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Vorbereitung 

Der erste Vorbereitungsschritt auf mein Auslandsjahr bestand darin, mir einen 
Überblick über mögliche Studiendestinationen zu verschaffen. Die dafür von der 
Juristischen Fakultät zur Verfügung gestellten Erfahrungsberichte sind ein guter 
Einstieg, um ein Gefühl für die verschiedenen Universitäten und Städte zu 
bekommen. Als zweiten Schritt setzte ich Schwerpunkte für meine Anforderungen 
an einen Erasmus-Aufenthalt: für meine Erstwahl Universidade de Lisboa sprach 
vieles – zum einen ist Lissabon meiner Meinung nach eine der schönsten Städte 
Europas, zum anderen bietet die Universität durch eine Vielzahl an 
englischsprachigen Vorlesungen den geeigneten Rahmen, über den Pflichtstoff an 
der LMU hinaus mehr Rechtsgebiete kennenzulernen. Durch das Erasmus-+ 
Programm sowie die Unterstützung von Frau Haustein stellte zudem die 
Organisation keine große Herausforderung dar, da man einen genauen Leitfaden an 
die Hand bekommt, wie die Bewerbung abzulaufen hat. Auch von Seiten der 
Gastuniversität ist die Bewerbung nach der Annahme relativ einfach gehalten. Auf 
einer Online-Plattform, fenix, registriert man sich und gibt bereits eine Übersicht 
der Kurse, die man wählen will, an. Diese provisorische Kurswahl hatte, entgegen 
der Angaben der Gastuniversität, noch keinerlei Einfluss auf die endgültige 
Entscheidung, zumal zu diesem Zeitpunkt noch keine Kursliste für das Semester 
online stand.  

Unterkunft 

Die Universidade de Lisboa bietet Erasmus-Studenten die Möglichkeit, sich für 
Wohnheime zu bewerben. Ich hatte mich für die private Wohnungssuche 
entschieden. Meine Gastuniversität hatte auf ihrer Website zwar eine Liste von 
Wohnungsbörsen für Erasmus-Studenten, diese waren jedoch größtenteils veraltet 
oder konnten nicht mehr aufgerufen werden. Wir erhielten allerdings eine Email 
über einen Wohnungsmakler,  https://inlifeportugal.com, über den ich mein Zimmer 
für das ganze Jahr gefunden habe. Meine Erfahrung damit war sehr positiv, ich 
habe dadurch die stressige Wohnungssuche umschifft und eine tolle WG gefunden. 
Dies ist jedoch mit einem Unkostenbeitrag von 50€ verbunden. Man kann auch 
alleine nach einer Wohnung suchen, die mir bekannten Erfahrungsberichte darüber 
fielen teils sehr positiv, teils sehr negativ aus. Lissabon wurde in den letzten Jahren 
immer beliebter, was sich auch auf dem Wohnungsmarkt niederschlug, der 
mittlerweile hart umkämpft ist. Als Unterstützung bei der Suche kann man eine der 
beiden großen Erasmus-Organisationen in Lissabon, Erasmus Life Lisboa, 
heranziehen, die mittlerweile ein eigenes  extensives Portfolio an 
Studentenzimmern oder -wohnungen hat. Außerdem fanden einige meiner 
Bekannten eine Wohnung über uniplaces, aber auch dort habe ich sehr gemischte 



