heisse vulkanische Quellen, Wanderwege usw.  

 

 



 

 

Büro-Alltag 

Das Architekturbüro, an dem ich mein Praktikum gemacht habe, war mittelgroß - insgesamt 15-17 

Mitarbeiter. Die meisten waren Erasmus-Praktikanten aus unterschiedlichen Ländern. Die 

Hauptsprache im Büro war Englisch was sehr angenehm war. Das Büro ist ziemlich jung, die 3 

Geschäftsführer sind alle um die 30, daher war die Kommunikation immer sehr eng und informell 

und man könnte immer schnell Unterstützung bei Fragen oder Unklarheiten bekommen. Ich habe 

in einem kleinem Team an einem Projekt für eine Fastfood-Kette gearbeitet und das hat mir viel 

Spass gemacht. Besonders gut fand ich, dass ich an Meetings mit den Kunden teilgenommen 

habe und die Kunden auch sehr offen zu den Ausländer waren. Auch ausser Arbeit hat man sich 

immer gut mit Kollegen verstanden und oft zusammen feiern, essen oder reisen gegangen. 

 

Fazit 

Die Entscheidung, nach Porto für ein Praktikum zu gehen, war eine der besten in meinem 

Studienleben. Ich habe die 3 Monate sehr genossen, viele neue Freunde gemacht, viel über 

Portugal und portugiesische Kultur gelernt und auch im Büro neues gelernt, was mir bestimmt 

weiter im Studium und meinem Beruf helfen wird. Ich kann es nur jedem empfehlen, so eine 

Erfahrung zu machen. Wenn ich dieses Praktikum nochmal machen würde, würde ich nur 2 

Sachen änders machen: mehr warme Sachen aus Deutschland mitnehmen und länger in Porto 

bleiben! 


