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1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange ZDUHQ Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

NutzWen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule XQG�VSH]LHOOH�

/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ�im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

0LW�ZHOFKHP�ILQDQ]LHOOHQ�(WDW�VROOWH�PDQ�NDONXOLHUHQ? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

NutzWen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kDmen auf Sie 

zu? /RKQW�VLFK�GHU�.DXI�E]Z��GLH�0LWQDKPH�HLQHV�)DKUUDGHV"

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nDhmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie KRFK�ZDUHQ�,KUH�PRQDWOLFKHQ�.RVWHQ�GXUFKVFKQLWWOLFK? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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Sophia Rentsch
02.09.2021


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich verbrachte das Sommersemester 2021 an der NOVA Universität in Lissabon, Portugal. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt mit tollen, offenen Menschen, wunderschöner Architektur sowie unmittelbarer Nähe zum Meer. Ich würde immer wieder nach Lissabon gehen. Es ist kein Muss, trotzdem empfehle ich jeder Person, die sich für ein Studium in dieser Stadt interessiert, einen oder mehrere Portugiesisch Kurse zu machen. Es hat mich im Alltag, beim Kennenlernen von Kultur und Menschen sehr weit gebracht und ist eine wirklich schöne Sprache. In der Uni kommt man aber auch mit guten - sehr guten Englisch Kenntnissen klar. 
	Studiengang Semester: Ich verbrachte mein 5. Semester an der Nova. Da ich während einer der Hochphasen der Corona Pandemie vor Ort war, hatte ich durchgehend Online Unterricht. Trotzdem waren die AnsprechpartnerInnen immer bemüht, Events zu organisieren (online oder mit wenigen Menschen), um die Studierenden zusammen zu bringen. Die Kursauswahl war super interessant und die Unterrichtsstunden selbst ebenso. Ich muss zu geben, dass die Prüfungsanforderungen sich sehr gehäuft haben und die Prüfungsphase für mich sehr anspruchsvoll war, da ich sehr viele Hausarbeiten und Essays schreiben musste. Im Endeffekt war auch das interessant, ich würde nur jedem/jeder empfehlen früh genug mit der Planung zu beginnen. 
	verzeichnen: Ich habe bereits in Deutschland zwei Portugiesisch Kurse belegt und schließlich auch das Sprachangebot in Portugal wahrgenommen. Ich würde es empfehlen. Es war ein Intensivkurs mit einer engagierten Lehrerin und einer mündlichen/ schriftlichen Prüfung. Meine Sprachkenntnisse haben sich auf jeden Fall verbessert, aber ich muss zu geben, dass ich den meisten Fortschritt nicht im Kurs bemerkt habe, sondern dadurch, mit Menschen zu sprechen und neue Freunde im Alltag kennen zu lernen.
	dar: Ich würde die NOVA auf jeden Fall weiter empfehlen. Die Lehrkräfte waren extrem engagiert und haben jede Person ermutigt, sich im Seminar einzubringen. Ich hatte das Gefühl, dass oft ein sehr familiäres Klima herrschte und man sich deswegen auch öfter traute mit zu reden, zu widersprechen oder mehr mit zu arbeiten. Leider habe ich die Uni nicht wirklich gesehen, nur zu meinen Prüfungen, aber dem Eindruck nach zu schließen, war sie auch sehr schön. 
	Leistungsverhältnis: Die Mensa nutze ich nicht, da ich durchgehend Online Unterricht hatte.
	Sie zu: Ich würde jedem/jeder empfehlen, ein Metro Ticket zu kaufen. Man bekommt eine Vergünstigung, wenn man nachweist, dass man studiert und unter 23 Jahre alt ist. Ansonsten wäre ich natürlich gern Fahrrad gefahren, aber die Hügel und Anstiege in Lissabon waren mir persönlich etwas zu anstrengend. Ansonsten lässt sich viel auch gut erlaufen. 
	vor Ort: Der Wohnungsmarkt ist nicht so streng wie in Berlin. Viele nutzen Erasmus Housing oder ähnliche Organisationen, welche einem Zimmer in WG's vermitteln. Ich hatte ein Zimmer über eine Whatsappgruppe gefunden und war sehr zufrieden mit meinen Mitbewohnerinnen, was mir wichtiger war, als ein tolles Zimmer. Trotzdem will ich betonen, dass viele Zimmer ohne Fenster angeboten werden (meins auch). Das geht schon, ist aber dauerhaft keine Lösung meiner Meinung nach. Aber das muss jeder/jede selbst wissen. Ansonsten gibt es viele Facebook Gruppen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Lissabon bietet unglaublich viel. Die Stadt hat eine blühende, kulturelle Szene. Viele kleine Galerien, Kinos, Theater und Konzerte. Leider war alles sehr durch Corona eingeschränkt. Trotzdem finden die PortugiesInnen immer einen Weg. Die Preise sind für deutsche Verhältnisse top, aber im Vergleich zum Rest des Landes teurer. Ich war viel unterwegs an den Wochenenden und habe gecampt und gesurft, um Portugal zu entdecken. Die Natur ist einzigartig, extrem vielfältig und wunderschön. Allein die Region um die Hauptstadt bietet schon sehr viel, Serra da Arrábida, Sintra oder Praia da Guincho. Alles wirklich wunderschön. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: 500 - 600 Euro 
	Group1: Auswahl1


