Erfahrungsbericht Auslandsstudienaufenthalt WS/SS 2016/2017 an der
UAlg Faro, Portugal

Anreise und Unterkunft
Für die Anreise nach Faro gibt es viele Wege, mit dem Flugzeug (direkt
nach Faro oder Lisabon und dann weiter mit dem Zug (ca. 22 €)) auch
kann man schön mit dem Auto über die Atlantikküste Frankreichs und
dann die A66 in Spanien Richtung Sevilla (kostenfrei) und Faro gefahren
werden. Ich bin zu meiner Zeit bin mit dem Auto gefahren, es lohnt sich!
Gerade da man viel mehr einfach mit dem Auto entdecken kann! (obwohl
das Mieten von Autos in Faro ist auch sehr günstig!). Die erste Unterkunft
in Faro kann je nach Anreiseart ein Hostel (davon gibt es genügen!) oder
auf dem Camping im nahe gelegenen Olhão gefunden werden (es geht
natürlich auch das Angebot in Airbnb anzuschauen, wenn man etwas mehr
Privateres möchte).
Nur zur Information: Die Autobahnen in Portugal und die APs in Spanien
sind kostenpflichtig! Die Gebühren in Portugal halten sich aber in Grenzen.
Nach einer mehr oder weniger langen suche haben wir ein super
schnuckliges Haus direkt am Meer gefunden (Praia de Faro) und ich muss
sagen es hat sich gelohnt. Es ist zwar weiter vom Stadtzentrum entfernt
aber es fährt regelmäßig ein Bus in Zentrum und zum Algarve Forum zum
einkaufen 
Studium an der Universität Algarve
In Faro gibt es 2 Universitätskomplexe (Gabelas und Penha). Ich war
immer nur in Gabelas. Der Campus liegt ca. 8 km von dem Stadtzentrum
und dem Praia de Faro entfernt. Es fährt jedoch regelmäßig ein Bus aus
der Stadt dorthin. In den Wintermontane fährt vom Praia de Faro leider
kein Bus zur Uni (dafür in den Sommermonaten). Es geht jedoch mit dem
Fahrrad sich auf den Weg zu machen.
Der Unikomplex ist ziemlich groß und manchmal sehr verwirrend aber es
gibt genug Studenten, die einem gerne den Weg erklären. Zum
Mittagessen kann man in die Mensa dort gibt es ein Standardessen

(2,55€) mit Brötchen, Salat, Suppe, 1 Hauptgericht (aus 3) und ein
Dessert. Alternative gibt es um den Campus auch ein paar preisgünstige
Restaurants.
Für das Studium ist es sehr wichtig regelmäßig seine E-Mail von der Unimail Adresse zu lesen, denn darüber wird so gut wie alles geregelt.
Weiterhin in das Tutoria zu schauen für Laborunterlagen oder ähnliches.
Alltag und Freizeit
Am Praia de Faro zu wohnen bringt natürlich Vorteile so kann man mit
einem Sprung in Meer den Tag zu beginnen und mit wunderschönen
Sonnenuntergängen den Tag beenden. Am Wochenende oder auch unter
der Woche gibt es natürlich auch viel zu tun. Die Buchten der Algrave in
Richtung Atlantik und auch die Städte zu entdecken. Für Wassersportler
(surfen, tauchen, schnorcheln) ein Paradies. Natürlich sind auch Besuche
nach Lissabon/Porto/Sevilla ein muss!) möglich. Dorthin fährt ein Zug/Bus
oder evtl. auch Mitfahrgelegenheit. Städtetouren/Sportaktivitäten werden
aber auch von den Erasmus Koordinatoren in Faro angeboten.
Fazit: Do’s and Dont


Absolut Empfehlen kann ich es sich ein Fahrrad anzuschaffen



Ein Zimmer/Haus am Praia de Faro zu mieten



Für Partymäuse eher in der Stadt 



Portugiesisch zu lernen



Öfter mal essen zu gehen (In Faro gibt es super viele schöne kleine
Restaurants die nicht zu teuer sind).



Ruhe bewahren die Zeit läuft einfach anders in Portugal

Nützliche Webseiten:
Uni:
Tutorial;: http://tutoria.ualg.pt/2016/
Stundenpläne: http://www.fct.ualg.pt/horarios
Handy: http://erasmus.wtf.pt/
Zimmer suche/Fahrrad suche, etc. : https://www.olx.pt
Genießt die Zeit  

Innenstadt Faro

Praia de Faro

