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 eie Großstadt am Meer, die
gerade(2017/18) einen Boom erlebt.
Wenn man nicht fliegen will, kann man mit ICE und
TGV über Paris nach Hendaye und von dort mit einem
Nachtzug nach Lissabon fahren. Die Fahrt ist schön,
komfortabel und entschleunigend, leider ist es immer
noch billiger, in einem Blechvogel die Umwelt zu
verpesten ;)
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 studiere im Master Physik, war jedoch (für ein Jahr) am Geographischen
Institut (IGOT) in Lissabon, da zwischen der MNF und IGOT eine Partnerschaft
besteht. Ich habe in Lissabon dann pro Semester einen Kurs in Geographie
belegt (und als interdisziplinäres Wahlmodul oder ÜWP angerechnet
bekommen) und konnte ansonsten problemlos Kurse an der
Naturwissenschaftlichen Fakultät (Ciencias) belegen, auch kurzfristige
Änderungen waren vor Ort möglich.
Das Learning Agreement musste vor Ort für beide Semester geändert werden,
was aber wie gesagt kein Problem war. Als Tipp: setzt euch in der ersten
Woche in alle interessanten Kurse und legt euch erst danach fest.
Ich habe nicht an Erasmus Programmen teilgenommen.
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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 fast alle Kurse in Englisch belegt und
konnte zumindest alle Prüfungen und sonstige
Leistungen in Englisch machen. Daneben habe ich
Portugiesisch Kurse an der Uni belegt, ich habe
aber schon bessere Sprachkurse gehabt.
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.

Den geographischen Studiengang kann ich fachlich nicht beurteilen, für mich
war es aber ein interessanter Einblick und als solcher empfehlenswert. Ich habe
mich als Fachfremder am Institut sehr gut aufgenommen gefühlt.
In der Physik konnte ich die besuchten Kurse (dank vorheriger Absprache mit
dem PA) perfekt anrechnen und habe im Master jetzt keine Pflichtkurse mehr
offen, daher bin ich sehr zufrieden. Das fachliche Niveau und die didaktischen
Fähigkeiten der Dozent*innen war zum Teil gut und zum Teil eher mau, das
würde ich so ähnlich auch über die HU sagen.
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?

Die Mensen haben ein schlechteres Preis-Leistungs
Verhältnis als an der HU. Aber sie sind schon in Ordnung,
und es gibt vegetarische und vegane Optionen.
Großer Pluspunkt: Es gibt überall sehr guten preiswerten
Espresso.
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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 Monatskarte für die Innenstadt kostet ca 36 €. Die Ausstellung dauert
jedoch etwas, man sollte diese daher sofort nach Ankunft beantragen.
Ein Fahrrad lohnt sich, auch wenn Lissabon etwas hügeliger ist als Berlin.
Super Ansprechpartner sind die Gruppe Cicloficina mit
Selbsthilfewerkstatt.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?

Ich habe ein Zimmer über eine Freundin gefunden.
Der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft, man kann
nicht mehr unbedingt damit rechnen, billiger als in
Berlin zu wohnen. Viele Wohnugnen und Häuser im
unteren Preissegment sind vernachlässigt.
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?

Es ist recht üblich, in linken associacões zu essen,
quasi wie Küfas/VoKüs/... Da findet man auch
schnell Anschluss an die alternative Szene.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?

Ähnlich wie in Berlin.

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

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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