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Motivation und Vorbereitung

Da mein Mutter aus Lissabon stammt, ich Portugal aber nur aus der Sicht eines Touristen kannte wollte
ich mit dem Erasmusprogramm die Möglichkeit nutzen Land und Leute auch einmal unter Alltagsbedin-
gungen kennenzulernen. Den Erasmusaufenthalt in Lissabon hatte ich deshalb schon zum Studienbeginn
geplant (natürlich erst in sehr groben Zügen). Ich hatte bereits 2005 an der Universität am Verão com
Matemática teilgenommen, einer einwöchigen Einführungsveranstaltung für zukünftige Studenten. Da-
durch hatte ich schon einen grobe Vorstellung, wie das Studieren in Lissabon abläuft (Betonung liegt
natürlich auf grob, aber ich kannte zumindest schonmal den Campus und hatte bereits eine einfachen
Vorlesung auf Portugiesisch gehört). Dadurch, dass meine Großeltern in Lissabon wohnen kannte ich die
Stadt auch schon und stand nach meiner Ankunft nicht orientierungslos auf dem Flughafen rum.
Die Portugiesische Sprache bereitet vielen Deutschen große Schwierigkeiten, was wohl daran liegt, dass
die Aussprache für das ungeübte Ohr eher wie eine osteuropäische Sprache klingt (in Portugal leben
mittlerweile viele Gastarbeiter aus der Ukraine, die die Sprachen wohl sehr schnell lernen sollen). Wenn
man sich ein bisschen besser mit der Sprache auskennt, dann merkt man natürlich das es sich um eine
romanische Sprache handelt. Wer Spanisch kann sollte keine allzu großen Schwierigkeiten haben Portu-
giesisch zu lesen, mit dem Sprechen und Verstehen könnte das aber anders sein.
Natürlich hatte ich auch bei der Sprache gegenüber dem normalen Erasmusstudenten einen nicht gerin-
gen Vorteil. Ich bin aber nicht bilingual aufgewachsen und kannte bis zu meinem 16. Lebensjahr kaum
mehr als ”Bom dia“ und ”Obrigado“. Ab dann habe ich langsam angefangen mit meiner Mutter Portu-
giesisch zu reden. Während des Zivildienstes habe ich dann noch einen Volkshochschulkurs besucht und
später auch Kurse der ZEMS. Hin und wieder war ich dann auch in den Ferien für ein bis zwei Wochen
in Portugal, was natürlich sehr hilfreich beim erlernen der Sprache war. Dadurch, dass ich Portugiesisch
nicht nur aus dem Buch gelernt hatte habe ich mit dem portugiesischen ”Nuscheldialekt“ relativ wenig
Schwierigkeiten (relativ im Bezug zu anderen Erasmusstudenten, es gab trotzdem viele Situationen in
denen ich nur Raten konnte worum es gerade ging), mit der Grammatik stehe ich aber weiterhin auf
Kriegsfuß. Ich habe aber beschlossen nicht auf die Grammatik zu achten und einfach drauf los zu reden
und für die meisten Themen ist das auch ausreichend (das man Ausländer ist merken die Portugiesen
sowieso). Für Erasmusstudenten bietet die UNL übrigens einen Sprachkurs an, aber da ich der Meinung
war, dass ich im ”echten Leben“ mehr lernen habe ich darauf verzichtet (wer nur sehr geringen Kennt-
nisse hat sollte aber vieleicht trotzdem hingehen).
Noch ein Wort zur ZEMS: Alle dort angebotenen Kurse beziehen sich auf Brasilianisches Portugiesisch,
dessen Aussprache sich vom Portugiesischen Portugiesisch teilweise deutlich unterscheidet. Zumindest
habe ich des öfteren gehört, dass man, wenn man nur Brasilianisch gelernt hat trotzdem noch große
Probleme hat die Portugiesen zu verstehen (bei mir ist es anders rum). Die Kurse lohnen sich aber auf
jeden Fall trotzdem da man zum Beispiel eine Menge interessanter Sachen über Brasilien hört. Außerdem
gibt es in Portugal relativ viele Brasilianer (verständlicher Weise deutlich mehr als in Deutschland) und
ich glaube dass ich, wenn ich die ZEMS-Kurse nicht besucht hätte deutlich mehr Schwierigkeiten haben
würde, diese zu verstehen.

