ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN.

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?
Bei einem Auslandssemester in Lissabon befindet man sich direkt im lebendigen Zentrum Portugals. Lissabon selbst liegt am
gigantischen Fluss Tejo und nur etwa 20 km vom Atlantik entfernt, insgesamt herrscht ein wunderbar dankbares Klima, auch im
Winter wird es nur selten und eher nachts unter 10° C.
Viele Menschen sprechen vor Ort von der Krise, deren Folgen man auch im täglichen Umgang mit Portugiesen spürt. Sich in hier
zumindest etwas auszukennen und nicht pauschal versuchen Schuldfragen zu klären, hat zu vielen netten Gesprächen geführt
und mir einige mehr Einblicke ins Leben verschafft.

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 sind Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Der Empfang durch die Koordinatorin Maria Baiao ist sehr herzlich und insbesondere die portugiesischen
Studierenden sind eine riesige Unterstützung in der Anfangszeit und darüber hinaus. Es gibt eine Incoming
Students-Facebook-Gruppe, über die ein Großteil der Organisation läuft, in der Maria oder Studenten aus Lissabon
einem sehr schnell und zuverlässig antworten.
Die gesamte Studierendenschaft erlebt sich um einiges stärker als Einheit als ich es aus Berlin kenne und nimmt
neue Studierende gerne auf. Das führt dazu, dass man sich z.B. beim Sport schnell neue Menschen kennenlernt
oder sich einfach auch schnell in der Cafeteria einmal eben mit seinem eigentlich unbekannten Nebenmenschen
unterhält. Insgesamt fand ich insbesondere diese Tatsache eine der wohltuendsten Erfahrungen.
In Bezug auf die Kurswahl versucht Maria alles möglich zu machen, zum Beispiel auch Äquivalente zu
Wahlpflichtfächern oder „ein paar Stunden in Endokrinologie“. Ich habe das komplette 9. Semester des
Modellstudiengangs in Lissabon belegen können, also Neurologie, HNO, Augenheilkunde, Psychiatrie und einen
freiwilligen Kurs in Endokrinologie, zusätzlich noch ein Blockpraktikum in der Radiologie.
Man nimmt an den gleichen Prüfungen teil, wie die portugiesischen Studierenden. Ich hatte sowohl MC-, als auch
mündliche Prüfungen und einen Neurologie-OSCE. Vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit der Charité.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Die Lehre findet komplett auf Portugiesisch statt, dementsprechend sollten auch einige Kenntnisse im
Voraus erworben werden. Durch den ständigen Umgang mit anderen Studierenden und den Unterricht
verbessern sich die Sprachkenntnisse aber auch sehr schnell, insbesondere in der Prüfungszeit.
Ein Charité-Sprachkurs hat vor meiner Abreise noch nicht existiert, oft sind die portugiesischen,
medizinischen Fachausdrücke aber sehr nah an den lateinischen. In Lissabon werden günstige
Portugiesischkurse für ERASMUS-Studierende angeboten, die ich leider nicht besucht habe. Von
Kommilitonen kam diesbezüglich eher ein durchwachsenes Feedback.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Ich möchte einen Studienaufenthalt in Lissabon mit großem Nachdruck weiterempfehlen. Die Stadt bietet als nicht zu große
Hauptstadt unglaublich viel Lebensqualität, die Universität hat zuweilen mit ähnlichen organisatorischen Schwierigkeiten zu
kämpfen wie zum Beispiel die Charité. Den theoretischen Wissenszuwachs schätze ich ähnlich ein wie in Berlin, klinisch war ich
deutlich seltener aktiv und dann vor allem in einer Zuschauerrolle anstatt selbst am Patienten zu arbeiten. Es ist daher eher ein
Besprechen von Patienten als aktives Untersuchen, trotzdem empfand ich praktische Stunden als gewinnbringend. Insbesondere
in der Psychiatrie beschäftigt man sich mit mindestens einem Patienten sehr intensiv.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der
Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Die Faculdade de Medicina betreibt selbst eine Cafeteria, in der man für etwa 2,50 € kleine Menüs essen kann und das sonst wie
ein normales portugiesisches Café funktioniert. Unweit der Fakultät liegt auch die richtige Mensa, in der man für unter 2 €
zwischen einem „normalen“ und einem vegetarischen („makrobiotischen“) Menü wählen kann, das auch Suppe und Nachtisch
umfasst; bei Bedarf kann man sich kostenlos nachnehmen.
Ich war sehr oft mittags in der Mensa essen und habe nachmittags in der Cafeteria „Tostas de Queijo“ gesnackt.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
Das System aus Metro und Bussen funktioniert sehr gut und pnktlich und man kann auch gut aus dem
Stadtzentrum die entsprechende Universitt erreichen, die etwas nrdlich liegt. Insgesamt ist die ganze Stadt gut
per ffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. Eine Monatskarte, die man leider etwas umstndlich beantragen
muss, kostet etwa 35 . Wenn man in Zentrumnhe wohnt, kann man die meisten Strecken innerhalb des
Zentrums auch sehr gut zu Fu gehen, was man vor seinem Arzt aber gerne auch als Sport deklarieren darf.
Ursprnglich wollte ich mir ein Fahrrad besorgen und die meisten Strecken radeln, allerdings wurde ich von
fehlenden Radwegen, vom allgemeinen Fahrverhalten und den Hgeln der Stadt etwas davon abgehalten.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ein WG-Prinzip ist recht weit verbreitet, allerdings handelt es sich sehr oft eher um sogenannte Zweck-WGs.
Meist werden die Bewohner von dem Vermieter bestimmt und nicht durch die anderen Mitbewohner
ausgesucht. Ich selbst habe mit 2 Portugiesen zusammengelebt, mit denen ich nicht jede freie Minute verbracht
habe, mit denen ich aber den einen oder anderen schnen Abend in unserer Kche verbracht habe.
Auf Zimmersuche sollte man sich meiner Meinung nach erst vor Ort begeben, da man sich von der Lage,
vorhandenen (mglichst dichten) Fenstern und evtl. einer Heizung selbst berzeugen sollte. Man kann sich
meist viele Zimmer in der nahen Zukunft ansehen und auch direkt mieten; Mietvertrge sind nicht typisch.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Lissabon ist eine unglaublich lebendige Stadt; in den Straßen fühlte ich mich zu jedem Zeitpunkt wohl, die Atmosphäre ist generell einladend und jede Ecke lädt zum
Schlendern ein. Man kann schon ohne ein direktes Ziel zu haben sehr viel erleben. Ob man nun durch die bedrängten Hauptstraßen des Zentrums spaziert, sich einen
schönen Aussichtspunkt zum Beobachten des Flusses oder Stadt aussucht oder die vielen altehrwürdigen Bauwerke bewundert.
An fast jedem Wochenende gibt es verschiedene musikalische oder cineastische Festivals, in den Sommermonaten gibt es extrem viele OpenAir-Events wie Konzerte oder
Feiern.
Das Nachtleben ist weithin bekannt und gilt unter vielen auch als Hauptgrund für die Stadtauswahl. Insbesondere dank des warmen Klimas kann man sich auch nachts gut in
den Straßen der Stadt aufhalten und nebenher immer einmal wieder einen tollen Ausblick genießen oder die Atmosphäre genießen.
Mit Bus oder Zug kann man von Lissabon gut auch das ganze Umland und im Prinzip das ganze Land erkunden; viele mittelalterliche Städte, schöne Strände oder
Naturparks sind über Wochenenden gut erreichbar und nach meiner Erfahrung Besuche wert.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Dank ERASMUS- und Studienstiftungsstipendium war ich während meines Aufenthalts in Lissabon
ausreichend versorgt. Wohnungskosten sind durchaus mit Berlin vergleichbar und liegen bei den
meisten (in Zentrumnähe) zwischen 250 und 350 €; die Lebenserhaltungskosten liegen geringfügig
niedriger als in Berlin, insbesondere aber für traditionsreichere Aktivitäten wie Café-Besuche zahlt man
deutlich weniger.

✔
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