
Erfahrungsbericht Lissabon 2016-2017 

 

1. Vorbereitung 

Ich habe im Studienjahr 2016/17 für zwei Semester an der Universidade de Lisboa (Classica) 

studiert. 

Nachdem ich von der LMU ein Studienplatzangebot für Lissabon erhalten habe, musste ich 

mich online an der Gastuniversität registrieren, das lief recht unkompliziert ab. 

Für die erste Version des Learning Agreements musste ich vorab schon ein paar Kurse 

eintragen, die ich besuchen wollte. Dazu musste ich mich der Kursliste vom letzten 

Studienjahr bedienen, eine aktuelle gab es noch nicht. Die endgültige Kursauswahl findet erst 

vor Ort, meistens in den ersten Vorlesungswochen, statt. Auf dieses erste Learning Agreement 

kann man also beliebige Kurse vom Jahr davor schreiben, Hauptsache es ist ausgefüllt. Das 

endgültige Learning Agreement mit den richtigen Kursen wird dann am Anfang des 

Semesters ausgefüllt. Aus meiner Sicht ist das bezüglich des allerersten Learning Agreements, 

das man schon Wochen vor Semesterbeginn abgeben muss, eine etwas sinnlose 

Vorgehensweise. 

 

2. Studium 

Am ersten Vorlesungstag an der Uni in Lissabon gab es in jedem Semester eine 

Einführungsveranstaltung für Erasmus-Studenten mit generellen Infos über Kursanmeldung, 

Kursangebot, Unileben etc. 

Die Kursanmeldung wird online über das Uni-interne Portal Fenix getätigt, manchmal auch 

manuell im Erasmus-Büro. Das ganze System mit den Kursen und der Anmeldung wirkt am 

Anfang zunächst etwas kompliziert, aber keine Sorge, das hat man nach einiger Zeit 

durchschaut. Das Portal Fenix funktionierte ab und zu nicht wegen technischer Probleme, 

damit muss man sich wohl abfinden.  

Generell kann man sagen, dass der ganze Ablauf an der Uni etwas unorganisiert erscheint und 

sicherlich auch oft ist, man sich aber daran gewöhnt und am Ende alles irgendwie klappt. 

Zu den Kursen selber kann ich sagen, dass es die normalen Bachelor-/Master-Kurse für die 

portugiesischen Studenten gibt und spezielle Intensiv-Kurse, die nur eine Woche dauern. 

Die Bachelor-/Master-Kurse sind zum größten Teil auf Portugiesisch, aber es gibt auch eine 



Liste mit englischen Kursen auf der Website der Uni, aus der man wählen kann, wenn man 

kein Portugiesisch kann. Es gibt definitiv genug englische Kurse, um seine vorgegebene 

Anzahl an ECTS-Credits zu erreichen. Die Bachelor-Kurse bringen 6 ECTS-Credits, die 

Master-Kurse 7 ECTS-Credits. Diese Kurse gehen über das ganze Semester. 

Die Intensiv-Kurse dauern nur eine Woche und bringen 3 ECTS-Credits. Sie sind fast immer 

auf Englisch und werden von Gastprofessoren aus ganz Europa gehalten. 

Zum Bestehen des Kurses musste ich in den Bachelor- und Master-Kursen ausnahmslos 

immer ein kleines Research-Paper schreiben (ca. 10 Seiten); von anderen habe ich gehört, 

dass es teilweise auch Klausuren gab. Bei den Intensiv-Kursen gab es immer kleinere Mini-

Klausuren am Ende des Kurses, bei denen man Fragen beantworten musste. Das alles ist von 

Schwierigkeit und Aufwand her ohne Probleme lösbar. In meinem ersten Semester habe ich 

25 ECTS-Credits erreicht, damit ich mir die VÜ Öffentliches Recht anrechnen lassen konnte, 

im zweiten Semester habe ich 12 ECTS-Credits erreicht, was die Mindestanzahl ist, damit das 

Semester als Urlaubssemester zählt und nicht auf den Freischuss angerechnet wird. 

