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?
Ich war an der Uni Nova in Lissabon während des Sommersemesters 2021. Das war
am Anfang etwas komisch, weil die Coronamaßnahmen in voller Kraft waren, aber
nach den Lockerungen konnte man die Stadt besser genießen. Lissabon ist eine der
herrlichste Städte, die ich besucht habe.
Man sollte vor der Abreise auf jeden Fall gute Schuhe haben. Birkenstocks reichen
teilweise nicht, weil man stetig Hügel gehen muss. Die Belohnung sind aber die
Ausblicke über die Stadt und den Fluss an den Gipfeln - die 'Miradouros'
Eine gute Sonnenbrille ist auch ratsam. Es ist meistens sehr sonnig.

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?
Ich war Masterstudent, als ich das Auslandssemester gemacht habe (Febrar-Juni 2021).
Ein Masterkurs war 10 ECTS wert, und ich habe 3 belegt. Es gab bei einem eine Prüfung,
bei den anderen zwei musste man ein Referat halten. Bei allen musste man dann eine
Hausarbeit schreiben. Man konnte zwar Kurse von den Bachelorstudiengängen belegen,
das habe ich aber nicht getan. Ich weiß daher nicht genau, wie es mit ECTS beim Bachelor
ist.
Es gab bei uns in dem Semester nur online Welcome Meetings. Die waren aber auch
ziemlich hilfreich, und das Mobility Team war immer sehr schnell und leicht erreichbar per
email.
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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?
Ich habe den Sprachkurs angefangen, aber irgendwann habe ich ihn aufgegeben, weil als Masterstudent darf man die
ECTS nicht zählten, und das Workload bei den anderen ziemlich heftig wurde.
Alles war online, aber ich fan die Sprachkursstunden, für die ich anwesend war, richtig gut, und ich habe das Gefühl,
dennoch mein Portugiesisch deutlich verbessert zu haben.
Die Kurse, die ich bei der Institut für Anthropologie belegt habe, waren beide auf Portugiesisch, aber ich dürfte immer
auf Englisch sprechen, und auch meine Referate und Hausarbeiten auf Englisch schreiben. Mein dritter kurs war auf
Englisch, aber es gab auch portugiesische Student*innen dabei, die ihre HAs usw. auf portugiesisch schreiben
konnten. Daher fand ich die Uni NOVA ziemlich entspannt, was Sprache betrifft.

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.
Ich empfehle die Universidade Nova de Lisboa auf jeden Fall weiter. Ich fand, trotz
dem Online-semester, dass alles sehr gut organisiert und gestaltet wurde. Die
Dozierende waren teilweise ziemlich anspruchsvoll, was ich aber mochte. Ich habe
den Eindruck, dort viel erworben zu haben.

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?
Mensa oder Cafeteria habe ich nie benutzt, da ich sehr selten auf dem Campus war.
Es gibt auf jeden Fall ein Cafe, aber von den Preisen und dem Angebot weiß ich leider
nichts.
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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?
Als Student kann man eine Monatskarte für ungefähr €30 kaufen. Ich habe das aber
nicht getan, weil ich sehr selten die Öffis wervendet habe. Ich bin eher zu Fuß
gegagen, und bin meistens in meinem eigenen Viertel geblieben. Mann kann die
Fahrten auch einzeln zahlen, und das kostet €1.50 jedes Mal.
Ein Fahrrad würde ich auf keinen Fall empfehlen, wegen den vielen Hügeln lohnt das
sich nicht. Wenn dann nur ein E-Bike!

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich glaube man kann mit ungefähr 400 klarkommen, vielleicht auch weniger, wenn
man einen Glück hat. Ich habe erstmal ein Zimmer auf Airbnb gebucht, was immer ein
bisschen teurer ist. Danach kann man ein langfristiges Zimmer auf den lokalen
Platformen zB. idealista.pt suchen. Es gab sehr viele freie Zimmer als ich da war, aber
das war anscheinend wegen Corona, daher kann das sehr anders in anderen
Semestern sein.

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?
Sintra lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch viele Museen in Lissabon selbst sowie auch in Belém. Die
Preise sind immer ziemlich günstig, und es gibt oft Studentenpreise.
Einen Espresso kriegt man meistens für 60 cent, wenn man in die einheimischen Cafes geht, was ich
empfehlen würde. Die sind unglaublich freundlich und haben nichts dagegen, wenn man ein bisschen
dort an einem Tisch mit seinem Laptop arbeitet.
Für Flat Whites und so gibt es viele trendy Cafes auch, die aber entsprechend teurer sind. Abendessen
kann man für ungefähr €15, wobei es gibt auch da teurer Optionen.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Mit ungefähr € 700-800 pro Monat kann man rechnen.

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

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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