Ankunft in Lissabon

Das Semester fängt Anfang bis Mitte September an. Ich bin deshalb Ende August nach Lissabon geflo-
gen und habe die ersten Tage bei meinen Großeltern verbracht, die in Lissabon wohnen. Von hier aus
bin ich dann gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft nach Monte de Caparica zur FCT gefahren
und bin ins GAM gegangen (Edif́ıcio 1, vor dem Eingang steht ein großer roter Briefkasten). Das GAM
(Gabinete de Acolhimento e Mobilidade) ist vieleicht sowas ähnliches wie das Akademische Auslandsamt
und immer eine gute Adresse wenn man nicht weiterweiß. Beim GAM bekam ich eine Liste mit Zim-
mern in der näheren Umgebung, die Wohnungssuche war somit überhaupt kein Problem. Ich hätte auch
im Studentenwohnheim wohnen können, aber da ich Besuch von ein paar Freunden aus Berlin bekom-
men sollte habe ich mich dagegen entschieden, da im Studentenwohnheim nicht ohne weiteres irgendwer
übernachten kann. Vom GAM wurde ich dann zur Erasmusbeauftragten des Mathematikinstitutes, Júlia
Vaz de Carvalho, geschickt, die mir bei der Erstellung meines Stundenplanes geholfen hat. Außerdem
muss man zum Helpdesk (Edif́ıcio III) wo man einen Account für Clip bekommt. Clip ist ein System,
in dem man sich dann für Tutorien einschreibt, Übungsblätter herunterladen kann, Klausurergebnisse
veröffentlicht werden, etc. Es gibt noch ein weiteres System, Moodle, in dem auch manchmal Material
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zu Veranstaltungen online gestellt wird. Zu Beginn gab es bei mir ein paar Probleme mit meinem Bi-
bliotheksausweis und der Anmeldung für die Tutorien, die aber bald behoben werden konnten.
Prinzipiell kan man auch versuchen von Deutschland aus schon ein Zimmer zu bekommen. Allerdings
halte ich das für nicht sehr einfach. Wenn man zwei Wochen vor Semesterbeginn ankommt sollte die
Zimmersuche kein Problem sein. Wer nicht das Glück hat Verwandte oder Bekannte in Portugal zu ha-
ben kann sich für die ersten zwei Wochen in einer Jugendherberge einquatieren.
Zu meiner Zeit bot easyjet meißt sehr günstige Direktflüge von Berlin-Schönefeld nach Lissabon an.

