
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 
usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  
Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      
Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Energie- und Umweltmanagement (M. Eng) 
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Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
In den Wochen und Monaten vor meinem Erasmus+ Programm befand ich mich in 
regem Austausch mit einer Kommilitonin, die bereits ein Semester and der dortigen 
Universität studiert hat. Dadurch konnte ich einige Tipps zur Vorbereitung erhalten. 
Der wichtigste Hinweis war dabei, sich frühzeitig um ein Zimmer zu kümmern, was ich 
drei bis vier Monate vor Beginn tat. Ich habe von zahlreichen Studenten gehört, die nach 
Start des Semesters noch immer keine Unterkunft hatten. 
Im Monat vor dem Auslandssemester habe ich begonnen täglich eine Lektion 
Portugiesisch des Babbel Online Sprachkurses zu absolvieren. Bei dem Portal habe ich 
mir einen Zugang für die gesamte Laufzeit des Aufenthalts zugelegt, um jederzeit und 
parallel zur Anwendung die Sprache vertiefen zu können. 
 
Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 
Kursangebot, Prüfungsform)  
Die Vorlesungen begannen am 18. September, nachdem in der Woche davor ein kurzer 
Termin zur Registrierung stattfand, welcher kurzfristig in einem Onlineportal gewählt 
werden konnte. Die letzte Vorlesung fand am 20. Dezember statt. Meine Klausuren 
waren zwischen dem 5. und dem 11. Januar angesetzt. Es gibt zwei Prüfungszeiträume, 
Anfang bis Mitte Januar und Mitte Januar bis Anfang Februar, wovon beide genutzt 
werden können aber nicht müssen. Das bessere Ergebnis wird gewertet. 
Im Bereich Energie und Umwelt gibt es an der Faculdade de Ciencias zahlreiche Module, 
da dort ein entsprechender Studiengang angeboten wird. Dabei handelt es sich unter 
anderem um Engineering Optimization, Hydric Energy, Photovoltaic, International Law, 
Sustainable Mobility und Net Zero Energy Building. 
Meine Wahl fiel letztlich auf die Kurse Energy Efficiency, Energy Distribution Grids und 



 

Programming Fundamentals, wovon letzterer Fachfremd ist und an einer anderen 
Fakultät angeboten wird. Sämtliche Kurse aus Masterprogrammen werden offziell auf 
Englisch durchgeführt, wenn ein Erasmus Student daran teilnimmt. In der Praxis hängt 
dies allerdings stark vom Dozenten ab, sodass der Programming Kurs komplett auf 
Englisch, Grids gemischt auf Englisch und Portugiesisch und Efficiency größtenteils auf 
Portugiesisch stattfand. In der Regel sind die Dozenten jedoch gerne dazu bereit, 
Unterlagen auf Englisch zu veröffentlichen. 
In allen drei Kursen wurde in den offiziellen Prüfungsphasen eine Klausur geschrieben. 
In den Kursen Programming und Efficiency mussten zusätzlich in einer Gruppe mehrerer 
Studenten Hausarbeiten ausgearbeitet werden. Sämtliche Prüfungsleistungen wurden 
auf Englisch erbracht. 
 
Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 
Ich habe in einer Wohnung mit sechs weiteren Eramsus Studenten verschiedener 
Nationalitäten gelebt, in der jeder über ein eigenes Zimmer verfügt. Zusätzlich dazu 
konnten die Gemeinschaftsbereiche, Küche, Wohnzimmer, Balkon und Garten, genutzt 
werden. Die Wohnung befindet sich nahe Marques de Pombal, was als eine angenehme 
Wohngegend zu beschreiben ist. Die Preise der Zimmer lagen je nach Ausstattung und 
Größe zwischen 300 und 400 Euro (inkl. Nebenkosten, die häufig zusätzlich abgerechnet 
werden). 
Insgesamt verfügt Lissabon über ein gutes Verkehrsnetz mit drei Metrolinien, 
zahlreichen Busverbindungen und historischen Straßenbahnen. Eine Einzelfahrt kostet 
1,45 und eine Monatskarte für den gesamten Stadtbereich weniger als 40 Euro 
(günstiger bis zum Alter von 23 Jahren). 
Das Angebot an Lebensmitteln in den Supermärkten ist vergleichbar mit deutschen 
Verhältnissen. Außerdem gibt es zahlreiche kleine Läden und Kioske, in denen Obst, 
Gemüse und sonstiges erworben werden kann. Die Lebenshaltungskosten sind denen in 
Deutschland sehr ähnlich. Gastronomie und einige Dienstleistungen hingegen sind 
wesentlich günstiger (Vollwertiges Gericht im Restaurant ab 5 Euro, kleines Bier 1 Euro, 
Espresso ab 60 Cent, 4 km Taxifahrt in der Nacht ca. 6 Euro). 
Portugal lässt sich hervorragend mit dem Mietwagen erkunden, da dieser preiswert zu 
haben ist und nur selten weite Strecken überwunden werden müssen, um zur nächsten 
schönen Ecke zu gelangen. 
Lissabon bietet ein reges Nachtleben mit zahlreichen Clubs verschiedener 
Musikrichtungen und Geschmäcker. Der Eintritt in große Clubs (Lux Fragil, Kremlin, 
Place, etc.) liegt in der Regel zwischen 12 und 20 Euro. Die Partymeile, Pinkstreet 
genannt, beherbergt außerdem einige Tanzbars, in die man umsonst oder zum kleinen 
Preis dein Einlass gewährt bekommt. 
Portugal ist hervorragend zum Wellenreiten geeignet. Für Beginner wäre der Strand in 
Costa da Caparica zu empfehlen, während in Carcavelos eher die Profis am Werk sind. 
 
Praktische Tipps/Fazit 
Es sollte sich frühzeitig um eine Unterkunft bemüht werden. Dazu stehen verschiedene 
Portale zur Verfügung (z.B. Uniplaces, Lisbon4u). 
Generell ist es ratsam fußläufig zur gelben Metrolinie zu wohnen, welche die 
Verbindung zur Universidade de Lisboa darstellt. 
 
 



 

Die Sprache sollte nicht unterschätzt werden. Es ist nicht einfach, diese zu erlernen, 
auch, weil die meisten Einheimischen passables Englisch sprechen, aber vor allem wegen 
der gewöhnungsbedürftigen Aussprache. Spanischkenntnisse helfen da zumindest etwas 
beim Verstehen. 
 
Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 
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