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I. Vorbereitung 
  
Im Februar 2019 begannen die Vorbereitung für meinen Erasmus-Aufenthalt in 
Lissabon. Primär hatte ich mich für die Classica beworben und letzten Endes 
einen Platz an der Nova erhalten, worüber ich im Nachhinein wirklich froh bin. 
Die Universität hat einen sehr guten Ruf und bietet eine ausreichende Anzahl 
an englischsprachigen Kursen an, sodass man sich im besten Fall drei 
Leistungen anrechnen lassen kann - mehr dazu später. Die Vorbereitungen 
verliefen reibungslos. Am 1.September (2 Wochen vor Unibeginn) bin ich 
schließlich nach Lissabon geflogen. Dadurch konnte ich mich bereits in der 
neuen Stadt einleben, meine Mitbewohner kennenlernen und den Sommer 
genießen bevor die Uni losging. 
 
II. Unterkunft  

 
Meine Unterkunft habe ich im Juni von Deutschland aus über Uniplaces 
gebucht. Von dieser Plattform würde ich allerdings abraten. Uniplaces 
berechnet eine relativ hohe Gebühr (service fee) für die Vermittlung der 
Wohnung. Im Nachgang habe ich außerdem erfahren, dass mein Zimmer über 
Uniplaces 50 Euro mehr kostete, als eigentlich vom Vermieter vorgesehen. 
 
Ich selbst habe im Stadtteil Santos gelebt und kann dieses Viertel sehr 
empfehlen. Santos ist unglaublich schön, der überwiegende Anteil der Häuser 
wurde im typischen ,,Lissabon bunte Fliesen Stil’’ gebaut. An jeder Ecke finden 
sich Cafés, Bars und Nachtclubs. Allgemein ist das Viertel sehr international 
geprägt, hauptsächlich wird englisch gesprochen. Das Bairro Alto befindet sich 
15 Gehminuten entfernt. Eine Zugverbindung, welche zu den Stränden führt, ist 
ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Um zur Uni zu gelangen, habe ich dagegen je 
nach Verkehrslage 30 Minuten gebraucht, da ich mehr Wert darauf gelegt habe 



zentral als in unmittelbarer Uninähe zu wohnen. Andere beliebte und zentrale 
Viertel sind: Cais do Sodré, Anjos, Intendente und Principe Real. Wer gerne in 
Uninähe wohnen möchte, sollte eine Wohnung in Saldanha oder Sao 
Sebastiao beziehen.  
 
Bei der Zimmerwahl ist allerdings Vorsicht geboten. Allgemein sollte man seine 
Ansprüche etwas herunterschrauben. Es werden oftmals Zimmer inseriert, die 
keine Fenster haben, aber so geschickt fotografiert sind, dass es bei der 
Ankunft zu einer bösen Überraschung kommen kann. Allgemein wird in 
Lissabon hauptsächlich mit mobilen Heizgeräten geheizt, dadurch kann es im 
Winter vergleichsweise kalt werden. Hinzu kommt, dass die Fenster schlecht 
isoliert sind. Im Gegensatz zu München ist es in Lissabon weitgehend üblich in 
großen WGs zu wohnen (5-14 Personen). Wer sich das Zusammenleben mit 
mehreren Mitbewohnern vorstellen kann, sollte diese Möglichkeit unbedingt 
nutzen. Die Mitbewohner sind meist selbst Erasmus-Studenten. Ich selbst habe 
mit 12 weiteren Erasmus-Studenten aus unterschiedlichsten Ländern in einer 
WG gelebt - Das war meiner Meinung nach definitiv die beste Entscheidung, 
die ich treffen konnte. 
 
III. Lebenshaltungskosten  
 
Lissabon ist aktuell eine sehr beliebte Stadt, das macht sich auch an den stark 
angestiegenen Mietpreisen bemerkbar. In früheren Erfahrungsberichten liest 
man gehäuft, man solle für ein Zimmer nicht mehr als 350 Euro bezahlen. Ein 
geeignetes Zimmer in dieser Preiskategorie zu finden ist mittlerweile allerdings 
sehr schwierig. Im Schnitt sollte man für die Miete +/- 450 Euro einplanen. 
Essengehen ist in etwa gleich teuer wie in München, dafür sind (alkoholische) 
Getränke in Lissabon deutlich billiger. Lebensmittel sind nur unwesentlich 
teurer. Den generellen Bedarf an Hygieneartikel sollte man allerdings bereits 
vor seinem Aufenthalt abdecken, da diese deutlich teurer sind. 
Die Metro Karte kostet monatlich 30 Euro und schließt sogar die Zug- und 
Busfahrten an die im Schnitt 20-30 Minuten entfernten Strände mit ein. „Ubern“ 
kostet im Schnitt nur 2-3 Euro pro Fahrt.  
 
IV. Studium und Universität  
 
Die juristische Fakultät ist relativ neu, daher auch der Name ,,Nova’’. 
Insgesamt werden jährlich nur 90 neue Studenten zugelassen, was sich 
insbesondere an dem kleinen Campus und den Vorlesungen im Rahmen von 
gerade einmal +/- 30 Personen bemerkbar macht. Die Universität ist außerdem 
sehr international ausgerichtet, jährlich werden vergleichsweise 100 Erasmus-
Studenten aufgenommen.  
 