Über die Universität

Die Universidade Nova de Lisboa oder kurz UNL liegt, wie der Name schon sagt, in Lissabon. Allerdings
befindet sich der Campus der Faculdade de Ciências e Tecnologia oder kurz FCT in Monte de Caparica,
was auf der anderen Seite des Tejo liegt. Mit dem Bus ist man allerdings in 20 Minuten in Lissabon
(mit Stau, also von Montag bis Freitag zu den Hauptverkehrszeiten deutlich länger). In Monte de Capa-
rica ist eigentlich nichts los. Es gibt jede Menge kleine Lokale die es in Portugal aber überall zu geben
scheint, auf drei Einwohner kommt eine Pastelaria oder etwas vergleichbares, und somit nicht als Indiez
für einen regen Publikumsverkehr dienen können. Der einzige Ort, wo ein bisschen was los ist ist das
Forum Almada, einem großen Einkaufszentrum in der Nähe. Die An- und Abreise mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln gestaltet sich mitunter jedoch als schwierig, weswegen ich meißtens zu Fuß gegangen bin
(zwischen 30 und 60 Minuten). Das machen aber nur deutsche Erasmusstudenten und deren deutsche
Besucher, Portugiesen fahren mit dem Auto oder zumindest mit dem Bus. Nachts und bei schlechtem
Wetter ist der Fußweg auch nicht immer empfehlenswert.
Für die meißten dürfte Lissabon als Wohnort interessanter sein, da dort einfach mehr los ist. Da ich aber
kein großer Partygänger bin habe ich mich für Monte de Caparica entschieden, genauer für den Serrado.
Von hier aus sind es fünf Minuten bis zur Uni und es gibt viele Studenten-WGs, was mitunter ganz
nett ist. Vor allem am Wochenende ist aber nichts los, dafür kann man sich sehr gut auf das Studium
konzentrieren (theoretisch zumindest).
Da die FCT in meinem Schwerpunkt Funktionalanalysis nicht sehr viel anbietet (Schwerpunkte sind hier
Wahrscheinlichkeitstheorie und Operations Research) habe ich den Auslandsaufenthalt genutzt um meine
mathematischen Grundlagen zu erweitern und auch ein paar Physikkiurse für mein Nebenfach besucht.
Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Kurse etwas leichter sind als in Berlin, was aber auch
daran liegen kann, dass sie in einer anderen Reihenfolge als in Berlin angeboten werden. So hört man
WT I hier zum Beispiel im zweiten Semester und ist dadurch natürlich nicht ganz so anspruchsvoll wie
WT I in Berlin, was man im vierten oder sechsten Semester hört.
Vom Sprachkurs abgesehen finden alle Veranstalltungen in Monte de Caparica statt. Der Sprachkurs ist
in der FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) in Lissabon in der Nähe vom Praça de Espanha.
Das Notensystem in Portugal unterscheidet sich ein wenig vom deutschen. Man kann bis zu 20 Punkte
erreichen wobei 20 das Beste und 0 das schlechteste Ergebnis ist. Bestanden hat man ab 10 Punkten.
In Klausuren wird häufig mit Zehntelpunkten gerechnet und gerundet, so dass man ab 9,5 Punkten
bestanden hat. Um in einem Fach zu bestehen hat man zumeist mehrer Möglichkeiten: Während des
Semesters werde zwei Tests geschrieben. Ist der Druchschnitt der erreichten Punkte größergleich 10 und
wurden in keinem Test weniger als 7 Punkte erreicht so hat man mit der Durchschnittsnote bestanden.
Andernfalls kann man zum Semesterende eine Klausur (”epoca normal“) schreiben, und dann gibt es
noch eine Nachholklausur (”recurso“). Man kann die Nachholklausur auch dann schreiben, wenn man
die erste bereits bestanden hat aber mit der Note nicht zufrieden ist. In diesem Fall kann man eine

”melhoria“ machen (10 Euro Verwaltungsaufwand). Gezählt wird dann die bessere der beiden Noten.
Hat man eine sehr gute Note (16,5 oder mehr) so muss man noch eine mündliche Prüfung machen um
die Note zu verteidigen.
Dies ist aber nur ein grober Fahrplan. In fast jedem Fach gibt es eine kleine Abweichung. Manchmal gibt
es keine Tests, die Mindestpunktzahl in den einzelnen Tests ist eine andere, man kann sich Zusatzpunkte
verdienen etc.
Das Wintersemester beginnt im September. Die Vorlesungen gehen dann bis Dezember. Nach zwei Wo-
chen Ferien beginnt dann der Prüfungszeitraum der dann bis Februar geht (wer alle Klausuren beim
ersten Versuch bestehen hat schon Mitte Januar frei). Nach einer Woche Ferien beginnt dann das Som-
mersemester. Die Vorlesungen gehen bis Anfang Juni, der Prüfungszeitraum bis Ende Juli.
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Alle Klausuren und Tests müssen jeweils in einem extra Heft (caderno do exame) geschrieben werden,
dass man für 50 Cent im Kopiershop auf dem Unigelände kaufen kann. Für jede Klausur ist ein eige-
nes heft zu kaufen. Die Bezeichnung Heft ist vieleicht etwas hochgegriffen, es handelt sich um ca. 20
zusammengetackerte und mit einer Nummer versehene Blätter. Jeder Studiengang hat seine eigenen
Klausurhefte.

Weitere Informationen findet man im Internet unter:

• www.unl.pt (Seite der UNL)

• www.fct.unl.pt (Seite der FCT)

• www.dmat.fct.unl.pt (Seite des Mathematikinstitutes)

Auf der Seite der FCT findet man zum Beispiel Informationen zur Anreise und einen Übersichtsplan des
Campus.

