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Vorbereitung: 

Ich hatte mich dazu entschieden, mein Auslandssemester im Sommersemester 2017 zu absolvieren. 

Wenn man im Sommersemester ins Ausland möchte, sollte man die Bewerbungsfristen an der LMU 

beachten, die schon über ein Jahr vorher (in meinem Fall im Februar 2016) auslaufen. Ansonsten läuft 

das Bewerbungsverfahren der LMU relativ unkompliziert ab. Es sind nicht wirklich viele Dokumente 

einzureichen und auch ein Sprachkurs in Portugiesisch wird zumindest für Lissabon nicht erwartet.  

Die Zu-/Absage für den Studienplatz bekommt man relativ schnell und somit bekam Ich schon im 

März/April 2016 erste Infomails mit jeweiligen Learning Agreements etc. zugesendet, was anfangs 

etwas verwirrend rüberkam, da man diese erst vor Ort und somit ein Jahr später auszufüllen hat. 

Generell kann man sich bei Fragen aber auch immer an Frau Haustein wenden, die diese stets 

freundlich und geduldig beantwortet.  

 

Von der Gasthochschule selbst bekommt man dementsprechend auch erst relativ zeitnah zum Beginn 

des Auslandssemester die ersten Infos zugeschickt. Im November kam dann die erste E-Mail mit der 

Aufforderung sich bis Mitte Dezember in dem hochschuleigenen Online-Portal zu registrieren und 

einige persönliche Daten, sowie ein Bild hochzuladen. Nur dann ist der Studienplatz sicher und 

offiziell angenommen. Hier begannen erste kleinere Probleme, da das Online-Portal eher 

unübersichtlich ist und teils Daten abgefragt wurden von denen man unmöglich wissen konnte was sie 

bedeuten bzw. man diese als ausländischer Student gar nicht hat. Somit blieb der Status im System 

auch immer auf unvollständig. Das war allerdings kein Problem und war auch nach einer E-Mail 

geklärt. Ansonsten erhielt man noch die Information, wann die Welcome Session geplant ist und somit 

wann man sich spätestens in Lissabon einzufinden hat. 

 

Unterkunft: 

Generell ist zu sagen, dass Lissabon momentan einen extremen Hype erlebt und sowohl als Touristen, 

als auch Erasmus-Stadt sehr beliebt ist. Somit sollte man sich früh genug um eine entsprechende 

Unterkunft kümmern. Ihr solltet in eines der Viertel Bica, Bairro Alto (Achtung: nur in Seitenstraßen, 

da es sehr laut werden kann), Principe Real, Cais do Sodre, Avenida da Liberdade oder Rossio ziehen. 



Diese liegen extrem zentral und man kann dadurch fast alles zu Fuß erreichen. Ich persönlich habe an 

der Grenze Bairro Alto zu Bica gewohnt, ganz in der Nähe des beliebten Elevador da Bica und habe so 

gut wie nie die Metro benutzt, es sei denn es ging zur Uni. Dorthin braucht man dann auch 

entsprechend ca. 30 Minuten. Auch preislich sind diese Viertel inzwischen etwas teurer und nähern 

sich wohl anderen europäischen Großstädten immer mehr an. Mehr als 500 Euro im Monat solltet ihr 

aber definitiv nicht bezahlen. Meiner Meinung nach empfiehlt es sich absolut so zentral wie möglich 

zu wohnen.  

Man sollte jedoch auch beachten, dass gerade in diesen Vierteln die Häuser teilweise sehr alt und die 

Standards der Wohnungen nicht vergleichbar mit Deutschland sind. Zentralheizung, moderne 

Isolierung der Fenster etc. fangen gerade erst an sich durchzusetzen. In den Monaten Februar und März 

empfiehlt sich daher eine Elektroheizung. Auch Schimmel in den Wohnungen ist in Lissabon keine 

Seltenheit. 

Teilweise modernere Wohnungen gibt es inzwischen in Saldanha, was aber nicht mehr wirklich zentral 

ist und wo auch nicht das typische Leben Lissabons stattfindet. 

Als Anlaufstelle würde ich definitiv von der Erasmus Organisation ELL und dem Portal Placetostay 

abraten. Hier kann man an zwielichtige Vermieter geraten und bei Problemen wird nicht geholfen. Im 

Allgemeinen hatten sehr viele Erasmusstudenten Probleme mit ihren Vermietern, unabhängig davon 

wie sie die Zimmer gebucht hatten. Im Endeffekt versuchen die Vermieter immer mehr die 

Austauschstudenten auszunutzen und so viel Profit wie möglich aus ihnen zu schlagen, da sie sich 

natürlich der Situation der Austauschstudenten bewusst sind.  