Die Kurswahl wird bereits in Deutschland vor Antritt des Aufenthaltes 
festgelegt. Bis zu 4 Wochen nach Unibeginn kann man diese Wahl ändern, 
wobei die Erasmus-Koordinatoren stets hilfsbereite Ansprechpartner sind. 
Auch ich musste einige Änderungen vornehmen, da ich zum größten Teil nur 
Bachelor-Kurse belegen durfte. Vereinzelt werden aber auch Master-Kurse 
angeboten, welche von ,,Bachelor-Studenten’’ bzw. von Studenten ab dem 5. 
Semester besucht werden dürfen. Die Universität bietet eine ausreichende 
Anzahl an englischsprachigen Kurse an, sodass man sich drei Leistungen 
anrechnen lassen könnte. In den ersten Tagen werden alle Erasmus-
Studenten dazu aufgefordert, an der Universität zu erscheinen, um sich 
einzuschreiben. Dort wurden uns die wichtigsten Informationen mitgeteilt. Eine 
richtige Einführungswoche gibt es leider nicht. Dennoch besteht die Möglichkeit 
an den Einführungsveranstaltungen der Erstjährigen teilzunehmen, diese 
haben in Portugal Tradition und sind auf jeden Fall eine Erfahrung wert.  
 
Das Anforderungen an der Gastuniversität empfand ich, im Vergleich zu den 
Anforderungen an der LMU, als weniger anspruchsvoll. Dennoch würde ich 
dazu raten, so gut es geht am Ball zu bleiben und die Vorlesungen regelmäßig 
zu besuchen - dadurch erspart man sich eine Menge Arbeitsaufwand vor den 
Klausuren. Die Vorlesungszeit endet Mitte Dezember, die Prüfungsphase findet 
anschließend im Januar und/oder Februar statt. Meine Kurse waren allesamt 
wirklich interessant, da die meisten Inhalte auf der Ebene des Internationalen 
Rechts neu für mich waren. In diesem Hinblick habe ich einen sehr guten 
Überblick auf unterschiedlichen spezifischen Rechtsgebieten erhalten.  
 
V. Alltag und Freizeit  

 
Lissabon ist mittlerweile wirklich meine absolute Lieblingsstadt. Der Sommer 
hielt bis Ende Oktober an und bereits im Februar konnten wir unsere letzten 
Tage wieder am Strand genießen. Generell ist es in Lissabon sehr viel milder 
als in Deutschland. Wer gerne surfen möchte, sollte diese Gelegenheit 
unbedingt nutzen. Für 15 Euro kann man sich Board und Wetsuit für mind. 2 
Stunden ausleihen. Die meisten Vorlesungen fanden nachmittags oder abends 
statt, sodass wir vormittags an den Strand zum Surfen und Baden gingen.  
 
Das Nachtleben hat wirklich sehr viel zu bieten. In der Erasmus Corner treffen 
sich jeden Abend unzählige Auslandsstudenten in den Gassen des Bairro 
Altos, dort gibt es Bars und kleinere Clubs. In den Sommermonaten werden 
Boot-, Strandpartys und Open-Air-Festivals angeboten. Allgemein muss man 
sich daran gewöhnen, dass in Portugal alles etwas langsamer vorangeht. Zu 
Abend ist man in der Regel um 21/22 Uhr und frühestens um 2 Uhr geht man 
in einen Nachtclub. Allgemein spielt sich ein großer Teil des Nachlebens direkt 
auf den Straßen ab. Dabei muss man sich allerdings vor Taschendieben in 



Acht nehmen. Fast jedem meiner Freunde (einschließlich mir) wurde ein 
Wertgegenstand gestohlen.  
 
Reisen mit dem Bus/Zug/Mietauto ist in Portugal allgemein sehr einfach und 
günstig. Ich bin an die Algarve, auf die Azoren und nach Coimbra gereist. Wer 
die Möglichkeit hat sollte unbedingt auf die Azoren gehen, die Natur dort ist 
wirklich einzigartig und erinnert an eine außergewöhnliche Mischung aus 
Hawaii und Irland.  
 
VI. Wichtige Anlaufstellen als Erasmusstudent 
 
Die wichtigsten Anlaufstellen sind die Erasmus Offices der Nova Universität 
und der LMU, welche bei Fragen bezüglich der Uni immer hilfsbereit sind und 
schnell agieren – ein Dankeschön an dieser Stelle!  
Es gibt zwei Erasmusorganisationen (ELL & ESN), die Vergünstigungen auf 
bestimmte Veranstaltungen anbieten und jeweils ein eigenes Programm (Bsp.:  
Surfkurse, kostenlose Clubeintritte, Kochkurse) gestalten. Um daran 
teilnehmen zu können muss man lediglich eine Karte bei der jeweiligen 
Organisation kaufen (Kostenpunkt circa 15 Euro). Für welche der beiden 
Organisationen man sich im Endeffekt entscheidet, ist eigentlich egal, beide 
bieten inhaltlich dasselbe Programm an. Da die Veranstaltungen allerdings je 
nach Organisation an unterschiedlichen Tagen bzw. ausschließlich für die 
Karteninhaber stattfinden, würde ich empfehlen, sich mit den eigenen 
Freunden abzustimmen.  
 
VII. Fazit  
 
Mein Auslandssemester war wirklich das schönste halbe Jahr meines Lebens. 
Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich für ein Auslandssemester zu 
entscheiden. Mir ist bekannt, viele sind der Meinung, ein Auslandssemester 
würde einen im Jurastudium nur zurückwerfen. Ich finde allerdings, gerade das 
Gegenteil ist der Fall. Das letzte halbe Jahr hat mich sowohl auf persönlicher 
als auch auf akademischer Ebene extrem bereichert!   

 
 
 


