
Studium an der Universidade de Aveiro
- Ein Erfahrungsbericht von Norman Gürlebeck-

Vorbemerkungen

Im Sommersemester 2006 bot mir Prof. Malonek ein Thema für meine bevorstehende
Bachelorarbeit im Studiengang Mathematik an, welches ich unter seiner Betreuung an
der Universität Aveiro bearbeiten sollte. Glücklicherweise wurde unmittelbar vor die-
sem Angebot eine Erasmus-Kooperation zwischen den mathematischen Fakultäten sei-
ner Universität und der Universität Jena abgeschlossen, sodass auch die Möglichkeit
eines Studienaufenthaltes bestand. Jedoch waren alle gegebenen Antragsfristen schon
längst überschritten. Da aber die Kooperationsvereinbarung erst zwei Wochen alt war
und somit auch noch Plätze verfügbar waren, konnte ich mich dennoch bewerben. Alle
beteiligten Stellen, die Sokrates Koordinatoren beider Universitäten, handelten schnell,
und der Antrag wurde angenommen. Damit stand einem Aufenthalt vom Januar 2007
bis Juli 2007 nichts im Weg.

Bewerbung

Die Bewerbung bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil betraf die Universität Jena und
war innerhalb weniger Tage durchführbar. Außerdem musste man sich noch an der Uni-
versität Aveiro bewerben. Diese Bewerbung enthält auch einen Antrag auf einen Wohn-
heimplatz. Wie oben schon erwähnt musste alles sehr schnell gehen und somit habe ich
diesen schnell ausgefüllt und abgesandt, um dann erst einmal eine Weile nichts mehr aus
Aveiro zu hören. Jedoch war der departmental coordinator (Prof. Cerejeiras) der mathe-
matischen Fakultät der Universität Aveiro sehr hilfsbereit und hat zur Beschleunigung
des Verfahrens nicht unwesentlich beigetragen. Letztendlich erhielt ich wenige Tage vor
Weihnachten und damit in der letztmöglichen Woche den ersehnten letter of acceptance
und konnte mich auf meinen Portugalaufenthalt ab Ende Januar freuen.

Anreise

Obwohl nur eine Monat vor Abflugtermin waren noch Flüge zu erschwinglichen Preisen
erhältlich. Falls man sich für eine Reise per Flugzeug entscheidet, sollte man das 20kg-
Gepäcklimit für das aufgegebene Gepäckstück und die verschiedenen Begrenzungen je
nach Fluggesellschaft für das Handgepäck einhalten. Jedoch wurde letzteres glücklicher-
weise niemals kontrolliert. Überschreitungen des Limits sind sehr teuer.

Ich bin insgesamt zweimal geflogen: Nürnberg-Porto, Porto-Köln, Köln-Porto, Porto-
Stuttgart. Ein Vergleich der Unternehmen lohnt sich hier wirklich. Man sollte in Portugal
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stets Porto als Flughafen wählen. Mit der Metroverbindung vom Flughafen zum Bahn-
hof Porto-Campanha und einer Verbindung mit einem sehr billigen Regionalzug (2,00€,
2007) von dort nach Aveiro kommt man in weniger als 2h an das Ziel. In Deutschland soll-
te man je nach Startflughafen und Wohnort auf ein „Zug-zum-Flug“-Ticket in Betracht
ziehen. Bei meiner ersten Ankunft in Porto wurde mir von meinem Erasmus-Buddy
angeboten mich am Flughafen abzuholen, was jedoch erst nach dem Angebot meines
Betreuers Prof. Malonek kam. Leider hatte ich dadurch fast keinen Kontakt zu meinem
Erasmus-Buddy, obwohl dies ein sehr hilfreiches Angebot ist und die ersten Probleme
(wie Wohnungssuche) oft sehr schnell geklärt werden können.

