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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung  Besucht die Infoveranstaltungen, überlegt, welche
Sprache ihr sprechen wollt. Falls nicht Englisch, ob ihr einen Sprachkurs noch in MUC
und / oder dort machen wollt. Geht NICHT mit Freunden zusammen an dieselbe Uni.
Habe es unfassbar häufig bemerkt, dass Freundesgruppen die zusammen dort sind (und
evtl sogar in derselben Wohnung leben) ausschließlich Sachen mit anderen Deutschen
unternehmen und dementsprechend sich (fast) keine neuen Bekanntschaften ergeben.

2. Visum in Portugal keines benötigt.

3. Anreise (In Nicht-Corona Zeiten logisch, Flug früh buchen – Rückflug unbedigt Flex
Ticket! Im Idealfall lernt man dort sehr gute Freunde kennen, mit denen man im
Anschluss ans Semester evtl noch im Land Urlaub machen will

4. Auslandskrankenversicherung puh, habe bei meiner Versicherung nachgefragt welche
meinte, ich hätte auch im EU Ausland Schutz – falls das bei euch nicht so ist, es gibt
eine Möglichkeit, sich über die EU eine Versicherung zu besorgen

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur
Wohnungssuche etc.) Da weiß ich nicht, zu was ich raten soll; einerseits kann es
Sicherheit geben, bereits vor Ankunft eine Unterkunft für den gesamten Aufenthalt zu
haben, andererseits weiß man erst wenn man da ist, wo es einem am besten gefällt.
Mein Tipp: Unterkunft für einen Monat im Vorfeld buchen, falls die cool ist verlängern,
falls nicht, dort eine neue suchen (1 Monat ist dabei denke ich ideal, in 4 Wochen lernt
man normalerweise viele Bekannte und Freunde kennen, mit denen man evtl in eine
WG zusammenziehen will, bzw. lernt die Stadt kennen und weiß, wo es einem am
besten gefällt).
Hilfe u.a. bei Erasmus Student Network Lisboa und der Uni selbst (gratis) oder bei
Idealista, Erasmus Life Lisboa oder Uniplaces (kostenpflichtig und daher weniger
empfehlenswert)



IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der 
Gastuniversität  Sprache war Englisch, eigentlich alle Dozenten hatten ein gutes 
Sprachniveau // wirklich großes Kursangebot, es gab deutlich mehr Kurse, die ich 
belegen wollte, als man belegen konnte – v.a. mit den sog. Intensivkursen, die nur eine 
Woche lang gingen // Unterstützung war vergleichbar mit der in München, d.h. mit 
Antworten kann innerhalb von gefühlt 2 min gerechnet werden, alle Infos werden 
notfalls auch 5 mal erklärt -> wirklich gute Unterstützung bzgl aller Fragen, die einem 
einfallen  

 

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes Ganz andere Kurse als in 
München, Prüfungen alle am Ende, häufig ein Aufsatz, eine Präsentation und oder eine 
klassische Prüfung; letztere sind eher wie Klausuren der Oberstufe im Gymnasium, also 
eine Mischung aus Reproduktion und Fragestellungen, wo man Erlerntes in einer 
anderen Konstellation anwenden muss, oder auch Multiple Choice // insgesamt ist der 
Arbeitsaufwand überschaubar, mit Sicherheit nicht zu München vergleichbar, allein 
schon deswegen, weil man die Kurse ausnahmslos mit anderen Erasmus Studierenden 
besucht und daher die Dozenten das Niveau und den Arbeitsaufwand im Vergleich zu 
den portugiesischen Kursen deutlich herabsetzen; als LMU Student kann man auch an 
portugiesischen Kursen teilnehmen soweit ich weiß, da ich jene aber nicht besucht 
habe, kann ich dazu nichts weiteres sagen außer, dass jene deutlich schwieriger zu sein 
scheinen. 
Die Kurse sind zum größten Teil sehr interessant, es gibt die Möglichkeit, Intensivkurse 
à 3 ECTS (statt der normalen 6) zu wählen, die sich mit einem ganz speziellen Thema 
beschäftigen (zB: deutsches Bauvertragsrecht) und meist von internationalen 
Professoren auf Englisch gehalten werden. Man hat also ein unfassbar leichtes Spiel, 
sich Kurse im „Wert“ von 12, 25 oder 30 ECTS zu suchen, je nachdem, was man sich 
anrechnen lassen will  
Außerdem: ein Sprachkurs, den ich nur empfehlen kann, bringt 6 ECTS (auch 
abgesehen davon ist der Gold wert; allein schon wegen der Möglichkeit, Leute 
kennenzulernen, Essen im Restaurant auf Portugiesisch bestellen zu können etc) 
 

