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Vorbereitung  

 

Ich wusste bereits mit Beginn meines Studiums, dass ich einen Auslandsaufenthalt 

machen möchte. Also hatte ich mich im WiSe 2019 bei Frau Haustein um einen 

Studienplatz sowohl für das WiSe 2020/21 als auch für das SoSe 2021 an der 

Universidade de Lisboa beworben (als 1. Präferenz) und mich sehr über die Zusage 

gefreut. Die Bewerbung ist nicht kompliziert, man muss nur die aufgelisteten Unterlagen 

bis zu dem angegebenen Datum einreichen und einen Sprachkurs machen. Frau Haustein 

war dabei eine große Unterstützung! Als dann allerdings die Pandemie begann und mein 

geplanter Auslandsaufenthalt näher rückte, entschied ich mich dazu abzusagen und mich 

für das WiSe 2021/22 erneut zu bewerben. Ich habe also dementsprechend einen etwas 

untypischeren Zeitraum (7. Semester) für meinen Erasmus-Aufenthalt gewählt, da ich 

während meines Schwerpunktes gegangen bin. Das bereue ich aber überhaupt nicht, da 

ich dadurch erstens mehr Freizeit in Lissabon hatte (scheinfrei) und zweitens nach der 

SP-Seminararbeit eine kleine Verschnaufspause bekam. Zu der Frage, ob man lieber für 

ein oder zwei Semester gehen sollte, kann ich keine Antwort geben. Es kommt sehr 

darauf an, was man möchte und wie die eigene Studienplanung aussieht. Die meisten 

Erasmus-Studenten bleiben jedenfalls für nur ein Semester in Lissabon. Die Bewerbung 

an der Universidade de Lisboa bereitete mir keinen Schwierigkeiten (die Informationen 

kommen, wenn auch manchmal etwas spät). 

 

Unterkunft  

 

Während in älteren Erfahrungsberichten (bzw. während Lissabon im SoSe 2021 stark von 

der Pandemie betroffen war) noch empfohlen wurde die Wohnungssuche vor Ort zu 

beginnen, würde ich davon abraten. Lissabon wurde in den letzten Jahren immer 

beliebter (und auch teurer) und das spiegelt sich auch auf dem Wohnungsmarkt wider. 

Auch wenn es nicht ideal ist ein Zimmer zu mieten, ohne es zuvor in Person gesehen zu 

haben, fällt mir persönlich keine bessere Alternative ein. Diejenigen, die vor Ort zu 

Suchen anfingen hatten es schwer (überhaupt) etwas zu finden. Also, früh mit der Suche 

anfangen! Ich selbst fing Ende Juli 2021 damit an und bereits da waren viele Zimmer 



bereits belegt. Empfehlen würde ich zunächst auf denjenigen Plattformen zu suchen, die 

keine Vermittlungsgebühren fordern. Dazu gehören beispielsweise Facebook-Gruppen 

oder Idealista. Wenn man dort nicht weiterkommt, kann man immer noch auf Uniplaces 

oder InLife Portugal suchen. Was die Stadtviertel betrifft, kommt es sehr auf die 

persönliche Präferenz an. Jedes Stadtviertel bietet seine Vor- und Nachteile (Entfernung 

zur Uni, zum Strand, zum Supermarkt, zum Zentrum, etc.). Ich habe ganz in der Nähe 

vom Marques de Pombal gewohnt und fand die Gegend super (schnell an der Uni und im 

Zentrum; großer Supermarkt und Park in unmittelbarer Nähe; ruhig, aber trotzdem 

etwas los). Empfehlen würde ich außerdem: Alfama und Graça (Achtung hügelig); Anjos; 

Rossio; Rato; Avenida; Bica; Principe Real; Picoas; Saldanha; Alameda. Nicht 

empfehlenswert sind Intendente (es sei denn man wohnt direkt an der U-Bahn) und 

Martim Moniz, da es dort etwas gefährlich ist (vor allem für Frauen) und Bairro Alto 

(Partyviertel, also sehr laut abends). Preislich sollte man nicht weniger als 350,- und 

nicht mehr als 550,- ausgeben. Egal ob man im WiSe oder SoSe geht, es wird für eine 

gewisse Zeit Winter sein. Deswegen unbedingt ein paar warme Klamotten mitnehmen, da 

die allermeisten Wohnungen keine Heizung haben und es daher durchaus kalt werden 

kann.  

