
 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der 
Gasthochschule) 

Zunächst habe ich einen Platz an der Universität in Modena erhalten, diesen habe ich als 
erstes auch angenommen. Kurz darauf bekam ich eine e-mail von Frau Haustein in welcher 
ich erfuhr, dass noch ein Platz an der Universität Coimbra frei sei. Daraufhin schrieb ich ihr 
sofort zurück mit der Bitte mir den Platz für Coimbra zu geben, da ich halb Italiener bin und 
somit lieber in ein anderes Land wollte, dass ich noch nicht so gut kannte. Frau Haustein hat 
mir dann auch mit allem was ich machen musste unglaublich geholfen. Das Wichtigste ist auf 
jeden Fall, sich innerhalb der Frist bei der Uni anzumelden. 

Unterkunft 

Ich bin ungefähr 3 Wochen bevor das Semester losging nach Portugal geflogen. In Coimbra 
habe ich dann 2 Nächte in einem Hotel verbracht um mir ein Zimmer zu suchen. Das geht in 
Coimbra ganz schnell, da man direkt in Facebook Gruppen von Leuten angeschrieben wird, 
die einem bei der Wohnungssuche helfen. Ich habe mir dann 2 Tage verschieden Wohnungen 
und Häuser angeschaut, bis ich dann letztendlich das sog. White House gefunden habe. Ich 
kann nur jedem empfählen in diesem Haus zu wohnen, es liegt sehr zentral, ca. 2 min Fußweg 
von der Praça de Republica (der Haupttreffpunkt, wo sich die meisten Bars befinden), in der 
Nähe von einem Fitness Studio (5 min. Fußweg) und einem Supermarkt (10 min. Fußweg). 
Dort habe ich zusammen mit 12 weiteren Erasmus-Studenten gelebt, wir haben uns alle super 
verstanden, abends zusammen gekocht und fast jeden Tag was unternommen. Das White 
House wurde während meines Aufenthalts auch zum besten Erasmus House des SoSe 2018 
gekürt.  

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, 
Seminarablauf, Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

Als ich angekommen bin habe ich gleich für ca. 2,5 Wochen einen Intensivsprachkurs 
gemacht, weil es sind alle Vorlesungen auf Portugiesisch und bevor ich gekommen bin konnte 
ich eigentlich gar nichts. Der hat einem dann fürs erste schon mal ganz gut geholfen, vor 
allem für den Alltag. Ich hab dann auch während dem Semester noch weiter einen Sprachkurs 
gemacht, den man zweimal die Woche hatte. 

Mit der Orientierung hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Wenn man ankommt sollte man 
gleichmal ins Casa Lusofonia gehen, da bekommt man alle Infos. Dann gibt es auch noch das 
International Office in der Faculdade de Direito, wo eine nette Frau für alles was mit dem 
Stundenplan zu tun hat zuständig ist. 

Bei der Einschreibung wählt man seine Kurse, wenn man sich bei der Uni anmeldet. 

Ich habe 3 öffentlich-rechtliche und 2 andere Kurse gebraucht, damit ich mir die Ö-Recht VÜ 
anrechnen lassen konnte. Und falls mit den gewählten Kursen was nicht klappen sollte, kann 
man jederzeit auch einen Kurs wechseln.  

Dann hat man ganz normal über das Semester die Vorlesungen, wo die Jura 
Erasmusstudenten das Glück haben keine Anwesenheitspflicht zu haben. 



Am Anfang versteht man erstmal kein einziges Wort, aber bis zum Ende wird das schon 
einigermaßen. Das schwierigste sind eigentlich die ganzen Fachbegriffe, weil man davon am 
Anfang natürlich keine Ahnung hat. 

Das Semester ging dann bei mir bis zum 31. Mai und danach hat man Prüfungen. 

Ich würde empfehlen gleich zu Semesterbeginn zu den Professoren zu gehen und mal fragen, 
wie denn die Prüfungsmodalitäten sind. Die meisten Professoren sind sehr entspannt und 
lassen einen die Prüfung mündlich machen (viele sogar auf englisch). Dann gibt es auch 
Professoren die einem nur eine kleine Hausarbeit schreiben lassen, was natürlich super 
entspannt ist. Ich hatte dann mündliche Prüfungen und zwar auf Portugiesisch. Manche bieten 
auch an, die Prüfungen auf Englisch zu machen, was ich aber wiederum noch komplizierter 
fand, weil man ja alle Materialien nur auf Portugiesisch hat. Man muss sich natürlich vor den 
Prüfungen schon hinsetzen und lernen, aber die Prüfungen sind mit Sicherheit viel leichter als 
bei uns. Man hat bei den Professoren auf jeden Fall ein Erasmus-Bonus, zumindest bei den 
meisten, weshalb ich auf jeden Fall zu Semesterbeginn einmal mit allen Professoren reden 
würde und notfalls dann schon Kurs wechseln. Im schlimmsten Fall kann man die Prüfungen 
auch wiederholen und am Ende schafft das dann eigentlich jeder. 

