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Vorbereitung 
 
Die Organisation an der LMU lief in allen Belangen reibungslos und per Email im Vorhinein 
ab. Die Universität in Lissabon dagegen sendet zwar alle nötigen Informationen, aber dies 
erst sehr spät. Mein erster Tipp ist es also sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und 
geduldig auf Informationen zu warten, die zwar spät aber dann doch kommen. Vieles lässt 
sich vor Ort klären. Beispielsweise musste ich meine Kurse formal schon im Juli wählen, 
obwohl nur die Kurse des letzten Semesters online gestellt waren. In der ersten 
Vorlesungswoche wurden dann die aktuellen Kurse vorgestellt und die 
Erasmuskoordinatoren vor Ort helfen bei der richtigen Anmeldung. Auch für den Sprachkurs 
habe ich mich erst am Anfang des laufenden Semesters angemeldet. Generell ist es aber 
sinnvoll die Website immer mal wieder auf Aktualisierungen zu überprüfen um selbst einen 
Überblick zu haben. 

 
Unterkunft 
 
Ich habe mein Zimmer erst in Lissabon gesucht. Letztendlich hatte ich in zwei Tagen eine 
Unterkunft gefunden – ein glücklicher Zufall, denn im Allgemeinen ist der Wohnungsmarkt in 
Lissabon mittlerweile umkämpft. Daher denke ich es lohnt sich bereits frühzeitig – nicht erst 
im Juli, denn dann sind alle guten Zimmer bereits vergeben – diverse Onlineplattformen 
(housinganywhere.com, uniplaces.com) zu durchstöbern. Ein gewisses Risiko des Betrugs  
lässt sich dabei natürlich nicht ausschließen, ist allerdings in Lissabon nicht der Regelfall. 
Mittlerweile sollte man mit Preisen von c.a. 300€ bis 400€ rechnen – je früher gebucht, desto 
günstigere Zimmer sind noch zu ergattern. Begehrte Lagen sind Saldanha, Marques de 
Pombal, Rato und Baixa-Chiado. Alfama und Graca sind zwar wunderschöne Gegenden, 
allerdings etwas Abseits des Alltags- und Nachtlebens, mit schlechteren 
Verkehrsanbindungen auch zur Uni. Die meisten Bars sind in Bairro Alto, die meisten Clubs 
nahe Cais do Sodre. Im Allgemeinen ist ein großer Vorteil Lissabons aber die Größe – bzw. 
eben fehlende Größe der Stadt. Das Verkehrsnetz ist gut ausgebaut und selbst zu Fuß 
erreicht man die meisten Orte gut.  
 
 
Studium 
 
In der ersten Vorlesungswoche wurde eine Einführungsveranstaltung angeboten und 
anschließend die Kurswahl erläutert und mit Hilfe von vielen freiwilligen Helfen individuell 
durchgeführt. Ich persönlich würde viele der angebotenen Intensivkurse belegen, da diese 
meist interessante Themengebiete behandeln, von motivierten Dozenten vorgetragen 
werden und in kleinen Gruppen stattfinden. Für die meisten Kurse – sowohl Semester als 
auch Intensivkurse- sind im Dezember Paper zur Benotung abzugeben. Diese sind im 
Allgemeinen gut zu bestehen. Nach dieser Einführungsveranstaltung dauerte es einige Zeit 
bis die Vorlesungen tatsächlich regulär begannen. Auch hier gilt es sich nicht aus der Ruhe 
bringen zu lassen, aber immer selbst Aktualisierungen im Blick zu behalten.  
Die Erasmuskoordinatoren sind freundlich und hilfsbereit, aber es ist dennoch sehr zu 
empfehlen  wichtige Dokumente so früh wie möglich abzugeben, da die Bearbeitung oft 
längere Zeit dauert als angegeben. 
Der Sprachkurs wurde von einer anderen Fakultät angeboten und ist kostenpflichtig. 
Dennoch lohnt es sich definitiv einen solchen zu belegen um die Kultur besser kennen zu 
lernen und sich immerhin ein wenig verständigen zu können, auch wenn man theoretisch 
auch nur mit Englisch sehr gut zurechtkommt.  
 
