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Das 2. Semester

Das zweite Semester in Lissabon begann damit, dass von meinen fünf für dieses 
Semester  gewählten  Kursen  nur  drei  angeboten  wurden.  Leider  gab  es  im 
weiteren  Angebot  der  Universität  keine  Kurse,  die  gut  in  meinen 
Studienverlaufsplan gepasst hätten. Aus diesem Grund habe ich nur drei Kurse 
absolviert.  Auch  einen  Sprachkurs  konnte  ich  in  diesem  Semester  nicht 
wahrnehmen,  da diese sich  zeitlich  mit  anderen  Kursen  überschnitten  haben. 
Außerdem war mein Sprachkurs im ersten Semester nicht so erfolgreich, wie ich 
mir das vorher gewünscht hätte. Es wurde für mich zu wenig Augenmerk auf die 
Schreibfähigkeiten gelegt, wodurch ich in diesem Kurs wenig voran gekommen 
bin und das Meiste außerhalb gelernt habe. Meine Sprachfähigkeiten haben sich 
hauptsächlich  aus dem Zusammenleben mit  Freunden und dem regelmäßigen 
Gebrauch  der  Sprache  verbessert.  Zudem  hat  speziell  die  schriftliche 
Ausarbeitung von Hausarbeiten oder das Schreiben von Tests beim Verbessern 
meines Portugiesisch geholfen. Ich rate deshalb jedem möglichst viele Kurse und 
Prüfungen tatsächlich auf  Portugiesisch zu machen, auch wenn es am Anfang 
etwas schwierig sein mag.
Inhaltlich  haben  mich  die  Kurse  des  zweiten  Semesters  leider  nicht  ganz 
überzeugt,  da sie  teilweise nicht  so tief  gingen,  wie  ich  es mir  erhofft  hatte. 
Speziell der Kurs über Erneuerbare Energien II, der doch eigentlich eher ein I Kurs 
war. Dies liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass die Dozierenden ihre Kurse 
komplett  alleine  machen  und  kaum Hilfe  von  wissenschaftlichen  Mitarbeitern 
oder  studentischen  Hilfskräften  haben.  Dies  liegt  an  der  teilweisen 
Unterfinanzierung  der  Universität.  So  wurde  auch  die  komplette 
Klausurbetreuung nur von Professoren übernommen, was sich in der Zeit für die 
fachliche  Ausarbeitung  niederschlägt  oder  die  Forschungsaktivitäten  der 
Universität  geringer  hält.  Man kann aber  sagen,  dass die  Dozierenden immer 
ansprechbar sind und einen guten und direkten Kontakt  zu  den Studierenden 
pflegen.  Es  wird  meist  schnell  auf  E-Mail-Anfragen  geantwortet  und  einem 
geholfen. Den Kurs zur Computional  Fluid dynamic kann ich auch nur bedingt 
empfehlen, da der betreuende Professor sehr wenig Hilfestellung gegeben hat 
und auch fachliche Fragen nicht immer beantwortet hat. 
Sehr angenehm für mich war es, dass es die Möglichkeit gab, seine Kurse über 
Tests  und  Projektarbeiten  abzuschließen,  wodurch  ich  bereits  vor  dem 
Klausurenzeitraum mit der Uni fertig war. Macht man mehr als 5 Kurse ist dies 
sicherlich arbeitsintensiver, aber auch möglich. 
Weiterempfehlen kann ich die Universitätsbibliothek, da diese sehr geräumig ist 
und  man  dort  gut  arbeiten  kann.  Auch  gibt  es  ein  breites  Spektrum  an 
englischsprachiger Literatur oder auch Comics um sich zwischendurch immer mal 
wieder kurz mit etwas Anderem zu beschäftigen. Leider ist der Geräuschpegel 
sehr hoch, was aber in allen Bibliotheken so ist, wie ich feststellen musste.
Wegen Verpflegung auf dem Campus muss man sich keine Sorgen machen, da es 
eine Vielzahl von Angeboten gibt und ein Mittagstisch in der Hauptmensa kostet 
2,40€, was sehr fair ist und es gibt immer auch ein vegetarisches Essen, auch 
wenn dieses nicht sehr beliebt ist.
Sehr  unkompliziert  war  zum  Abschluss  der  bürokratische  Teil  meines 
Auslandsaufenthaltes, da die entsprechenden Informationen alle im Onlineportal 
gespeichert sind und nur ausgedruckt werden mussten. 
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Das Frühjahr in Lissabon

