ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

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?
Lissabon ist eine wunderschöne Stadt, die sich über mehrere Hügel erstreckt und direkt
am Tejo gelegen ist. Hier schlägt das kulturelle und politischer Herz Portugals, das Klima
ist auch im Winter mild und man trifft viele Menschen aus den ehemaligen Kolonien. Der
Tourismus hat sich in den letzten 10 Jahren enorm entwickelt und zeigt mittlerweile auch
seine hässlichen Seiten, viele Einheimische werden aus ihren Vierteln vertrieben, die
Mieten sind unglaublich in die Höhe geschossen und nur eine Stadt in Europa (Venedig)
hat mehr Besucher pro Einwohner. Dementsprechend sind die zentralen Viertel (Vor allem
Baixa, Alfama, Bairro Alto und Chiado) teilweise sehr voll. Wer sich nach dem "echten"
Lissabon sehnt, der sucht sich vllt besser eine Wohnung außerhalb dieser Viertel, denn
dort sind die Chancen, mit Portugiesen in Kontakt zu kommen und günstige Restaurants
zu finden vermutlich höher. Lissabon hat auch ein paar schöne Strände zu bieten, die mit
dem Zug oder der Fähre leicht zu erreichen sind.

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 waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Es gibt vor Semesterbeginn eine Einführungsveranstaltung, die man auf keinen Fall
verpassen sollte, denn dort wird einem alles erklärt. Wenn man anschließend doch
noch Fragen hat, dann bekommt man immer schnellen Rat per E-Mail. In meinen zwei
Semestern bin ich nie auf irgendwelche Probleme gestoßen, wo ich mich allein
gelassen gefühlt habe, im Gegenteil: die Betreuung und Hilfe war wirklich super. Die
Kurswahl war recht frei, als Studierender der Kulturwissenschaft an der HU war die
einzige Bedingung, dass ich einen Kurs in Anthropologie pro Semester belegen
musste. Die Prüfungen waren entweder in Form von Klausuren oder kurzen
Hausarbeiten und konnten ohne Probleme auch in Englisch erledigt werden.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
An der Universidade Nova de Lisboa werden Portugiesischkurse angeboten, die sehr
zu empfehlen sind. Nach einem kurzen Einstufungstest bekommt man seine
Sprachkompetenz (B1, B2, C1, etv.) mitgeteilt und kann sich anschließend für den
jeweiligen Kurs eintragen. Das ist meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll, da alle
meiner Kurse auf Portugiesisch stattfanden. Vor allem grammatikalisch habe mich
mich durch die Kurse sehr verbessert und kann jetzt behaupten, ganz gut
Portugiesisch zu sprechen.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Meine Erfahrung an der Gastuni war sehr gut und insofern kann ich sie auch
weiterempfehlen. Die Dozenten sind allesamt sehr hilfsbereit und geben sich Mühe,
den Erasmus-Studenten so gut wie möglich zu helfen. Durch die Freiheit in der Wahl
der Kurse findet jeder etwas, das ihn interessiert, wodurch man sich nicht in einer
Position wiederfindet, wo man einen Kurs nur belegt, um die nötigen Punkte zu
bekommen. Der Campus an sich ist auch recht schön und modern und sehr gut zu
erreichen.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Ich habe die Mensa nie genutzt und kann insofern nicht viel dazu berichten. Allerdings
gab es überall in der Uni kleine Wasserspender, an denen man seine Trinkflasche
auffüllen kann.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Die Uni ist mit den Öffis sehr gut zu erreichen und die Preise sind auch recht moderat.
Von einem Fahrrad würde ich in Lissabon aufgrund der Hügel allerdings eher abraten.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich habe meine Wg auf dem Portal "Idealista" gefunden und kann dieses nur
weiterempfehlen, da die Preise dort teils wesentlich günstiger sind als auf vielen
Seiten, die sich direkt an Erasmus-Studierende richten. Dort werden teilweise schon
ziemliche Wucherpreise verlangt.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Aufgrund der Covid-Pandemie habe ich nicht so viele kulturelle Angebote nutzen können wie
unter normalen Umständen, allerdings hat Lissabon als kulturelles Zentrum Portugals einiges
zu bieten. Es gibt abseits der touristischen Viertel ein paar echt gute alteingesessene
Restaurants, wo es ausgezeichneten gegrillten Fisch gibt. Eine besondere Empfehlung für
Filmfans ist die Cinemateca Portuguesa, wo man sich als Student für gerade mal 2€ (!) gut
kuratierte Filme anschaun kann. Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Stadt zu Fuß durch
Spaziergänge zu erkunden, da man immer etwas entdeckt und es womöglich keine schönere
Stadt zum spazieren gibt.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Meine Miete unmittelbar im Zentrum betrug anfangs 250€ und später in einem
größeren Zimmer 320€. Die Preise in den Supermärkten unterscheiden sich nicht
großartig von denen in Deutschland.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Fröhlich Hannes

,
29.Juni 2021
Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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