Unterkunft

Wie schon angesprochen war zwar in der Bewerbung um einen Erasmus Platz auch die
Bewerbung um einen Wohnheimplatz enthalten. Jedoch kam bis wenige Tage vor meiner
Anreise trotz Nachfragen keine definitive Antwort aus Aveiro. Aber nachdem ich Prof.
Malonek bat mir vor Ort zu helfen, hatte ich einen Tag später einen Wohnheimplatz.
Jedoch die meisten Erasmus Studenten mit denen ich Kontakt hatte, haben eine Privat-
wohnung gemietet, die sie auch innerhalb weniger Tage fanden. Im Wohnheim findet man
Gemeinschaftsduschen und eine Gemeinschaftsküche vor. Beide sind für die Anzahl der
Studenten großzügig angelegt. Das Zimmer selbst war recht klein, aber das Notwendigste
(Bett, Schreibtisch, eigenes Waschbecken) gehörte zur Ausstattung.

Kurse

Leider werden im Wintersemester keine EILC-Sprachkurse angeboten. Daher versuchte
ich eine Bewerbung um einen Platz in einem solchen in einer anderen Stadt, was jedoch
nicht funktionierte. Jedoch wird am „departamento de linguas e culturas“ ein Sprachkurs

Departamento de linguas e culturas

„Portugiesisch für Ausländer“ angeboten, der für Erasmus Studenten kostenlos ist. Für
diesen gibt es mehrere Stufen: Level 1 (Anfänger), Level 2, Level 2+. Für die letzten
beiden sollte man portugiesisch schon einigermaßen gut sprechen und vertsehen können.
Diese Kurse laufen über das ganze Semester und enden mit einer Abschlussprüfung.

Die Kurse am departemento de matematica sind stets auf portugiesisch und Anfragen
des Professors, ob sie nicht auch in Englisch gehalten werden kann, wurden stets von
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den portugiesischen Studenten abgelehnt. Aber auch hier zeigten sich alle Professoren
hilfsbereit, z.B. wurde das schriftliche Abschlußtestat (während der Prüfung) für mich
nochmal übersetzt.

Universität und Aveiro

Aveiro ist eine recht kleine Stadt, die aber stark vom wirtschaftlichem Aufschwung der
letzten Jahre in dieser Region profitiert. Es gibt zwar ein Bussystem in der Stadt, jedoch
liegt alles so nah beieinander, dass ich stets alles zu Fuß zurückgelegt habe. Aveiro liegt
direkt an der Ria, eine recht große Brackwasserbucht hinter dem Strand. Zum Strand
sind es mit dem Bus 15min (Busfahrscheine gibt es auch beim Fahrer). Hier sollte man
möglichst nach Costa Nova fahren, erstens ist der Strand dort wunderbar und zweitens
ist dieser Ort einfach sehenswert.

Aveiro selbst hat für den Anfang auch einiges zu bieten.
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Will man mehr von Portugal sehen, sollte man als erstes Porto besuchen. Man sollte
diesen Ausflug nur bei schönem Wetter machen und am besten zweimal. Oft wirkt diese
Stadt durch viele Häuserruinen beim ersten mal abschreckend, aber später ...

Weiterhin sollte man unbedingt Bom Jesus und Braga besuchen. Guimarães, Coimbra,
Fatima und natürlich Lissabon sind auch einen Ausflug oder mehrere wert. Zu den
meisten dieser Ziele gibt es recht gute Zugverbindungen. Es werden jedoch auch Ausflüge
vom Auslandsamt der Universität Aveiro angeboten.

Die Universität Aveiro ist sehr jung. Das hat den Vorteil, dass es sich um eine reine
Campus-Universität, die direkt an der Ria liegt, handelt.

Einkaufen

In Portugal haben die Läden stets sehr lange und auch am Wochenende auf. In vielen
Seitenstraßen gibt es supermercados (kleine Kaufhallen). Für den großen Einkauf kann
man zum Jumbo, wie die meisten Studenten, gehen oder zu Lidl.

Man sollte, falls man nicht zufällig Vegetarier ist, folgende Gerichte unbedingt pro-
bieren. Alle Arten von Fisch, von denen in Deutschland nicht einmal erhältlich sind.
Weiterhin sollte Bacalhau in einer seiner vielen Varianten probiert werden, aber daran
kommt man auch kaum in Portugal vorbei, und Chanfana, sowie Leitão (in der Gegend
um Coimbra oder in Melhada).

Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr mich gern unter guerlebeck at web dot de kon-
taktieren.
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