
 

 

 
 
 

Persönlicher Erfahrungsbericht: (Maximallänge 3 DIN A 4 Seiten, Word-
Format): 
 

Name der Gastuniversität: 

Universidade de Lisboa 

Zeitraum des Aufenthalts: 

1 Semester 

Studienfächer: 

International Public Law 

Comparative Law 

Protection of Human Rights 

European Procedural Law 

Kontaktdaten (freiwillig): 

 
 
 
Vorbereitung 
 
Nach meiner Zusage für ein Erasmus Semester an der Universität in Lissabon habe 
ich mich als Erstes um einen Anfängersprachkurs in München gekümmert um 
zunächst einmal ein Gefühl für die Sprache Portugiesisch zu bekommen. 
Glücklicherweise hatte ich bereits gute Kenntnisse in Spanisch, was mir sehr 
geholfen hat Level A1 sowie A2 im Portugiesisch zu erreichen. 
Zwar war mir im Vorfeld bewusst, dass ich an der Uni ausschließlich 
englischsprachige Kurse besuchen werde, trotzdem war es mir wichtig Portugiesisch 
zumindest etwas verstehen und sprechen zu können. 
Das Anmeldeverfahren an der Universität Lissabon ging überraschend schnell und 
einfach. Regelmäßig wurde man per Email über den jeweils nächsten Schritt 
informiert. 
 
Unterkunft 
 
Zwei Monate bevor es losging habe ich angefangen mich über Unterkünfte in 
Lissabon zu informieren. Ich würde auch jedem empfehlen sich schon vor 
Reiseantritt um ein Zimmer zu kümmern, da auf Grund des steigenden Tourismus 
und der mittlerweile vielen Erasmusstudenten die Zimmeranfrage-, und Preise  in 
Lissabon stetig wachsen. Natürlich findet man auch immer noch Zimmer, wenn man 
erst vor Ort mit der Suche beginnt. Jedoch muss man sich aus der Not heraus 
eventuell mit einem etwas weniger schönem oder einem zu teurem Zimmer zufrieden 
geben. 
Meiner Meinung nach ist eine schöne Unterkunft in der man sich wohl fühlt 
besonders wichtig um das halbe Jahre in vollen Zügen genießen zu können. 
Mein Zimmer habe ich über die website „uniplaces.com“ gefunden und war sehr 
zufrieden mit der Wahl. 
 
 
 

http://uniplaces.com/


 

 

Studium 
 
Da ich schon einige Zeit früher nach Portugal geflogen bin um das Land zu bereisen 
und Urlaub zu machen, konnte ich an der Einführungswoche, die am 7. September 
losging, nicht teilnehmen. Mein Fehlen habe ich dem Erasmus Büro an der 
Universität Lissabon auch per Email gemeldet, was kein Problem darstellte. 
Im Nachhinein habe ich in dieser Woche auch absolut nichts verpasst, denn meine 
Kurse hatte ich bereits ausgesucht und mich über den genauen Studiumsverlauf  
ausreichend informiert.  
 
Über die Website der Universität kann man sich die Kurse schon vor Semesterstart 
anschauen. Man findet dort auch eine Liste der englischen Kurse. 
 
Zusätzlich zu meinen Kursen habe ich an einem Erasmussprachkurs teilgenommen, 
der von einer anderen Fakultät angeboten wird, aber direkt gegenüber der 
Juristischen Fakultät liegt.  
 
Was die Prüfungen anbelangt ist es von Kurs zu Kurs unterschiedlich gewesen. 
Entweder eine geschriebene Klausur oder eine Hausarbeit mit zusätzlicher 
Präsentation.  
 
Alltag und Freizeit 
 
Alltag, so wie man ihn aus Deutschland kennt, gibt es in Lissabon während eines 
Erasmussemesters kaum. Fast jeden Tag scheint die Sonne, lernen kann man in 
wunderschönen Cafes oder draußen am Fluss. Es gibt so viel zu entdecken und die 
Stadt hat viele verschiedene Facetten die man kennenlernen kann, sodass es 
niemals langweilig wird.  
An freien Tagen oder am Wochenende sollte man unbedingt die Zeit nutzen und die 
Gegend um Lissabon erkunden. Sowohl schöne Nationalparks, als auch 
beeindruckende Küsten und Strände lassen sind einfach mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder einem Mietwagen zu erreichen.  
 
Leben in der Gaststadt 
 
Lissabon ist, meiner Meinung nach, einer der schönsten Städte Europas. Was die 
Stadt so attraktiv macht liegt an ihrem interessanten hügeligen Aufbau und den 
verschiedenen Stadtteilen, die sich untereinander nur wenig ähnlich sind. Von 
modern bis historisch findet man in Lissabon alles. Etwas gehobener essen gehen 
oder doch typisch portugiesisch, in angesagte Clubs oder lieber im Kneipenviertel… 

die Stadt bietet für jeden etwas passendes. Während es in manchen Straßen 
hektisch und laut zugeht, biegt man in eine Seitenstraße und findet sich dort in 
absoluter Ruhe wieder. Das Leben in Lissabon lässt sich demnach sehr vielseitig 
und aufregend - oder eben auch ruhig - gestalten, sodass es wirklich jedem gefallen 
muss :-) 
 
 
 
 
 
 
Lebenshaltungskosten 
 



 

 

Preislich ist bei den Mieten alles vertreten. Von 200 - 600 Euro findet man sehr 
einfache Wohnungen in den hauptsächlich „portugiesischen“ Vierteln bis hin zu gut 
ausgestatteten modernen Wohnungen in den eher touristischen Vierteln.  
Die Preise im Supermarkt unterscheiden sich nicht besonders auffällig von den 
deutschen Supermarktpreisen. Günstiger wird es jedoch bei auswärts Essen-, und 
Trinken gehen  in lokalen Restaurants und Bars.  
Ich hatte das Geld, was mir hier in München zum Leben zur Verfügung steht  auch in 
Lissabon monatlich zur Verfügung und kam natürlich um einiges besser damit aus 
als in München selbst. Man kann zwar sehr günstig in Lissabon leben aber auch 
nach oben hin sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt. 
 
Fazit 

 
Die fünf Monate in Lissabon waren von Anfang bis Ende einfach nur traumhaft, 
sodass es mir wirklich schwer gefallen ist wieder nach Hause zu fliegen. Man 
gewöhnt sich so schnell an die portugiesische Art und Leichtigkeit das Leben zu 
genießen (was einem bei dem täglichen Sonnenschein auch deutlich einfacher fällt ;) 
). Die Uni ist zwar anspruchsvoll aber in jedem Fall machbar. Schließlich ist das 
Studiengefühl an einer anderen Uni, in einer anderen Stadt mit neuen Leuten eine so 
angenehme und aufregende Abwechslung, dass man das Studium und die Uni als 
solches nicht wirklich als Alltag wahrnehmen kann. 
Da ich schon vor meinem ERASMUS Aufenthalt öfters in Lissabon gewesen bin, 
wusste ich bereits mich ungefähr erwarten wird. Doch würde ich jedem, der sich für 
ein Auslandssemester entscheidet, Lissabon wärmstens ans Herz legen und bin mir 
sicher, ihr werdet es nicht bereuen ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