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen  
Ich bin scheinfrei ins Auslandssemester und wollte mir „nur“ das Grundlagenseminar 
anrechnen lassen. Hat geklappt 

 

9. Freizeit und Alltag 
Einfach toll – Lissabon ist eine wunderbare Stadt, der Großraum unfassbar vielseitig 
(Meer, Nationalparks, Berge, kleine Dörfer, Kulturstätten) 
es ist definitiv schwer, sich zu langweilen. Restaurants und Cafés, Museen, Strände, 
Bars, bestimmt auch Clubs (jene hab ich aber nie von innen gesehen durch Corona), 
„Miradouros“ (=Aussichtspunkte innerhalb der Stadt), Parks, sog. Kioske, die aber keine 
Lotto Läden sind wo man Zeitungen und Zigaretten kauft sondern kleine offene Bars, 
die Flusspromenade und was weiß ich wieviele andere Orte haben mich vom ersten bis 
zum letzten Tag begeistert.  



Da die Uni einem insgesamt viel Zeit lässt hat man einen Großteil seiner Woche, um 
Stadt und Umland ausgiebig mit Freunden zu erleben, aber auch, um nach Porto, 
Coimbra, Evora etc zu fahren, oder auch nach Madeira oder auf die Azoren, die auch 
unheimlich sehenswert sind (und wo die Flüge im Vergleich zu DEU sehr billig sind. 
 
 

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen 
Leider hab ich sehr wenige Portugies*innen kennengelernt, dafür aber umso mehr 
andere (EU-) Ausländer. Hätte im Vorfeld nie gedacht, dass ich mehr mit Pol*innen, 
Kroat*innen und anderen Osteuropäer*innen zu tun haben werde als mit Leuten aus 
dem Westen Europas.  
Zu Portugal und den „Einheimischen“ selbst, es war toll. Sehr offen und hilfsbereit, v.a. 
wenn man von der doch sehr touristischen Innenstadt weg kommt und in Cafés geht, in 
denen man der einzige Ausländer ist. Ich bin den portugiesischen Jakobsweg gegangen, 
auf die Azoren und an die Algarve gefahren und habe einen Rundtrip durch Portugal 
gemacht und habe fast nie negative Erfahrungen machen müssen.  

 

11. Persönliches Fazit 
Macht’s, ganz einfach. Für mich war’s definitiv eine der besten Zeiten meines Lebens, 
auch mit den ganzen Covid Einschränkungen, für euch wird’s bestimmt genauso 
werden – kenne keine einzige Person, die es auch nur ansatzweise bereut hat, dahin zu 
gehen. Warum Lissabon? Wetter, „Vibe“ und Flair der Stadt, Umgebung (Nähe zu 
Strand, Sintra, Nationalparks..), portugiesische Küche, tolle Erasmus Community, 
sowohl Großstadt Feeling als auch das Gefühl im absoluten Hinterland zu sein, wenn 
man in bestimmte Stadtteile geht und die daraus resultierende Abwechslung.  

 

ONLINE-KURSE  

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre 
Erfahrungen? Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht? 
die ersten 2 Monate waren online, ich war aber schon vor Ort (Zum Glück!) 
Die Kurse waren vergleichbar mit den unseren, außer der Tatsache, dass es hin und 
wieder Anwesenheitskontrollen gab 

 

 

 