Zu empfehlen sind wohl Facebookgruppen und die Housing Organisation Ondacity (schnell sein), 

bedingt auch Uniplaces (hier gilt aber teilweise das gleiche wie für ELL und Placetostay). 

 

Studium: 

Ich war an der Faculdade de Direito an der Universidade de Lisboa. Erasmus-Studenten können hier 

zwischen verschiedenen Kursen wählen. Es gibt einmal die regulären Semesterkurse (6 ECTS), aber 

auch Masterkurse (7,5 ECTS) können belegt werden. Dazu werden so genannte „intensiv courses“ 

angeboten (3 ECTS). Diese Kurse sind 5-tägig (Mo-Fr) mit jeweils ca. 2 Stunden Vorlesungen täglich 

und einer Abschlussklausur irgendwann während des Semesters. Sie werden von Gastprofessoren aus 

Europa und auch den USA abgehalten und bieten eine vergleichbar leichte Möglichkeit ECTS-Punkte 

zu sammeln, da auch die Abschlusstests meist sehr einfach sind oder man auf Notizen zurückgreifen 

darf. Zudem sind die Kurse alle auf Englisch. Ich habe nur „intensiv courses“ belegt, da ich scheinfrei 

ins Ausland gegangen bin und somit nur insgesamt 12 ECTS erreichen musste um eine 

Nichtanrechnung des Semesters auf den Freischuss zu erhalten. 

 

Zu Anfangs hörten sich die Themen der Kurse recht interessant an, jedoch merkt man schnell, dass die 

Gastprofessoren oft (auch) nicht die motiviertesten sind. Einige verzichteten fast komplett auf den 



Einsatz eines Mediums (Powerpoint o.ä), und redeten 2 Stunden durch. Auch bei anderen konnte man 

erkennen, dass die Vorbereitung auf den Kurs wohl nicht mehr als einige wenige Minuten Zeit in 

Anspruch nahm.  

 

Leider ist die Wahl der Kurse und die Organisation derselben an der Uni eine einzige Katastrophe und 

kostet viele Nerven. Von Listen mit falschen Kursen bis hin zu tagelangem Warten auf eine einzige 

Unterschrift, ging hier zu Beginn des Semesters erstmal fast alles schief. Dazu kam, dass an der 

welcome session versprochen wurde, jeder Erasmus-Student habe einen Platz in den intensiv courses 

sicher. Daher hatten viele (so auch Ich) ausschließlich intensiv courses gewählt. Kurz darauf ruderte 

die Uni zurück und man bekam mit, dass für die jeweiligen Kurse nur eine gewisse Anzahl an 

Studenten zulässig seien. Zu diesem Zeitpunkt war das Learning Agreement schon vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben, dazu waren die Anmeldefristen für reguläre Kurse verstrichen und die 

Kurse hatten schon längst begonnen. Letztendlich konnte jedoch jeder Student die gewählten und auf 

dem Learning Agreement stehenden Kurse besuchen. Auch wenn das International Office der Uni 

nicht immer gewillt war zu helfen und man teilweise patzige Antworten zu hören bekam, mit etwas 

Eigeninitiative und einem gewissen bestehen auf sein Anliegen hat meistens alles geklappt. Ein reger 

Austausch mit anderen Erasmus-Studenten ist zudem sehr zu empfehlen, da bei weitem nicht jeder 

teils sehr wichtige E-Mails erhält. 

 

Alltag und Freizeit/Leben in der Gaststadt: 

Die Stadt liegt auf sieben Hügeln und hat dadurch einige sehr schöne Aussichtspunkte (sog. 

Miradouros), wo sich abends sehr viele junge Leute treffen und gemeinsam trinken und bei Live-

Musik den Sonnenuntergang bzw. den Blick auf Stadt und Fluss genießen. Hier ist vor allem der 

Miradouro Santa Catarina zu empfehlen. Ich wohnte auch in unmittelbarer Nähe, was ich absolut 

empfehlen kann. Es gibt super viele Ausgehmöglichkeiten und Bars, vor allem im Bairro Alto. Zu 

empfehlende Rooftop Bars sind mit Sicherheit „Park“ und „Topo“. Ansonsten empfand ich es als ein 

sehr angenehmes Flair, die Leute treffen sich abends in den Straßen Bairro Altos, wo Bar an Bar 

aneinandergereiht ist und trinken meist vor den Bars. Teilweise werden aus den Fenstern hinaus 

Getränke verkauft.  