ÖPNV

Die öffentlichen Verkehrsmittel verwirren im ersten Moment durch einen Tarifdschungel. Die wichtigsten
Verkehrsunternehmen sind:

• carris (Bus, Straßenbahn und Aufzüge in Lissabon)

• Metro (U-Bahn in Lissabon)

• TST (Bus südlich des Tejo, fahren aber auch nach Lissabon)

• MTS (Metro südlich des Tejo)

• die Fähren über den Tejo

Alle haben ihr eigenes Tarifsystem. Die Fahrscheine für carris und TST kann man sowohl an entsprechen-
den Schaltern als auch bei Fahrer kaufen. Letzteres ist aber ca. doppelt so teuer. Mit Ausnahme von TST
kann man bei allen Systemen die 7colinas-Karte benutzen. Auf diese Karte kann man dann zum Beispiel
10 Fahrten für carris aufladen. Jedesmal wenn man dann in den Bus steigt hält man die Karte an den
Entwerter und eine Fahrt wird abgebucht. Bedauerlicher Weise kann man pro Karte nur einen Typ von
Fahrscheinen laden. Das heißt, man muss die Karte jedesmal leerfahren, bevor man sich neue Fahrten
von einer anderen Firma rauflädt. Aber da eine 7colinas-Karte nur 50 Cent kostet und ein Jahr gültig
ist kann man sich auch mehrer 7colinas Karten kaufen. Ganz neu (seit November 2007) ist Zapping. Bei
diesem neuen System lädt man auf die 7colinas-Karte keine Fahrten mehr auf, sondern Geld, dass dann
abgefahren weren kann. Das Sytem Zapping kann momentan bei carris und Metro genutzt werden, für
die Fähren ist es zumindest geplant. Es gibt auch Monatskarten, aber für mich hätten sich diese nicht
gelohnt, da ich ja recht nahe an der Uni wohnte. Genauere (und vermutlich aktuellere) Informationen
findet man auf den folgenden Internetseiten:

• www.carris.pt (auch auf Englisch)

• www.metrolisboa.pt (auch auf Englisch)

• www.tsuldotejo.pt (auch auf Englisch)

• www.mts.pt

• www.transtejo.pt
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Alltag

Portugal scheint ein Land der Autofahrer zu sein. Es kann unter Umständen recht kompliziert werde zu
Fuß von A nach B zu kommen. Der Zustand der Bürgersteige ist (sofern vorhanden) manchmal recht
abenteuerlich. Lissabon ist darüber hinaus recht bergig, was man bei einem Rundgang durch die Stadt
recht schnell merkt (nicht umsonst gibt es die elevadores). Spaziergänge durch die Stadt sind aber trotz-
dem unbedingt empfehlenswert (gerade auch wegen der engen und verwinkelten Gassen).
Vom Fahradfahren würde ich eher abraten. Zum einen aufgrund der oben genannten Topografie, zum an-
deren wegen der ”sportlich-dynamischen“ Fahrweise des durchschnittlichen portugiesischen Autofahrers.
In Monte de Caparica gibt es zwar einen sehr schönen Radweg, aber er hat für mich keinen erkennbaren
Nutzen, da man nach Ende des Radweges doch wieder auf die Straße muss. Außerdem weiß ich nicht, was
es dort interessantes geben soll. Es gibt noch einen anderen Radweg, der zum Forum Almada führt (ich
weiß aber nicht wo er anfängt) und im Forum gibt es auch ca. 10 Fahradabstellplätze, aber Fahrräder
habe ich dort nie gesehen.
Busse fahren nach Mitternacht eher selten bis gar nicht, dafür ist Taxifahren recht billig. Vom Forum
nach Monte de Caparica zahlt man weniger als fünf Euro. Die Strecke ist zwar nicht lang, mit dem Bus
müsste man aber trotzdem zwei Scheine á 85 Cent entwerten, das heißt wenn man zu dritt ist fährt man
billiger und spart sich das lange Warten.
Man sollte nicht davon auszugehen, dass die Preise für Lebensmittel in Portugal billiger als in Deutsch-
land sind. Es ist eher das Gegenteil der Fall. In der Mensa kostet Mittag und Abendessen jeweils 2 Euro.
Kino kostet ca. 5 Euro.
Miete musste ich pro Monat 150 Euro bezahlen plus Nebenkosten, die allerdings recht gering waren.
Im Studentenwohnheim kostet das Zimmer pro Monat 200 Euro inklusive Nebenkosten. Die Häuser ha-
ben im Allgemeinen keine Heizung, den November und Dezember fand ich vor allem nachts sehr kühl.
Man kann sich entweder einen elektrischen Heizlüfter zulegen oder (umweltfreundlicher) die sportliche
Herausforderung annehmen und die Zeit mit ein paar Wollsocken und warmen Tee überleben (habe ich
gemacht). Und tagsüber wird es in der Sonne immer wieder recht angenehm, so dass man sich wieder
aufwärmen kann.