 

Studium der Gastuniversität 

 

Man kann an der Universidade de Lisboa komplett in Englisch studieren. Den 

angebotenen Sprachkurs in Portugiesisch habe ich nicht belegt, da er nur online 

angeboten wurde. Alle meine belegten Kurse waren in Präsenz. Da ich scheinfrei nach 

Lissabon kam, konnte ich mir keine VÜ anrechnen lassen. Das finde ich aber nicht weiter 

schlimm, da man den Stoff für die VÜ im ÖR eh später für das Examen braucht und 

daher durch das Anrechnen nicht wirklich etwas gewinnt. Ich musste also insgesamt nur 

12 ECTS-Punkte sammeln, weswegen ich vier sog. Intensivkurse (in geltendem Recht, 

also keine philosophischen oder historischen Kurse) belegte, die mir jeweils 4 ECTS 

einbrachten. Ein solcher Intensivkurs wird eine Woche lang je 2 Stunden am Tag von 

einem Gastprofessor gehalten. Ich besuchte die Kurse von Prof. Künnecke 

(empfehlenswert), Prof. Luciani, Prof. Ciolino (empfehlenswert) & Prof. Casanova. 

Gefallen hatte mir an diesen Kursen, dass sie von ausländischen Professoren gehalten 

wurden und ein spezifisches Thema behandelt wurde. Ich musste insgesamt zwei Essays 

und zwei Klausuren schreiben, die alle sehr gut zu bestehen waren. Da ich keine 

regulären Vorlesungen besucht habe, kann ich dazu keine Beurteilung abgeben. 

Insgesamt lässt sich aber durchaus sagen, dass die Intensivkurse mit weniger Arbeit 

verbunden sind als die normalen Kurse. Was die Kursanmeldung betrifft hatte ich es sehr 

leicht, da man sich für die Intensivkurse nur per E-Mail über das Erasmus-Büro anmelden 

muss (sofort nach Anmeldungsbeginn, ansonsten bekommt man keinen Platz mehr!). 

Zwar begann das WiSe offiziell bereits Anfang September, bis die Kurse dann aber 

wirklich starteten, vergingen noch ein paar Wochen. Die Uni befindet sich auf der gelben 

Metrolinie und ist gut zu erreichen. Es gibt verschiedene Mensen und 



Bibliotheken/Arbeitsräume. Es gibt ein Buddy-Programm, das ich allerdings nicht in 

Anspruch genommen habe. Leider hatte die Universidade de Lisboa (diesmal?) keine 

Welcome Week o. Ä. angeboten, sondern bloß ein Zoom, bei dem Fragen beantwortet 

wurden. Mitstudierende konnte man aber trotzdem kennenlernen, denn es wurden 

mehrmals Treffen über WhatsApp-Gruppen organisiert. 

 

Alltag und Freizeit  

 

Meiner Meinung nach ist Lissabon der beste Ort für einen Auslandsaufenthalt, da alles 

was man sich wünscht vorhanden ist: Stadt, Strand, Restaurants, Ausgehmöglichkeiten, 

Sportangebote, etc. Ich würde auch sehr empfehlen sich den Rest des Landes 

anzuschauen (Porto, Algarve, Azoren, Madeira, etc.). Es gibt zwei große 

Erasmusorganisationen (ELL & ESN), die Ausflüge und Events organisieren. Meiner 

Meinung nach reicht es sich nur bei einer der beiden Organisationen eine Karte (15,- 

bzw. 20,-) zu holen. Das Metroticket kostet -sofern man unter 23 ist- 30,- im Monat 

(inkl. Zug & Fähre). 

 

Leben in der Gaststadt 

 

Lissabon ist nach wie vor im Vergleich zu München (zum Teil deutlich) günstiger (Miete, 

Lebensmittel, Restaurants, Bars). Als Beispiele: Ein Espresso kostet um die 60 Cent, ein 

Bier um die 1,5 Euro. Solange man sich von den touristischen Restaurants fernhält, kann 

man sehr günstig Essen gehen. Einigermaßen große Supermärkte zu finden kann etwas 

schwierig werden, wenn man sehr zentral wohnt.  

 

Anerkennung der Leistungen 

 

Da ich bereits scheinfrei war, konnte ich mir keine Leistungen anrechnen lassen. 

 

Sonstiges  

 

Von Zuhause mitbringen würde ich ein paar Passbilder (für die Metrokarte z. B.) und 

Kosmetikartikel (da zum Teil wesentlich teurer als in Deutschland). Tipp: In das Castelo 

de São Jorge kommt man umsonst, wenn man seinen Mietvertrag vorzeigt. 

 

Fazit 

 

Mir hat mein Aufenthalt in Lissabon sehr gut gefallen und ich bin sehr dankbar für die 

Erfahrung, die ich machen durfte. Ich empfehle jedem eine Auslandserfahrung zu 

machen, vor allem natürlich, wenn es dafür nach Lissabon geht. Die Stadt ist einfach 

wunderschön und unglaublich vielseitig!! 