Rückmeldungen erhalten.  
Was ich jedem raten würde, ist es, keine Wohnung zu mieten, ohne sie gesehen zu 
haben. Wie in jeder anderen Stadt auch gibt es in Lissabon einige Betrüger, die 
online sehr einladende und preiswerte Wohnungen anbieten, nur um sich nach dem 
Überweisen einer Vorauszahlung nicht mehr zu melden.  
Meine Erfahrung, für die erste Woche in einem Hostel unterzukommen, und 
während dieser Zeit eine intensive Wohnungssuche zu betreiben, kann ich sehr 
empfehlen, zumal vor allem zu Beginn eines Semesters sehr viel vermietet wird. 
Als gute Viertel zur Wohnungssuche würde ich Saldanha, Alameda, Marques de 
Pombal, Rato und Intendente nennen. Letzteres liegt mehr im Künstlerviertel der 
Stadt und besticht durch ein sehr alternatives Lebensgefühl, wohingegen Saldanha 
und Alameda in unmittelbarer Nähe zu einer anderen großen Universität Lissabons, 
der Superior Técnico liegen, und entsprechend beliebt bei Studenten sind. Dadurch 
finden dort natürlich immer eine Vielzahl an studentischen Veranstaltungen statt, 
und es ist einfach, neue Menschen kennen zu lernen. Marques de Pombal sowie 
Rato liegen auf der gelben Metrolinie, auf der auch die juristische Fakultät liegt. Ich 
selbst habe direkt bei der Metrostation Rato gewohnt, und fand sowohl das Viertel 
sehr schön, als auch alles sehr gut erreichbar.  
Kostentechnisch durfte man während meines Auslandssemesters für ein geteiltes 
Zimmer ungefähr 250€, für ein Einzelzimmer je nach Lokalität 300€-400€ 
einrechnen. Tendenziell steigen die Preise jedoch leider aufgrund der hohen 
Nachfrage durch Studenten sowie junge Berufseinsteiger.  

Studium der Gastuniversität 

Die Fakultät hat ein großes Kursangebot sowohl in der englischen als auch in der 
portugiesischen Sprache, sodass man in beiden Sprachen eine breite Auswahl an 
Kursen sowohl mit Schwerpunkt Zivil- als auch Öffentlichem Recht hatte. Das 
Semester beginnt eigentlich im September, meine Kurse haben jedoch erst zwei 
Wochen nach offiziellem Start begonnen, und nach einigem Nachfragen bei 
portugiesischen Kommilitonen hat sich dies als normal herausgestellt. Hier muss 
man Geduld beweisen, denn die Informationsweitergabe von der Universität an uns 
klappte nicht immer. Bis Ende Dezember besucht man die Vorlesungen, die im 
Gegensatz zur LMU größtenteils obligatorisch sind, da Anwesenheit sowie Mitarbeit 
in einigen Fächern in die Endnote mit einfließen. Allgemein bleibt die Art der 
Notenerhebung den Dozenten überlassen, und rangierte bei mir von schriftlichen 
Prüfungen über Referate und Mitarbeit bis hin zu Hausarbeiten. Generell ist im 
Januar Prüfungsphase, wobei jedoch viele meiner Dozenten statt einer schriftlichen 
Prüfung die Anfertigung einer kurzen Seminararbeit verlangt haben, meist in einem 
Umfang von 10-15 Seiten, sodass ich im Januar nur eine Prüfung hatte. Offiziell 
endet das erste Semester Anfang Februar. Nach zweiwöchigen Semesterferien 
erstreckte sich das zweite Semester von Februar bis Mai, mit der Prüfungsphase im 
Juni.  
Die Kurswahl geschieht online über fenix und ist sehr unkompliziert, die Universität 
dort bietet zudem die Möglichkeit, sich vor Ort bei der Registrierung helfen zu 
lassen, sodass etwaige Fragen schnell geklärt sind.  
Das Niveau der Kurse liegt zum Teil deutlich unter dem der LMU, zum Teil hat es 
etwa ein vergleichbares Level. Die Dozenten haben sehr viele Freiräume, was ihre 
Unterrichtsgestaltung angeht, weshalb ich sowohl Kurse hatte, in denen wir 
hauptsächlich über zuvor gelesenes Material diskutierten, als auch klassischen 
Frontalunterricht, wie man ihn bei uns in Großveranstaltungen kennt. Allgemein 
dienen die Englischsprachigen Kurse mehr der theoretischen Wissensvermittlung, 
eine Fallbearbeitung wie bei uns in AGs und Tutorien üblich ist sehr selten.  
Unterstützung erhält man von dem Referat für Internationale Angelegenheiten, das 
täglich geöffnet hat und für Nachfragen immer zur Verfügung steht. Die Fakultät 



biete eine „Welcome Session“, in der man erste Kontakte knüpfen kann, sowie ein 
Buddy-Programm, um mit portugiesischen Studierenden in Verbindung zu 
kommen.  
Außerdem befinden sich eine gut ausgestattet Bibliothek mit einigen öffentlichen 
Computern sowie mehrere Mensen vor Ort, in denen man bereits für 2,50€ ein 
vollständiges Mittagsmenü erhält.  