Oft wird einem vorher gesagt, dass die normalen Bachelor- und Master-Kurse aus 2 

Vorlesungen und 2 Übungen pro Woche bestehen. Das mag auch manchmal so sein, bei mir 

war es aber immer so, dass der Professor einen Termin pro Woche festgelegt hat, an dem er 

für Erasmus-Studenten unterrichtete, ansonsten gab es keine Veranstaltungen mehr. 

 

3. Unterkunft 

Meine Wohnung habe ich von Deutschland aus gebucht. Dies geht zum Beispiel über die 

Erasmus-Organisationen ELL (Erasmus Life Lisboa) oder ESN Lisboa (Erasmus Student 

Network). Diese schicken einem auch immer Fotos von den möglichen Wohnungen, sodass 

man es ungefähr einschätzen kann, was einen erwartet. Ich selber habe meine Wohnung über 

ELL gefunden. Die Wohnung war in Ordnung, aber mit 330 € Miete deutlich überteuert für 

das, was man dafür bekommen hat. Generell würde ich sagen, dass man in Lissabon ab 300 € 

schon eine gute Wohnung erwarten kann, die Wohnungspreise sind deutlich niedriger als in 

München. 

Eine weitere Möglichkeit für Wohnungsanzeigen ist uniplaces.com. Die Wohnung bereits aus 

Deutschland zu buchen hat natürlich den Nachteil, dass man sie vorher nicht besichtigen 

kann. Oft liest man in anderen Erfahrungsberichten über Lissabon, dass man sich auch seine 

Wohnung vor Ort suchen könne und die ersten Tage im Hostel leben kann. Das mag in der 

Vergangenheit vielleicht öfters gut geklappt haben, aber nach meiner Erfahrung kann ich 



davon nur abraten, wenn ihr im Wintersemester anreist (im Sommersemester sind nicht ganz 

so viele Studenten da wie im Wintersemester). Lissabon ist als Erasmus-Ziel sehr beliebt 

geworden und somit war der Wohnungsmarkt zumindest in meinem Wintersemester etwas 

überlaufen, sodass es teilweise sehr problematisch war, sich eine Wohnung erst vor Ort zu 

suchen. 

 

4. Alltag und Freizeit 

Lissabon ist eine sehr schöne Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Sie liegt direkt am Wasser und 

wurde auf 7 Hügeln erbaut. Dadurch gibt es mehrere Aussichtspunkte (Miradouros), von 

denen man bei einem kühlen Bier fast über die gesamte Stadt schauen kann. Man kann in 

relativ kurzer Zeit ein paar Strände in der Umgebung erreichen und dort sehr günstig 

Surfstunden nehmen. Es gibt genug Ausflugsziele in der Umgebung (zum Beispiel Sintra), die 

es sich lohnt zu besuchen. Zum Feiern geht man am besten in den Stadtteil Bairro Alto, in 

dem sich eine kleine Bar an die nächste reiht (1 Bier = 1 Euro). Dort befindet sich auch das 

sogenannte Erasmus Corner, ein abendlicher Treffpunkt für Erasmusstudenten, wo man sehr 

leicht Kontakte knüpfen kann, gerade wenn man neu in der Stadt ist und Anschluss sucht. 

ELL und ESN organisieren neben Partys auch viele Kulturveranstaltungen und Ausflüge bis 

nach Porto, Madrid oder Marokko, was sich auch sehr empfiehlt, wenn man etwas 

unternehmen und neue Leute kennen lernen will. 

 

5. Lebenshaltungskosten 

Die Lebenshaltungskosten sind etwas niedriger sind als in München, gerade Essen gehen 

kostet weniger, dafür sind andere Sachen teurer (zum Beispiel Kosmetikartikel, insbesondere 

Sonnencreme). Die Mieten sind zwar in Lissabon mit am höchsten in Portugal, wie ich gehört 

habe, aber immer noch sehr viel niedriger als in München (siehe oben). 

 

6. Fazit 

Wenn ihr überlegt nach Lissabon zu gehen, kann ich nur sagen, dass ihr da absolut nichts 

falsch machen könnt mit dieser Entscheidung. Ich hatte eine fantastische Zeit dort und kann 

nur empfehlen, dort auch hinzugehen. 

 




