	
  

Auslands-Studienaufenthalt an der
Universität: Faculdade de Belas Artes de Lisboa
Stadt/Land: Lissabon
Aufenthaltssemester/jahr: 2011/2012
Studienrichtung an KUNI: Grafikdesign und Fotografie
---------------------------------------------------------------------Meine Erfahrungen

(betreffend Uni, Studienrichtungen, LVs in English, Wohnungssuche, ………):

„Bem-vindo a Lisboa!“ - Herzlich Willkommen in Lissabon!
Ja, so habe ich mich tatsächlich seit dem ersten Tag gefühlt und kann Lissabon nur
jedem ans Herz legen, der ein Auslandssemester plant. Lissabon ist eine
fantastische Stadt und die Lisboeten ein unglaublich herzliches Volk, immer
hilfsbereit und freundlich. Das meist ganzjährig tolle Wetter trägt noch zusätzlich
zur guten Stimmung bei.
Bevor ich meinen Auslandsaufenthalt in Lissabon angetreten habe, besuchte ich
einen 13-wöchigen Sprachkurs in europäischem Portugiesisch an der
Volkshochschule Wien, welcher mir meine Ankunft ungemein erleichterte, da ich
zumindest ein paar Worte verstand und sprechen konnte. Die Portugiesen wissen
es außerdem sehr zu schätzen, wenn man als Ausländer wenigstens zu sprechen
versucht und zeigen ihre Freude darüber meist ganz offensichtlich. Auch bei der
Wohnungssuche kann ein wenig Sprachkenntnis nicht schaden. Hier empfiehlt es
sich, ein Zimmer in der Innenstadt oder zumindest nahe an einer U-Bahn Station zu
nehmen, da man so die Stadt in vollen Zügen genießen kann und die Unversität sich
außerdem unmittelbar im Zentrum Baixa/Chiado befindet. Die Bezirke „Martim
Moniz“ und „Intendente“ sollte man bei der Zimmersuche ausgrenzen – hier
herrscht eine hohe Kriminalitätsrate. Die Preise für WG-Zimmer unterscheiden
sich kaum von denen in Linz oder Wien. Gut zu wissen ist sicher, dass kein
Wohnhaus in Lissabon über eine eingebaute Heizung verfügt. Im Sommer nicht
relevant aber die Winternächte sind auch in Lissabon nicht zu unterschätzen.
Heizstrahler gibt es ab Herbst aber so gut wie in jedem Supermarkt ab 30 . Bei
der WG-Suche immer nachfragen, ob das ausgeschriebene Zimmer auch über ein
Fenster verfügt! Es ist keine Seltenheit, dass auch solche Zimmer angeboten
werden.
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An der Universität habe ich mich sehr wohl gefühlt. Alle ERASMUS-Studenten
treffen vor Studienbeginn bei einer Infoveranstaltung aufeinander und erhalten
dort die wichtigsten Informationen und Formulare zum Unterricht an der Fakultät,
sowie zum freiwilligen Sprachkurs an der Universität „Letras“ am Hauptcampus.
Nicht unbedeutend ist sicher auch das Welcome-Package von „Erasmus Lisboa“,
dass bei dieser Veranstaltung verteilt wird, denn es enthält unter anderem eine
portugiesische SIM – Karte. Was den Unterricht anbelangt, so hat man als
ERASMUS-Student die freie Auswahl aus dem kompletten und sehr umfangreichen
Studienangebot. Die Unterrichtssprache in allen Vorlesungen ist Portugiesisch.
Selbstverständlich kann man aber fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat
und die meisten Professoren nehmen sich gerne Zeit um die Aufgabe auch nochmal
auf Englisch zu erklären. Auch die portugiesischen Studienkollegen sind nie um
eine Auskunft oder Übersetzung verlegen, Hilfsbereitschaft wird in dieser Kultur
wirklich groß geschrieben.
Als Fluggesellschaft kann ich die TAP Portugal empfehlen, diese fliegen nicht nur
auf direktem Weg von Wien nach Lissabon, als ERASMUS Student darf man
außerdem bis zu 30kg Freigepäck mitführen (Bestätigung bereithalten).
Alles in allem war mein Aufenthalt in Lissabon eine unglaubliche Bereicherung
und die „Saudade“ wird mich sicher noch oft in diese wunderbare Stadt führen.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Die Übermittlung des Berichtes an das International Relations Office gilt gleichzeitig als
Bestätigung dafür, dass der/die BerichtslegerIn mit der eventuellen Veröffentlichung auf unserer
homepage einverstanden ist.
Sollte der/die VerfasserIn damit nicht einverstanden sein, ist dies ausdrücklich im Bericht
festzuhalten.	
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