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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung 

Ich wollte mein ERASMUS Semester in einem südeuropäischen Land verbringen. Da ich 
zuvor schon in Lissabon war und es mir sehr gut gefallen hat, habe ich diese Auswahl 
getroffen. Es ist sicher hilfreich, vorab die Grundlagen der portugiesischen Sprache zu 
lernen. Ich habe vor Ort erst einen Intensivkurs belegt und die Basics sind recht schnell 
und mit begrenztem Aufwand zu erlernen. Allerdings lässt sich der Alltag von 
Studierenden auch problemlos auf Englisch erledigen. Sowohl internationale 
Studierende als auch Einheimische sprechen gutes Englisch. 

2. Visum Die Einreise und der Aufenthalt sind völlig unproblematisch. Bestimmte 
Dokumente können je nach Covid-19 Lage erforderlich sein. 

3. Anreise Ich bin mit dem Flugzeug an- und abgereist, was sicherlich das Einfachste ist. 
Sollte man ein Auto zur Verfügung haben, kann man die An- und Abreise als Urlaub mit 
Stopps in Frankreich und Spanien nutzen. Vor Ort ist ein Auto auch sehr praktisch, um 
innerhalb Portugals zu reisen. 

4. Unterkunft Ich habe mein WG-Zimmer mit der Hilfe von Freunden gefunden, die in 
Lissabon vollständig studieren, sodass ich keine großen Probleme bei der Suche hatte. 
Es werden auch über die ERASMUS Facebook- und Whatsapp Gruppen einige WG-
Zimmer angeboten. Ich glaube, es wäre auch kein Problem, zunächst für ein paar Tage 
in ein Airbnb zu ziehen, um dann vor Ort ein paar Zimmer anzusehen. Durch die hohe 
Fluktuation der international students werden ständig Wohnungen und Zimmer frei. 
Durch die Kontakte, die man in den ersten Tagen knüpft, ergeben sich verschiedene 
Wohnungsangebote. Preislich sollte man für ein ordentliches Zimmer bis zu 500 € 
einplanen. Gerade die zeitlich befristeten Vermietungen sind etwas teurer. Es gibt auch 
Zimmer für 300 €, die man aber vor Vertragsabschluss zumindest besichtigen sollte. Ich 
habe im Bairro Alto gewohnt. Das ist das Barviertel, das sehr schön, ursprünglich und 
zentral ist. Durch die Pandemie war es recht ruhig. Bei normalem Betrieb würde ich von 
dem Viertel abraten, da es die ganze Nacht lang sehr überlaufen und laut ist. Ich 
empfehle die Viertel Santos, Intendente und Principe Real. Diese Gegenden sind 
studentisch, haben viele Bars und Restaurants, sind aber etwas ruhiger und wohnlicher 
als das Bairro Alto. Allerdings sind die Entfernungen überall sehr gering. Wenn die 
Wohnung stimmt, ist keins der Viertel in der Stadt schlecht. 



IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

5. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der 
Gastuniversität  

Vor Beginn des Aufenthalts werden von der Universität zahlreiche organisatorische 
Mails versendet. Alles wird auf englisch organisiert. Es werden frühzeitig die ersten 
Kurlisten geschickt, die sich noch geringfügig ändern können. Es gibt English Courses, 
Intensive Courses und die regulären Kurse für portugiesische Studierende. Die 
Intensivkurse dauern immer eine Woche mit täglich einer Vorlesung, werden mit einem 
exam beendet und bringen 3 ECTS. (Multiple Choice oder offene Fragen). Bei den 
Kursen auf Englisch und den regulären Kursen auf Portugiesisch wird zwischen 
Bachelor- und Masterkursen unterschieden (6 bzw. 7 ECTS). Die Auswahl ist bei den 
englischen Kursen etwas geringer als bei den Portugiesischen. Die Kurse können bis 
kurz nach Semesterstart noch geändert werde, wozu es nur weniger Mails an das 
Erasmus Büro bedarf, das stets schnell und freundlich auch bei allen anderen Fragen 
hilft. 

6. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes Der Anspruch der 
Intensivkurse war stark von den Dozierenden abhängig. Es gab einfache multiple-choice 
exams, die durch Teilnahme an den Vorlesungen gut zu erledigen waren, aber auch 
anspruchsvolle exams mit komplexen z.b. europarechtlichen Fragen, sodass ich mich 
auf diese exams auch außerhalb der Vorlesung vorbereiten musste. In den Bachelor- 
und Masterkursen wurden jeweils eine Präsentation und ein Paper (ca. 8 und ca. 15 
Seiten) gefordert. In dem Kurs „International Organizations“ mussten dabei bspw. alle 
rechtlichen Fragen bezüglich einer selbst gewählten Organisation geklärt werden. Es ist 
ein gewisser Aufwand erforderlich, inhaltlich sind die Kurse aber insgesamt gut zu 
bewältigen und das Erasmus-Semester ist nicht mit solchem an der LMU zu 
vergleichen. 

7. Anerkennung der erbrachten Leistungen 

Die Anerkennung ist noch nicht erfolgt. Vor dem Aufenthalt war die Beratung durch Frau 
Haustein und Frau Dr. Wolff optimal. Es wurden mir die Kurse aufgeführt, die sich zur 
Anerkennung der VÜ im öffentlichen Recht eigneten, sodass ich problemlos daraus wählen 
konnte. 

8. Freizeit und Alltag 

Als allererstes empfiehlt es sich, das Surfen zu beginnen. Die Strände sind schnell zu 
erreichen und ich habe beim Surfen viele andere Studierende kennengelernt. Auch sonst 
gibt es viele Sportplätze in der ganzen Stadt. In meinem Semester gab es eine Whatsapp-
Gruppe, in der diverse Sportaktivitäten verabredet wurden.  

Die Stadt hat unzählige kleine Restaurants und Bars, in denen man sehr gut und günstig 
essen kann. Die Preise sind viel niedriger als in Deutschland. Deshalb habe ich Freunde 
auch primär dort und weniger zuhause getroffen. 

Leider sind pandemiebedingt die großen Erasmus- Veranstaltungen ausgefallen, aber mit 
etwas Mühe und Aufgeschlossenheit lernt man viele nette Kommilitoninnen und 
Kommilitonen kennen 



 

9. Individuelle interkulturelle Erfahrungen 

Ich habe leider kaum Einheimische kennengelernt, da ich nur englische Kurse hatte und 
auch sonst in der Stadt scheinbar mehr international students als portugiesische 
Studierende unterwegs sind. Dafür habe ich aber Studierende aus ganz Europa 
kennengelernt, sodass interessanter kultureller Austausch ausreichend stattfindet. 

 

10. Persönliches Fazit 

Ich habe viele nette Leute kennengelernt und hatte den für mich perfekten Ort für 
ERASMUS. Wegen des schönen Wetters hat die gesamte Freizeit draußen stattgefunden, 
was für mich einen großen Vorteil gegenüber Deutschland und anderen Erasmus-Ländern 
dargestellt hat. Das Semester in Lissabon bleibt für mich sicher unvergessen. 

 

ONLINE-KURSE  

11. Online-Kurse Einige Vorlesungen hatte ich auch vor Ort über Zoom. Dabei gab es keine 
Unterschiede zu den gewohnten Abläufen aus München 

 

 

 