Das Frühjahr in Lissabon war sehr schön und gerade vom Wetter sehr angenehm, 
auch wenn es jetzt nicht so schön war, wie man vermuten würde. Der Sommer 
kam erst im Juli, was eher ungewöhnlich ist und für viel Unmut bei den Lisboetas 
gesorgt  hat.  Gerade zum Frühjahr  hat  sich die ganze Stadt  noch einmal  sehr 
belebt und es gab sehr viele Konzerte und Veranstaltungen in der Stadt auf der 
Straße. Unangenehme Erfahrungen musste ich machen, als ich krank war, da das 
Gesundheitssystem derzeit sehr stark zusammengespart wird und einen Termin 
in einem Gesundheitszentrum zu bekommen sehr schwierig ist und die Ärzte sich 
sehr wenig Zeit nehmen, weshalb ich im Endeffekt in die Notaufnahme gegangen 
bin, die auch leichtere Fälle behandeln. Dies ist aber mit sehr langen Wartezeiten 
verbunden und die Betreuung dann eher mangelhaft. Schneller und kompetenter 
ist es zu einem Privatarzt zu gehen, was dann aber auch gleich wesentlich teurer 
ist und von der Krankenkasse unter Umständen nicht übernommen wird. 

Gerade bei warmen Wetter verändert die Stadt sehr stark ihr Gesicht da viele 
Menschen  zu  den  Umliegenden  Stränden  aufbrechen  und  den  verschiedenen 
Wassersportarten nachgehen. Wer zum Beispiel segeln möchte kann einfach zum 
Hafen fahren am Wochenende und sich umhorchen ob er auf einem der vielen 
Boote  mitfahren  möchte,  da  diese  meist  Plätze  frei  haben  und  einen  gerne 
mitnehmen. Jollensegeln hingegen ist eher schwieriger, da dies meist nur über 
Vereine organisiert ist. Die Angebote vom Unisport sind eher mangelhaft und es 
gibt lediglich ein paar Gruppen, die sich regelmäßig zum Fußball oder Volleyball 
treffen. In der Hauptcafeteria wird hauptsächlich dem Kickern und dem Billard als 
Sportarten nachgegangen. Die wohl beliebteste sportart in der Region ist aber 
sicherlich das Wellenreiten, wofür Lissabon hervorragende Bedingungen liefert.

Zusammenfassung des Auslandsaufenthaltes

Ich bin sehr glücklich mich für einen Auslandsaufenthalt in Lissabon entschieden 
zu haben, denn ich habe die Zeit in vielerlei Hinsicht sehr genossen. Ich konnte 
die  Universität  mit  meinem  privaten  Leben  sehr  gut  verbinden  und  habe  in 
meiner  Zeit  viele  nette  Menschen  kennengelernt.  Zudem  konnte  ich  mein 
Portugiesisch  wesentlich  verbessern,  was  gut  für  meine  weitere  berufliche 
Entwicklung ist, genauso wie das Studium interessanter Disziplinen, die ich so in 
Deutschland wahrscheinlich nicht absolviert hätte. Zudem bekommt man einen 
Einblick  in  eine  andere  Studienkultur  und  Herangehensweisen.  Das 
ungewöhnlichste ist sicherlich mit dem eher portugiesisch gemütlichen Ansatz, 
bei dem Dinge erst in letzter Minute bekanntgegeben werden oder halt immer 
mal eine halbe Stunde bis Stunde zu spät gekommen wird, umzugehen.
Lissabon ist eine sehr schöne Stadt zum Leben und wesentlich entspannter und 
ruhiger als Berlin. Es gibt nicht unbedingt dieses Großstadtflair, aber eine sehr 
angenehme Atmosphäre.  Die  Portugiesische  Kultur  und die  Art  der  Menschen 
trägt sicherlich seinen Teil  dazu bei.  Der gute Kaffee und die leckeren Bäcker 
werde ich sicherlich genauso vermissen, wie das Meer. 
Ich  kann  jedem  nur  einen  Aufenthalt  in  Lissabon  empfehlen,  da  ich  sowohl 
Fachlich, als auch persönlich viel dazu gelernt habe.

Karsten Düwel
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