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Vorbereitung und Ankunft

Mein Erasmus Aufenthalt an der Universidade Nova de Lisboa ist inzwischen zur 

Hälfte vorbei und ich möchte nun von meinen Eindrücken hier berichten.

Ich studiere Physikalische Ingenieurwissenschaften im Master an der TU Berlin. 

Ich  hatte  mich  etwas  verspätet  um  die  Bewerbung  für  meinen  Erasmus 

Aufenthalt  gekümmert,  weshalb  ich  im Nachhinein  über  einen  freien  Platz  in 

Mathematik  an meinen Aufenthalt  an der  Universidade Nova de Lisboa (UNL) 

gekommen  bin.  Die  ganze  Bewerbung  ging  dann  ziemlich  schnell  und 

unkompliziert  von  statten  und  nach  einem  persönlichen  Gespräch  mit  dem 

verantwortlichen  Professor  Felsner,  stand  meinem  Aufenthalt  nichts  mehr  im 

Weg. Aufgrund von Sprachkenntnissen im Portugiesischen musste ich mich nicht 

besonders auf diesen Teil des Auslandsaufenthaltes vorbereiten.

Die Zimmersuche wollte ich organisieren, wenn ich in Lissabon bin, da ich mich 

noch nicht in der Stadt auskannte. Ich stellte vorher einige Recherchen an und 

aus Erfahrungsberichten entnahm ich, dass die Zimmersuche am Besten vor Ort 

von statten geht. Außerdem stellte sich relativ schnell heraus, dass die Uni  nicht 

in  Lissabon  ist,  sondern  auf  der  anderen  Seite  des  Flusses  an  der  Costa  de 

Caparica. Das heißt ich wollte auch erkunden, wie die Wohnmöglichkeiten in der 

Nähe der Universität sind. Die gängigen Internetportale bieten meist nur Zimmer 

in sehr entlegenen Teilen der Stadt an und vor Ort ist es leichter sich auch ein 

Bild der Wohnungen zu machen, da die Zimmer mit unter sehr klein sind. Vor Ort  

habe ich viele Erasmus Studenten getroffen, die auch im Nachhinein nochmal 

umgezogen sind und einige die in den Studentenwohnheimen wohnen und gutes 

durch die Nähe zur Universität berichten. 

Meinen Bafög Antrag habe ich leider auch etwas zu spät eingereicht und da diese 

auch  erst  bearbeitet  werden,  wenn  die  Mietbescheinigung  und  eine 

Studienbescheinigung  der  Gastuniversität  vorliegen,  muss  man  mit  einer 

Übergangszeit ohne Bafög rechnen. 

Als sehr nützlich empfand ich es mein Fahrrad mitzunehmen. In Lissabon wird 

zwar nicht sehr viel Fahrrad gefahren, aber es ist sehr praktisch, wenn man nicht  

immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. Die Berge sind etwas 

gewöhnungsbedürftig, aber auch das geht mit der Zeit. 

 Zur ersten Orientierung hatte ich mit ein paar Couchsurfern Kontakt, die einem 

ein bischen die Stadt gezeigt haben und eine erste Einführung gegeben haben.
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Lissabon

Lissabon selber ist eine sehr schöne Stadt und liegt ungefähr 30km vom atlantik 

direkt an der Mündung des Teijo. Die Innenstadt ist sehr klein und ein Großteil der 

Einwohner lebt in einem Gürtel um die Stadt und pendelt zur Arbeit. Auch die 

„Faculdade de Sciencias e Tecnologias“ (FCT), die technische Fakultät, liegt auf 

der  anderen  Seite  des  Flusses  in  einer  solchen  Gegend.  In  ungefähr  5km 

Entfernung der Uni ist die Costa da Caparica, die ein beliebtes Ausflugsziel vieler 

Lisboetas (Einwohner Lissabons) ist. In Lissabon gibt es alle Dinge des täglichen 

Lebens zu ähnlichen Preisen, wie in Berlin und es ist sehr einfach sich zu Fuß oder 

mit dem gut ausgebautem Netz öffentlicher Verkehrsmittel zu bewegen.  

Es  gibt  Monatskarten  und  da  die  verschiedenen  Transportmittel  von 

unterschiedlichen  Unternehmen  betrieben  werden,  kann  man  diese  beliebig 

kombinieren und wenn man immer zur Fakultät muss, muss man auch die Fähre 

bzw.  ein  zusätzliches  Busunternehmen  einbeziehen,  was  diese  Monatstickets 

etwas teurer macht. 

Es ist sehr leicht sich in Lissabon wohl zu fühlen, da es viel zu entdecken und zu 

erleben  gibt,  wie  viele  Museen  und  Theater,  Kinos,  Konzerte, 

Abendveranstaltungen  und  vieles  mehr.  Gerade  wenn  man  am  Anfang  noch 

Probleme mit der Sprache hat sollte man sich keine Sorgen machen, da viele 

Menschen Englisch sprechen und man auch sehr viele Erasmus Studierende trifft.