Alltag und Freizeit 

Von der Fakultät für Sprachwissenschaften werden Sprachkurse für einen 
Kostenbeitrag von 75€ speziell für Erasmus-Studierende angeboten 
(http://www.iclp.letras.ulisboa.pt), die sehr empfehlenswert sind. Teurere private 
Alternativen außerhalb der Universität sind ebenfalls vorhanden. Die Integration an 
der Universität ist leider Aufgrund der Tatsache, dass nicht viele portugiesische 
Studierende die englischsprachigen Kurse wählen, nicht sehr hoch. Die meiste Zeit 
verbrachte ich mit anderen Erasmus-Studierenden.  
Das kulturelle Angebot in Lissabon ist enorm. Es gibt unzählige kostenlose 
Konzerte, sowohl draußen als auch drinnen, wunderschöne Museen und die Stadt 
selbst ist atemberaubend. Im Sommer spielt sich das Leben auf den Straßen ab, sei 
es im Bairro Alto, einem beliebten Ausgehviertel, bei der Erasmus Corner mit 
billigem Bier oder bei der Flusspromenade mit wunderschönem Blick auf den Tejo, 
es ist für jede Stimmung etwas dabei. Die beiden großen Erasmusorganisationen 
der Stadt, Erasmus Life Lisboa sowie ESN, organisieren alles von Ausflügen über 
Partys bis hin zu wohltätigen Veranstaltungen, sodass einem nie langweilig wird 
und man nie das Gefühl hat, man sei in der Stadt verloren und habe keine 
Anlaufstelle außerhalb der Universität. ELL hilft einem zudem bei dem etwas 
komplizierten Beantragen der Metro-Karte für Studenten, und ist auch sonst eine 
gute Anlaufstelle bei Problemen.  
Lissabon zeichnet sich auch durch eine Touristenpolizei aus, in deren Einheit alle 
großen Sprachen vertreten sind, sodass auch bei etwaigen Problemen wie dem 
Taschendiebstahl, der in Lissabon sehr vertreten ist, eine schnelle und kompetente 
Hilfe gewährleistet werden kann. Ich habe mich in der Stadt immer sehr sicher 
gefühlt, und auch der alleinige Nachhauseweg nachts war kein Problem.  

Leben in der Gaststadt 

Zusätzlich zur Wohnung fallen monatlich etwa 28€ für das Metro-Ticket an. 
Lebensmittelpreise sind vergleichbar mit denen in Deutschland, bei Hygieneartikeln 
zahlt man tendenziell etwas mehr. 
Für Studenten gibt es sehr viele Rabatte oder kostenlose Eintritte, und durch den 
Nachweis, dass man vorübergehend in Lissabon wohnt, bekommt man noch mehr 
Vergünstigungen, sodass das kulturelle Leben in Lissabon im Vergleich zu 
München erheblich billiger ist. Auch beim abendlichen Ausgehen kommt man 
billiger davon, Clubeintritte sind mit Erasmuskarten oftmals kostenlos. Versteckte 
Kosten können, falls Nebenkosten bei der Wohnung nicht enthalten sind, durch eine 
hohe Stromrechnung im Winter anfallen, da viele Häuser in Lissabon nur 
unzureichend isoliert sind und durch Keramikheizungen erwärmt werden.  
Falls man während seines Auslandaufenthalts reisen will, empfiehlt sich das sehr 
gut ausgebaute Bussystem Portugals, das eine preiswerte Alternative zu den 
weniger zahlreichen Zügen darstellt. Wenn man sich bei Rede Expressos, einer der 
größten Busgesellschaften, registriert, bekommt man Rabatte von bis zu 50%. 
Außerdem fliegt von Lissabon aus Ryanair sehr günstig auf die Azoren, eine 
wunderschöne Inselgruppe im Atlantik, deren Besuch ich jedem wärmstens ans 
Herz lege.  

http://www.iclp.letras.ulisboa.pt/


Anerkennung der Leistungen 

Ich wollte mir meine Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht anerkennen 
lassen, und in Rücksprache mit Frau Wolff war es sehr einfach und unkompliziert, 
sich bestätigen zu lassen, welche Kurse dafür in Frage kommen. Dank der großen 
Kursauswahl ist es zudem einfach, die entsprechende Anzahl an Kursen zu belegen. 