Alltag und Freizeit 
 
Der Alltag in Lissabon ist toll und abwechslungsreich. Es lohnt sich definitiv so viele Ecken 
der Stadt zu erkunden wie nur möglich, denn man wird nie enttäuscht. Die meist warmen 



Temperaturen sind perfekt um auch Abends auf einem der vielen miradouros 
(Aussichtspunkte) mit Freunden und einer Flasche Wein zu sitzen. Allerdings darf man den 
Winter nicht unterschätzen, denn im Dezember, Januar macht v.a. der kalte Wind dickere 
Pullover und eine Winterjacke nötig. Auch der Rest Portugals ist definitiv sehenswert. Ich 
habe jede Möglichkeit genutzt Portugal kennen zu lernen und so bin ich nach Porto, 
Coimbra, Peniche, Nazare, an die Algarve und vieles mehr. Das Zug und Bussystem ist gut 
ausgebaut und erschwinglich. Für Zugreisen gibt es oft große Rabatte, wenn man sie mehr 
als 5 Tage im vorhinein bucht. 
 
 
Wichtige Anlaufstellen 
 
Das Erasmusbüro der juristischen Fakultät ist in allen Fragen bezüglich der Uni sehr 
hilfsbereit. 
Ansonsten sind die Büros der Erasmusorganisationen ELL und ESN eine gute Anlaufstelle 
um z.B. Hilfe für die Metrokarte zu bekommen. Beide bieten zum Teil kostenlos verschiedene 
kulturelle Aktivitäten an, organisieren Auslüge und Partys. Die Facebookseiten sind immer 
sehr aktuell. Die „Erasmus-Corner“ ist auch abends eine beliebte Anlaufstelle um Leute zu 
treffen und ein Bier zu trinken.  
 
Definitiv am meisten Nerven gekostet hat die Organisation der Metrokarte. Lange Schlangen 
werdet ihr nicht vermeiden können. Wenn ihr unter 23 seid, solltet ihr eine Bestätigung von 
der Universität einholen um so die vergünstigte Metrokarte kaufen zu können. 
 
Leben in der Gaststadt 
  
Lissabon ist eine wunderschöne, abwechslungsreiche und einzigartige Stadt. Aufgrund der 
warmen Temperaturen spielt sich das Leben größtenteils draußen ab. In der Innenstadt gibt 
es viele Straßenmusiker, im Bairro Alto stehen die meisten Erasmusstudenten draußen vor 
den zahlreichen, aneinandergereihten Bars und die meisten Miradouros sind zu jeder 
Tageszeit gut besucht. 
Viele Sehenswürdigkeiten Lissabons kann man bei Vorzeigen eines Mietvertrags o.ä. (um zu 
beweisen, dass man Anwohner ist) zumindest Sonntags umsonst besuchen. Lissabon ist 
eine Stadt in der man spürt, dass die Menschen gerne dort leben und so fühlt man sich auch 
selbst schnell zu Hause.  
Das Verkehrsnetz ist gut ausgebaut, auch nachts und ansonsten sind Taxi und Uber immer 
eine Alternative.  
Auch kulinarisch hat Portugal einiges zu bieten und es lohnt sich viel auszuprobieren. Auf 
keinen Fall sollte man Pastel de Nata verpassen. 
 
Lebenshaltungskosten 
 
In Lissabon lässt es sich insgesamt recht günstig leben. 
Die meisten Bars findet man in Bairro Alto, wo ein Bier/Sangria 1 € kostet. Clubs und einige 
schönere Bars sind teurer: Cocktails kosten c.a. 8€, Wein 3€. Auch Essen ist  insgesamt 
günstiger als in Deutschland und mit Mietpreisen von 300€ - 400€ sind zumindest Münchner 
glücklich. Einzig Kosmetikartikel sind deutlich teurer als in Deutschland. Die Monatskarte für 
die Metro kostet 27 €, wenn man jünger als 23 ist. Durchschnittlich habe ich im  Monat 800-
900€ ausgegeben, eingerechnet aller Ausflüge.  
 
Fazit 
 
Lissabon ist für mich die schönste Stadt. Ich bin sehr froh doch ein Auslandssemester 
gemacht zu haben, auch wenn ich es erst nicht tun wollte um das Studium schneller 
durchzuziehen. Letztendlich möchte ich diese Erfahrung auf keinen Fall missen und ein 



halbes Jahr längeres studieren ist dies definitiv wert. Lissabon ist für einen 
Erasmusaufenthalt perfekt und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch dort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