Das Wetter in Lissabon würde ich als sehr angenehm beschreiben. Im September 

bei meiner Ankunft war es noch sehr warm und bis jetzt sind die Temperaturen 

nie  unter  10°C  gefallen.  Auch  wenn  es  teilweise  sehr  verregnet  ist,  gibt  es 

zwischendurch immer wieder  ein paar  schöne sonnige Tage und ich bin ohne 

richtige Winterjacke zurecht  gekommen.  Allerdings sollte  man sich gerade für 

seine Wohnung mit warmen Sachen eindecken, da es meistens keine Heizungen 

gibt und somit die Arbeit zu Hause manchmal etwas schwer fällt. Zudem sind die 

Wohnungen meist sehr feucht und bis die Wäsche trocken ist, kann es schon mal 

eine  Woche  dauern.  Wegen  des  Wetters  und  der  Straßenverhältnisse  sind 

regenschirm und Gummistiefel nützliche Utensilien im Winter in Lissabon.
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UNL/FCT

Die Fakultät  ist  wie  beschrieben auf  der  anderen Seite  des Flusses und nicht 

direkt in Lissabon. Man studiert zudem nicht unbedingt an der UNL, sondern an 

der  FCT.  Diese  Fakultät  umfasst  alle  Fächer  über  Mathematik, 

Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie und weitere. Aus dieser kann man sich 

dann relativ frei seine Kurse wählen, wenn es zum deutschen Studienplan passt, 

was für mich als physikalischen Ingenieurwissenschaftler sehr günstig ist, da ich 

eh ein sehr breites Fächerangebot wahrnehme. Lediglich die Sprachkurse finden 

in der Innenstadt von Lissabon statt, was circa eine Stunde Fahrzeit ist. 

Da ich in Lissabon wohne, mache ich es so, dass ich um zur Uni zu kommen mit 

dem Fahrrad zur Fähre fahre, über den Fluss setze und dann noch einmal 8km mit 

dem Fahrrad fahre. Dies dauert insgesamt ungefähr eine Stunde und mit dem 

Auto würde ich ungefähr eine halbe Stunde brauchen, aber müsste jedes mal die 

Brücke bezahlen. Öffentliche Verkehrsmittel benötigen auch circa eine Stunde, 

durch das ständige umsteigen.

Der Campus in Caparica ist sehr modern und verfügt über eine neue Bibliothek, 

W-Lan  überall  und  gut  ausgebaute  Räume  und  verschieden  Cafeterien  und 

Mensen. Die Mitarbeiterinnen im Akademischen Auslandsamt helfen immer bei 

Problemen  und  auch  mein  betreuender  Professor  gibt  sich  viel  Mühe bei  der 

Beratung und dabei, dass mein Aufenthalt ein Erfolg wird.

Die  Studienorganisation  findet  zumeist  über  die  Onlineplattform  statt.  Leider 

werden nicht alle  Kurse, wie vorher angegeben angeboten und so musste ich 

einen  Großteil  meines  Studienplans  ändern,  da  auch  die 

Programmbeschreibungen und Namen etwas vom Inhalt abweichen. Allgemein 

kann ich sagen, dass meine besuchten Kurse, vom Inhalt etwas leichter waren als 

in  Deutschland,  aber  man  sich  durch  Hausarbeiten,  die  man  machen  muss, 

immer gut in verschiedene Themen einarbeiten kann. Bei  meinen Mathematik 

Kursen musste ich allerdings feststellen, dass diese stark von den Anforderungen 

und  Vorgehensweisen  in  Berlin  abweichen  und  ich  mich  schließlich  dazu 

entschlossen habe in diesen keine Prüfungen abzulegen. Dafür versuche ich mich 

stärker auf meinen freien Wahlbereich zu konzentrieren und Kurse zu besuchen, 

die in Berlin nicht in dieser Form angeboten werden. Die Evaluierung von Kursen 

erfolgt  meist  durch  Hausarbeiten  während  des  Semesters  und  durch  einen 

Abschlusstest oder regelmäßige Tests, wenn man dies bevorzugt.
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Sonstiges

Ansonsten kann ich noch zur portugiesischen Sprache schreiben, dass ich durch 

mein Vorwissen durch meinen einjährigen Aufenthalt in Brasilien einen großen 

Vorteil hatte, aber dennoch eine Menge neues Vokabular hinzukommt und sich 

auch  das  Hochportugiesisch  etwas  stärker  als  gedacht  vom  Brasilianischen 

unterscheidet.  Ich  hatte  aber  zum Beispiel  in  der  Uni  immer  die  Möglichkeit 

meine Hausarbeiten oder Tests in Englisch zu schreiben, wenn ich das gewollt 

hätte. Der Stundenplan hängt stark davon ab ob man Master- oder Bachelorkurse 

besucht, da die Masterkurse zumeist Abends von 18 bis 24 Uhr sind, da viele die 

diese Kurse besuchen nebenbei arbeiten und somit erst so spät Zeit haben.

Zusammenfassend  kann  ich  sehr  froh  bin  über  meine  Entscheidung  nach 

Lissabon zum studieren zu gehen, da mir dies viele neue Eindrücke, Ideen und 

Wissen in Bezug auf mein Studium und meine persönliche Entwicklung gibt.

Karsten Düwel

hilfreiche Links

Homepage  des  Instituto  Camoes  mit  guten  Anwendungen  zum  Portugiesisch 

lernen

http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues.html

Homepage der FCT

http://www.fct.unl.pt/

Hompegae der Erasmusorganisation in Lissabon

www.erasmuslisboa.com
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