Kultur und Freizeit

Da ich absolut kein Partytyp bin kann ich leider keine besonderen Tipps über das portugiesischen Nacht-
leben geben. Ich habe mich mit anderen Leuten hauptsächlich zum Mathelernen getroffen, wobei dieses
Mathelernen hauptsächlich aus Cafetrinken, Witzeerzählen etc. bestand. Direkt in Monte de Caparica
gibt es nicht viel, außer ein paar kleine Cafés und Restaurantes. In der Uni wird manchmal Party ge-
macht und wichtige Fußballspiele kann man sich in einem Gemeinschaftsraum (direkt neben der Mensa)
ansehen. Im Forum Almada gibt es ein Kino und in Costa da Caparica dürfte abends auch etwas mehr
los sein. Ansonsten muss man nach Lissabon reinfahren.
In Lissabon gibt es sehr viele Orte, die sehenswert sind. Man sollte sich vieleicht einen Reiseführer mitneh-
men, dort sollten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten drinnen stehen. Zu meinen persönlichen Highlights
zählen der Cristo Rei (der gar nicht in Lissabon, sondern in Almada steht), das Oceanário de Lisboa und
der Panteão Nacional. Außerdem gibt es viele schöne Parks (zum Beispiel der Parque Gulbenkian) und
eine nette Innenstadt. Die Fahrt über die Ponte 25 de Abril nach Lissabon rein war immer sehr schön.
Letzters kann man auch zu Fuß machen, und zwar im Frühjahr zum Lissaboner Halbmarathon. Es gibt
auch einen Minimarathon, den man auch gehen kann. Ich habe für den Lauf 12 Euro bezahlt (das ist
etwa halb soviel wie in Berlin), man kann sich aber wohl auch über die Uni anmelden und dann kostet
es nur 6 Euro. Man kann wohl auch über die Ponte Vasco da Gama laufen (ich glaube Marathon und
Halbmarthon), aber wann diese Läufe stattfinden weiß ich nicht. Um die verlorenen Kalorien wieder-
zubekommen bietet die portugiesische Küche reichlich Süßwaren an, zum Beispiel Pastéis de nata oder
Pastéis de Belém (das ist das Original welches es nur in einer bestimmten Pastelaria in Belém zu kaufen
gibt).
In der Umgebung von Lissabon sind Sintra (mit der Maurenburg und dem Palácio Nacional da Pena) so-
wie Cascais und Estoril als besonders sehenswerte Orte zu erwähnen. In Cascais kann man sich übrigens
gegen Vorzeigen des Personalausweises kostenlos Fahrräder ausleihen (gleich gegenüber dem Bahnhof).
Allerdings sind diese recht schnell vergriffen, wenn man also welche haben möchte sollte man recht früh
dort sein. Mit dem Fahrrad kann man dann zum Beispiel den tollen Strand von Guincho erreichen. Nicht
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weit entfernt ist dann das Cabo da Roca, der westlichste Punkt des europäischen Festlandes (wie die
Anfahrt mit dem Fahrrad ist, kann ich allerdings nicht sagen, man kann aber auch von Sintra mit dem
Bus hinfahren).
Wer etwas weiter weg möchte, der findet in Sete Rios den Busbahnhof von Rede Nacional de Expressos.
Es gibt nationale und internationale Reisen (wird wohl hauptsächlich Spanien sein). Die Internetseite
dieser Firma ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, ich habe immer vor Ort am Schalter nachgefragt.

Fazit

Auch wenn ich mathematisch bei Weitem nicht so viel gelernt habe als wenn ich in Berlin geblieben wäre
(im Nachhinein betrachtet war meine Kurswahl allerdings auch nicht sehr geschickt) bereue ich es nicht,
dass ich für ein Jahr ins Ausland gegangen bin. Man lernt eine Menge neuer Leute kennen, verbessert
seine Fremdsprachenkenntnisse und bekommt auf viel Dinge eine etwas andere Sicht. Teilweise ist es
schon etwas ätzend (vor allem zu Begin), aber ich glaube es lohnt sich. Mein persönlicher Tipp: Macht
bei euren Freunde dafür Reklame, dass sie euch besuchen kommen. Hilft erstens gegen das Heimweh und
außerdem seit ihr dann für ein paar Tage die Portugalexperten!
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