Alltag und Freizeit 

Man hat auf jeden Fall genug Zeit sich ganz Portugal anzuschauen. Praktisch ist die Lage von 
Coimbra, es liegt ja so ziemlich in der Mitte von Portugal. Also haben wir meistens an den 
Wochenenden Ausflüge überallhin gemacht, was man sich auch wirklich leisten kann, weil 
Portugal ein echt günstiges Land ist. Zudem ist Spanien gleich daneben, weshalb ich auch den 
ein oder anderen Trip nach Spanien gemacht habe.  

Sonst ist der Alltag schon ein bisschen anders als bei uns, was vor allem an den Zeiten liegt 
wann man was macht, weil hier einfach alles viel später losgeht. Ich muss auch sagen, dass 
man im Alltag ziemlich merkt, dass die Portugiesen eine ganz andere Mentalität als die 
meisten Deutschen haben. 

Das Wort Stress kennen sie eigentlich nicht, alles geht dort immer ziemlich entspannt und 
locker zu (vor allem auch langsam).  

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Das ist erstmal das Casa Lusofonia, das sich gleich am Polo I befindet, da bekommt man 
wirklich immer Hilfe. 

Die zweite ist dann eben das International Office in der Faculdade de Direito. 

Dann gibt es noch die Erasmus Organisation ESN, die einem auch sehr gerne weiterhilft bei 
Fragen.  

Sonst einfach mal bei Kommilitonen nachfragen, die sind meistens sehr hilfsbereit. 

 

 



Leben in der Gaststadt 

Das Leben in Coimbra hätte meiner Meinung nach nicht besser sein können. 

Die Größe der Stadt ist perfekt. Sie ist so groß, dass einem wirklich nicht langweilig wird, 
aber auch so klein, dass man alles zu Fuß erreichen kann. Außerdem ist Coimbra einfach 
durch und durch eine Studentenstadt mit unfassbar vielen Traditionen, was es hier bei uns so 
gar nicht gibt. Und fast ein Drittel der Einwohner sind Studenten! 

Coimbra hat den Ruf die feierwütigste Studentenstadt Portugals zu sein, was sich so richtig in 
einer Woche im Mai zeigt, bei der Queima das Fitas. Das ist eigentlich eine Woche, um die 
fertigen Studenten zu verabschieden und ich muss sagen das war die verrückteste Woche 
meines Aufenthalts. Es freut sich auch jeder schon Monate vorher darauf und man bekommt 
die verrücktesten Geschichten erzählt und keine der Erzählungen ist übertrieben. 

Und auch sonst ist hier wirklich jede Nacht was los. 

Besonders in Coimbra sind die Repúblicas, die wie die Uni zum Weltkulturerbe zählen, die 
überall in der Stadt verteilt sind. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber generell sind 
das sehr traditionsreiche Häuser nur für Studenten, in denen sehr viel Wert auf die 
Gemeinschaft gelegt wird und bei denen die Tür für jeden immer offen steht. 

Durch die Stadt fließt der Rio Mondego, in dem man im Sommer super baden gehen kann, 
wenn es wärmer wird und das Meer ist auch nicht weit. 

Sonst ist das Leben sehr international.  

Lebenshaltungskosten 

Wenn man aus München kommt fühlt man sich plötzlich wie im Paradies. Die Miete von 
Zimmern liegt so zwischen 150€ und 250€ und man findet immer ein Zimmer mit perfekter 
Lage. 

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Portugal sind im Vergleich zu uns unfassbar günstig. 

Genauso wie Lebensmittel und alles was man sonst so braucht. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Mein Fazit ist, dass es die beste Entscheidung und das beste halbe Jahr meines Lebens war. 

Ich habe unglaublich viele tolle Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und hatte eine 
super schöne Zeit. Ich kann nur hoffen, dass ich bald wieder nach Coimbra komme und mit 
alle meinen neuen Freunden in Kontakt bleibe, ich habe während dem halben Jahr in Coimbra 
eine neue Familie gewonnen!  

Schlechte Erfahrung gab es nicht eine, außer der Abschied qm Ende von allem und allen!  

„uma vez Coimbra, para sempre saudade“! 
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