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Vorbereitung 

Die Vorbereitung auf mein Erasmus-Semester lief sehr unkompliziert ab. Ich war auf der 

Suche nach einer kleinen Studentenstadt, am Besten im Süden und wenn möglich auch mit 

einer guten juristischen Fakultät. Coimbra erfüllt alle diese Anforderungen eindeutig.  

Das Anmeldeverfahren an der Universität läuft sehr einfach über ein Online-Portal (auch auf 

Englisch) und stellte, auch Dank der Hilfe von Frau Haustein, überhaupt kein Problem dar. 

Man wählt nach der Registrierung im Online-Portal bereits erste Kurse, die später jedoch 

recht unkompliziert geändert werden können. Bei der Wahl der Fächer ist man frei, man 

kann also Kurse vom ersten bis zum vierten Jahr der Ausbildung auswählen. Für alle Kurse 

gibt es 6 ECTS, sodass man für die Anrechnung der VÜ Ö-Recht (wie in meinem Fall) drei 

Kurse im Bereich des öffentlichen Rechts benötigt. Mit dem Sprachkurs und einem weiteren 

juristischen Kurs kommt man schließlich auf 30 ECTS und erfüllt auch die Mindestanzahl zur 

Anrechnung von 25 ECTS-Punkten.  

Studium in Coimbra 

Die Univerisdade de Coimbra zählt zu den ältesten Universitäten Europas. Einen besonderen 

Stellenwert hat die juristische Fakultät, die landesweit ein hohes Ansehen genießt. Passend 

dazu ist ihre exponierte Lage über den Hügeln der Stadt sowie ihr sehr ansehnliches 

Äußeres. Es handelt sich beim Fakultätsgebäude um die vermutlich größte Sehenswürdigkeit 

der Stadt, womit der Weg zu den Vorlesungen regelmäßig zusammen mit Touristen aus aller 

Welt bestritten wird.  

Der Unterricht gliedert sich in Vorlesungen (teóricas), welche vom Professor gehalten 

werden und praktischen Vertiefungen (práticas), ähnlich unseren Übungen. Die Vorlesungen 

in Coimbra werden alle auf portugiesisch gehalten, was anfangs vielleicht abschreckt aber 

auch nicht schlimm ist. Zu Beginn des Semesters wird man so gut wie nichts verstehen und 

auch mit allem überfordert sein, was der Professor an der Tafel von sich gibt, aber das wird 

mit der Zeit eindeutig besser. Insbesondere wenn PowerPoint-Folien hinzukommen, versteht 

man nach wenigen Wochen schon sehr viel. In den vielen Copy-Shops der Stadt können auch 

Mitschriften von Studenten der letzten Jahre gekauft werden, welche zum lernen auch viel 



helfen. Generell sollte die Sprachbarriere niemand davon abschrecken hier sein Erasmus zu 

absolvieren.  Die Prüfungen können bei fast allen Professoren mündlich auf Englisch und 

teilweise auch auf Deutsch absolviert werden, sodass auch hier keine Angst vor der Sprache 

vorhanden sein sollte. Einfach am Anfang des Semesters die Prüfungsmodalitäten mit dem 

jeweiligen Professor besprechen. Die meisten sind sehr zuvorkommend und freuen sich sehr, 

wenn sie ein wenig Deutsch sprechen können.  

Lage der Stadt 

Coimbra liegt zwischen Porto und Lissabon. Man fliegt daher eine von beiden Städten an und 

legt das Stück nach Coimbra dann entweder mit dem Zug oder dem Fernbus (beides günstig) 

zurück. Die Stadt liegt nicht direkt am Meer ist aber in ca. 45 min mit Bus/Zug zu erreichen. 

Von München aus ist es meist günstiger nach Lissabon zu fliegen, jedoch gehen auch Flüge 

mit Ryanair von Memmingen nach Porto, welche bei rechtzeitigem Buchen oft sehr billig 

sind.  

