
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 
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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,   
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Lissabon ist eine Stadt, die in den letzten Jahren nicht nur ein beliebtes Reiseziel für Touristen geworden ist, auch zieht sie immer mehr Erasmus Studenten an und das nicht ohne Grund. Die Stadt hat vieles zu bieten und ist nicht zuletzt auch wegen ihres Klimas sehr attraktiv. Ich habe mich im Voraus für einen 2 Wochen Intensiv-Sprachkurs vor Studienbeginn angemeldet. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da man sich so schon gut auf den Aufenthalt vorbereitet und gleichzeitig etwas Zeit hat seine Umgebung zu erkunden bevor das Semester losgeht. Neben den ganzen Erasmus Formalien gibt es eigentlich sonst keine Informationen die man unbedingt vorher sammeln muss. Auch ein Zimmer würde ich eher vor Ort suchen. Für die ersten Tage empfiehlt es sich ein schönes Hostel zu buchen.
	Studiengang Semester: Zu Beginn des Semesters gab es eine obligatorische Informationsveranstaltung für alle Erasmus-Studenten. Danach ist eigentlich alles klar, wenn man trotzdem noch Fragen hat, bietet das Erasmus Office die passenden Antworten und hilft gerne weiter. Insgesamt habe ich mich gut betreut gefühlt. Auch gibt es Incoming Programme und diverse Erasmus Aktivitäten, die ich jedoch nicht mitgemacht habe. Hinsichtlich des Learning Agreements ist bei Masterstudiengängen zu beachten, dass es für jeden Kurs 10ECTS anstatt wie an der HU 6 ETCS gibt. Maximal kann man daher im Master 3 Kurse pro Semester plus einen Sprachkurs belegen. 
	verzeichnen: Ich habe vor meinem Auslandsaufenthalt einen Portugiesisch A1 Kurs gemacht und dann mit einem A2 Kurs vor Ort weitergemacht. Die Lissaboner sprechen sehr gutes Englisch, daher ist es im Alltag oft schwer sein erlerntes Portugiesisch anzuwenden, da vom Gegenüber schnell auf Englisch gewechselt wird. Mein Studium fand auf Englisch und Portugiesisch statt. Es gibt für Bachelor und Master jedoch auch genügend Kurse auf Englisch. Am Ende meines Aufenthalts konnte ich den portugiesischen Vorlesungen einigermaßen folgen, mich jedoch nicht an fachlichen Diskussionen beteiligen. 
	dar: Insgesamt kann ich die FCSH an der Universidad NOVA Lisboa empfehlen. Wir wurden von der ersten Minute an sehr gut betreut und die Kurse waren durchweg interessant. Es war auch spannend bestimmte Themen ein Mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Erwähnenswert ist auch, dass es einige Kurse gibt, die speziell für Erasmus Studenten konzipiert sind. Diese Kurse werden z.T. auf Englisch unterrichtet und haben in der Regel einen Bezug zu Lissabon oder Portugal, z.B.: "Geography of Portugal". Allerdings sind diese Kurse ausschließlich Bachelor Studenten vorbehalten. Für Master Studenten gibt aber auch Kurse auf Englisch, diese sind in den "Research Units" zu finden. 
	Leistungsverhältnis: Je nachdem wie und wo man leben möchte sollten ungefähr 300€ für die Miete eingeplant werden. Auf dem Campus gibt es zwar eine sehr günstige Mensa, jedoch habe ich diese nie ausprobiert. Etwas teurer ist die Campus Cafeteria, die ein sehr gutes Angebot an Backwaren hat. Allgemein sind Lebensmittel (besonders Gemüse und Obst) in Supermärkten günstiger als in Deutschland. Da man im Auslandssemester natürlich auch das Land entdecken und Ausflüge machen will, sollte man, obwohl das Leben insgesamt günstiger ist, mindestens das selbe monatliche finanzielle Etat einkalkulieren wie hier in Berlin.
	Sie zu: Die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich nie benutzt. Ich habe sehr zentral in der Nähe von "Intendente" gewohnt. Die Uni war in 25 Gehminuten erreichbar und das Stadtzentrum in 15. Außerdem habe ich mir in den ersten Wochen ein Fahrrad gekauft. Noch sind Fahrräder eher eine Seltenheit in Lissabon, jedoch wird viel in den Fahrradverkehr investiert und es werden ständig neue Fahrradwege gebaut. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen Lissabon mit dem Fahrrad zu erkunden!
	vor Ort: Der Wohnungsmarkt in Lissabon ist tatsächlich stark umkämpft. Ich hatte das große Glück das WG-Zimmer einer Freundin übernehmen zu können. Es war eine 6er WG und wir haben alle zwischen 250 und 300€ bezahlt, was für die Lage ein sehr guter Preis war. Ich gehe davon aus, dass die Mieten in Zukunft steigen werden. Gegen Ende meines Aufenthalts habe ich 2 Zimmer inseriert und fast 200 Anfragen bekommen. Mein Tipp für die Zimmersuche: Schreib in der Anfrage etwas interessantes über dich! Außerdem würde ich Vorauszahlungen aus Deutschland vermeiden und vor Ort ein Zimmer suchen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Lissabon bietet ein breitgefächertes Freizeitangebot. Die Stadt liegt direkt am Meer, bzw. an der Flussmündung des Tejos. Unzählige Strände sind innerhalb von einer Stunde erreichbar. Stadt nah zu empfehlen ist die Costa Caparica und Fonte da Telha. Für Tages- oder Wochenendausflüge lohnt es sich etwas weiter zu fahren, z.B. in das Naturschutzgebiet "Sintra". Die kulturellen Freizeitangebote sind natürlich auch sehr vielfältig. Allerdings habe ich meine Freizeit tendenziell eher in der Natur verbracht und die Nähe zum Meer genossen. Das kulinarische Angebot besteht hauptsächlich aus gegrilltem Fisch, eine "Dorade" sollte man mal probiert haben. Die Barszene in Barrio Alto ist geprägt von Erasmus-Party-Studenten und das Bier kostet 1€. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Im Durchschnitt lagen meine monatlichen Kosten bei ca. 850€. 
	Group1: Auswahl1


