
Erfahrungsbericht Lissabon

Zunächst erstmal muss ich sagen: ich hatte eine unglaublich schöne Zeit in Lissabon und bin
dankbar für jede Erfahrung die ich hier sammeln konnte. Ich hatte Glück und habe eine
Freundin kennengelernt, die im September aus ihrem Zimmer ausgezogen ist, so dass ich das
ohne weitere Wohnungssuche einfach übernehmen konnte. Ich habe in Intendente gewohnt
und mich dort sehr wohl gefühlt. Generell würde ich zumWohnen Intendente oder Santos
empfehlen. Ich bin immer ca. eine halbe Stunde zur Uni gefahren und war dafür aber
fußläufig in der Innenstadt. Ansonsten kann man aber auch auf verschiedenen Plattformen
wie Facebook Idealista etc. nach Wohnungen gucken. Zudem stellt die Uni auch
Studentenwohnungen zur Verfügung. Der Weg zum Strand ist nicht weit und es bietet sich
an einen Surfkurs zu besuchen. Lissabon ist zwar etwas günstiger als Berlin aber es war doch
teurer als ich es erwartet hätte. Besonders günstig sind hier jedoch Uber und Bolt, was ich
auch reichlich ausgenutzt habe. Die Metro bringt einen fast überall hin und auch ansonsten
hat Lissabon ein gutes Infrastruktursystem. Es gibt hier unglaublich viele gute Restaurants,
wobei Portugiesisch selbst nicht meine Lieblingsküche ist. Dafür ist das Essen beim
Portugiesen meist sehr günstig. Besonders begeistert haben mich die wunderschönen
Sonnenuntergänge, die man von den zahlreichen Aussichtspunkten in Lissabon sehen
konnte. Außerdem bin ich super viel gereist, da es mit dem Bus nicht weit und nicht teuer bis
nach Porto oder die Algarve ist. Leider hatte ich nicht so Glück mit demWetter, da es im
November sehr viel und stark geregnet hat und ich war auch nicht darauf eingestellt, wie kalt
es im Januar wird bzw. wie schlecht isoliert die Wohnungen sind und das es nicht typisch ist
eine Heizung zu haben. Ich wurde deswegen leider öfters krank. Trotzdem kann ich ein
Auslandsstudium in Lissabon sehr weiterempfehlen. Die Nova hatte ein vielfältiges Angebot
und ich habe andere Studierende von überall auf der Welt kennengelernt. Ich war jedoch
überrascht wie viele Deutsche hier in Lissabon leben bzw. studieren. Wenn man hier ist kann
ich auf jeden Fall auch einen Trip auf die Azoren oder Madeira empfehlen. Ich würde wegen
der schlechten Umrechnung der Punkte jedoch nicht empfehlen den Schwerpunkt hier zu
machen, sondern lieber ein Semester dranhängen. Alles in allem war die Auslandserfahrung
sehr schön und ich werde auf jeden Fall noch einmal zurück nach Lissabon kommen.