Viele Studenten treffen sich vor allem am sog. „Erasmus Corner“. Auch hier gibt es günstiges Bier und 

man trifft eigentlich jeden Abend bekannte Gesichter.  

Zum Feiern bietet Lissabon genug Möglichkeiten. Es gibt einige Clubs die sehr auf die 

Erasmusstudenten ausgerichtet sind, aber auch andere eher gehobene Clubs mit internationalen DJ’s 

(Lux Fragil).  

Lissabon ist inzwischen voll von Erasmus-Studenten bzw. Austauschstudenten aus der ganzen Welt. 

Daher braucht ihr euch keine Sorgen machen wenn ihr kein Portugiesisch sprecht, das ist hier fast 

schon „normal“. 



 

Ca. 30 Minuten braucht man mit dem Zug vom Bahnhof Cais do Sodre zum Strand Carcavelos. Hier 

kann man auch sehr gut surfen. Einige Stationen weiter sind noch die Strände Estoril und der Strand 

von Cascais, die deutlich ruhiger sind aber nicht wirklich zum Surfen geeignet. Auf der anderen Seite 

des Flusses, per Bus erreichbar, ist noch der Strand Costa da Caparica, der sich wiederum extrem gut 

zum Surfen eignet. 

 

Ansonsten gibt es natürlich noch extrem viele andere Freizeitmöglichkeiten in und um Lissabon. Ob es 

der Besuch der kleinen, super schönen Stadt Sintra ist oder im Sommersemester ein Karnevalstrip nach 

Torres Vedras. Im Juni dann die Straßenfeste, die fast den ganzen Monat durch in den kleinen Gassen 

Lissabons stattfinden. Natürlich lohnen sich auch mehrtätige Ausflüge an die Algarve oder auf die 

Azoren. Wir sind für 45 Euro hin und zurück nach Ponta Delgada auf die Azoren geflogen. Das alles 

ist mehr als zu empfehlen und das solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen – die Zeit hierfür habt 

ihr allemal. 

 

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten: 

Es gibt 2 verschiedene (private) Erasmusorganisationen, ESN (Erasmus Student Network) und ELL 

(Erasmus Life Lisboa). Im Großen und Ganzen organisieren sie Partys, Trips, Walking Tours etc. 

Meiner Meinung nach sind sie nur teilweise zu empfehlen. Natürlich helfen sie auch, wie bereits 

angesprochen, bei der Suche nach einer Unterkunft. Davon solltet ihr aber aus den genannten Gründen 

nur im Notfall Gebrauch machen. 

Ansonsten sind zu Beginn des Semesters die Walking Tours, die vor allem ELL anbietet, zu 

empfehlen, um einerseits die Stadt, andererseits schon mal einige Leute kennenzulernen. In den ersten 

Wochen und Monaten bietet ELL so gut wie jeden Tag entweder eine Walking Tour oder andere 

ähnliche Freizeitmöglichkeiten an.  

Dazu kann ich den „Spring Break Trip“ von ELL (gibt ein Pendant dazu im Wintersemester) 

empfehlen, vorausgesetzt man steht auf mehrtätige Trips mit über 200 Studenten und viel Party. Auch 

die Boot Partys auf dem Tejo haben sich immer gelohnt. 

 

Lebenshaltungskosten: 

Generell ist in Lissabon alles noch etwas günstiger als in München. Wobei sich, wie beschrieben, die 

Mieten immer mehr anpassen. Auch beliebte Bars sind zwar noch etwas günstiger, aber auch hier 

merkt man den Hype Lissabons. Im Bairro Alto kommt man beim Ausgehen natürlich noch sehr 

günstig weg (Bier max. 1,5€). Auch essen gehen ist noch günstiger als in München. 

Da man jedoch deutlich mehr unternimmt sind die Lebenshaltungskosten pro Monat vergleichbar mit 

denen in München. 



 

Fazit: 

Auch wenn ich einige negative Dinge aufzeigen musste, kann ich mir keine bessere Stadt als Lissabon 

für ein Auslandssemester vorstellen. Die Stadt ist wunderschön und hat unglaublich viel zu bieten. 

Wer ein paar kleinere Abstriche hinsichtlich der Unterkunft in Kauf nehmen kann, wird mit einer 

einmaligen und nicht mehr zu vergessenen Erfahrung belohnt. Ich habe viele neue Freunde aus der 

ganzen Welt kennengelernt und extrem viel Spaß gehabt. Alles in allem kann ich sagen, dass es für 

mich die besten 5 Monate meines Lebens waren. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