Unterkunft 

Ein Zimmer oder eine Wohnung in Coimbra zu finden ist einfach. Wer bereits etwas vor 

Semesterstart anreist, hat eine größere Auswahl. Die Mieten liegen bei 180 € - 250 €. Wie 

meine Vorgänger habe ich im „Casa da Dona Rosa“(Rua do Cabido 5) gewohnt. Es ist ein 

großes Haus, das etwa 25 Studenten Platz bietet und nur wenige Gehminuten von der Uni 

entfernt ist. Direkt nebenan liegt eine bedeutende Sehenswürdigkeit der Stadt, die Kirche 

„Sé velha“. Direkt neben dem Eingang des Hauses ist eine Bar, womit man sozusagen mitten 

im Nachtleben Coimbras ist. Das führt jedoch auch dazu, dass es Nachts ziemlich laut sein 

kann. Ich habe hier mit vielen Brasilianern, in einer familiären Atmosphäre zusammen 

gewohnt und kann die Casa Dona Rosa nur weiterempfehlen. (Kontakt am Besten über die 

Facebookseite) Einfach Geduld und Ruhe mitbringen, dann findet jeder eine schöne 

Wohnung in der Stadt.  

Leben in Coimbra 

Während die Lebensmittelpreise mit denen in Deutschland vergleichbar sind, kann man in 

Coimbra vergleichsweise günstig Essen gehen. Auch die Getränkepreise in Bars und Clubs 

sind sehr günstig. Normalerweise ist fast alles zu Fuß erreichbar, ansonsten gibt es einen 

Bus, der einen sonst überall hinbringt. (10er Karte kaufen und wieder aufladen, spart viel 

Geld!) Das Meer ist nah und man kann das Wochenende oder den Nachmittag gut nutzen 

um dorthin zu fahren um zu surfen oder einfach nur den Strand zu genießen. Am Fluss, dem 

Rio Mondego kann man ebenfalls baden gehen.  

Die Stadt ist auch ein super Ausgangspunkt für Reisen durch Portugal oder Spanien. Flüge 

nach Madeira oder auf die Azoren sind mit Ryanair meist sehr günstig. Besonders an 

Wochenenden sind die Meisten portugiesischen Studenten bei ihren Familien und die 



Erasmus-Studenten nutzen die Zeit um die Umgebung zu erkunden. Ein Trip an die Algarve 

und die Städte Portugals ist ein Muss. Besonders Porto hat es mir auf Anhieb angetan, mit 

seinem besonderen Flair und den kleinen verwinkelten Gassen. Doch auch das größere 

Lissabon ist extrem sehenswert, es ist jedoch auch um einiges touristischer als Porto. Trips 

können mit dem Zug zurückgelegt werden, allerdings empfiehlt es sich mit mehreren Leuten 

zu reisen und gemeinsam ein Auto zu mieten, da besonders bei den Trips ans Meer 

wunderschöne kleine Strände an der kompletten Küste erkundet werden können. Der Preis 

hält sich auch im Rahmen und kann anschließend durch alle Mitreisenden geteilt werden.  

Die Stadt Coimbra 

Coimbra ist eine Stadt mit besonderem Flair. Es fällt sehr leicht sich in dieser Kleinstadt 

wohlzufühlen, in der die Studenten einen Viertel der Bevölkerung ausmachen. Hier wird 

studentische Tradition gelebt, was man besonders an den vielen traditionellen Uniformen 

und Ritualen erkennt, welche Freshmen absolvieren müssen. Hinzu kommen traditionsreiche 

Studentenwohngemeinschaften (Republicas), sowie der Fado. 

Fazit 

Coimbra war für mich die perfekte Stadt, für mein Erasmus-Semester. Ich habe viele 

Studenten aus ganz Europa und Brasilien kennen gelernt und hatte die Möglichkeit eine 

neue Sprache zu lernen. Ich kann jedem vorbehaltlos empfehlen sein Auslandssemester in 

Coimbra zu absolvieren. 

 


