
Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 

Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Zeitraum des Aufenthalts: 
Portugal, Lissabon, Universidade Nova de Lisboa, 
Faculty of Law 

Februar bis Juni 2021 

Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studienfächer: 
Studium European Labour Law 

Criminal Law: Specific Offences 
International Humanitarian Law 
Maritime Policies 
European Sea Law 
Social Equality Law 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: E-Mail: 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA (Nicht zutreffendes
bitte löschen)

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung
Im Vorhinein habe ich zuerst überlegt, welches Land mir für ein Auslandssemester gefallen könnte und

habe anschließend geguckt, welche Kurse die jeweilige Uni anbietet.

2. Visum
Für Lissabon brauchte ich kein Visum.

3. Anreise
Mein Auslandssemester fand in Zeiten von Corona statt. Aufgrund dessen benötigte ich bei der Einreise
besondere Unterlagen:
- Die sog. Passenger Locator Card 
- Einen negativen Covid-Test (v.a. bei den Antigen-Schnelltests muss darauf geachtet werden, welche 

das jeweilige Land UND die jeweilige Airline akzeptiert!) 
- Achtung für Geimpfte: in Portugal werden die gelben Impfpässe i.d.R. NICHT anerkannt, man benötigt 

den QR-Code 

4. Auslandskrankenversicherung
Während meines Auslandsaufenthaltes war ich zusätzlich über den DAAD versichert.

5. Unterkunft
Aufgrund von Covid war es für Auslands-Studenten nicht möglich in Studentenwohnheimen der Uni zu
wohnen.
Ich selbst habe in einer eigenen Wohnung für mich allein gelebt, da ich bis dato in einer WG gelebt hatte
und mir sicher war auch so genügend Kontakte zu knüpfen.



Allerdings haben mir viele andere erzählt, dass sie in einer eignen Wohnung (und gerade zu Covid-Zeiten) 
Angst hatten zu vereinsamen und wohnten daher in WGs. 
Es gibt auch andere Wohnheime in denen man unterkommen kann. 
Wichtig: die Wohnungen in Portugal sind bei weitem nicht so sauber wie in Deutschland! 
Man sollte die Wohnung bei einer glaubwürdigen Plattform mieten und vorzugsweise nicht bei suspekten 
Dritten. 
Eine gute (aber leider auch etwas teurere) Variante ist z.B. AirBNB 
Andere Plattformen die häufig genutzt werden sind: Uniplaces und Idealista – wobei ich persönlich bei 
Idealista auf die Nase gefallen bin. 
Einige haben sich auch für die ersten ein oder zwei Wochen bei AirBNB eine Wohnung gemietet und dann 
vor Ort gesucht – wenn man dafür Zeit hat, finde ich das die optimale Lösung, da man sich dann auch die 
Wohnung vorher ansehen kann und nicht in „Schmutz-„fallen tritt. 

WICHTIG: auch wenn man es nicht glauben mag, in den Herbst- bis Frühjahrsmonaten braucht man eine 

Heizung! – die Wohnungen sind nicht gut isoliert, weshalb es im Sommer furchtbar warm, im Winter aber 

auch extrem kalt werden kann – Daher finde ich es empfehlenswert bei der Wohnungssuche sowohl auf 

eine Klimaanlage als auch auf eine Heizung zu achten (es gibt oftmals Kombigeräte). ABER in vielen 

Anzeigen gilt bereits ein kleiner Ventilator als Klimaanlage! – Immer genau hinschauen und wenn nötig 

lieber einmal mehr nachfragen. 

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität
An der Uni habe ich nur englischsprachige Kurse belegt – sowohl Bachelor- als auch Masterkurse.
Die meisten meiner Profs hatten einen relativ starken portugiesischen Akzent im Englisch an den ich mich
erst einmal gewöhnen musste, nach einer Eingewöhnungsphase, habe ich sie dann aber super verstanden.
Bei der Kurswahl würde ich empfehlen, auf die Std.-Zahl pro Woche, die ECTS und wenn möglich die
Prüfungsmethodik zu achten und sie ins Verhältnis zusetzten.
So hatte ich Kurse mit 3 Zeitstunden pro Woche für gerade einmal 4 ECTS oder Masterkurse mit
Ausarbeitungen von 20 bis 40 Seiten und Vortrag für gerade einmal 4 ECTS.
- findet man einen Kurs thematisch sehr interessant, sollte man ihn natürlich trotzdem belegen, aber eben
die Bewertung und den möglichen Aufwand nicht übersehen.

Die wichtigste Anlaufstelle sind entweder die Professoren selbst, die im Kurs ernannten Kurssprecher, das 

Mobility Department (Rita und Carolina) oder das International Department von den Nova-Studenten – 

hier sind alle sehr hilfsbereit. 

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes
Das Niveau in den Bachelor-Kursen war in Ordnung – und so wie auch in Deutschland sehr vom Prof
abhängig (wobei die Bachelorkurse tendenziell gut zu bewältigen und nicht zu umfangreich [zumindest bei
schriftlichen Ausarbeitungen/Essays] sind)
Bei den Masterkursen hingegen gibt es meist wenige ECTS und die Ansprüche und der Arbeitsumfang sind
i.d.R. doch etwas höher. So wurde an uns Erasmusstudenten nahezu derselbe Anspruch gestellt wie an die
Masterstudenten (die aber bspw. pro Woche noch einige Kurse mehr in dem Themengebiet hatten als man
selbst).
Des Weiteren habe ich auch noch einen Portugiesisch-Sprachkurs für das Level A1 belegt. Dieser hat mir

zwar sehr viel gebracht, sodass ich sogar schon längere Konversationen führen konnte, allerdings war der

Arbeitsaufwand für diesen Kurs, neben 4 Zeitstunden pro Woche Unterricht, extrem hoch, weshalb sogar

einige andere Studenten den Kurs abgebrochen haben.

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen
Bis jetzt, habe ich noch keinen Antrag zur Anerkennung gestellt, möchte dies aber noch.
Ich werde mir mein Grundlagenseminar und die Vorgerückten Übung im Öffentlichen Recht anrechnen
lassen und versuchen mir auch einen Kurs auf die FFA anrechnen zu lassen (wobei das durchaus sehr
schwierig sein kann).
Generell ist es sinnvoll sich Leistungen anrechnen zu lassen, aber auch bereits scheinfrei hinzufahren, da
dann alles etwas entspannter ist.



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 3 VON 3 

Sollte man jedoch mit dem Gedanken spielen sich Leistungen anrechnen zu lassen, empfiehlt es sich 
(zumindest bei meiner Uni) sich sowohl das Grundlagenseminar, als auch die VÜ in ÖR anrechnen zu lassen 
und bestenfalls auch gleich noch den Pflichtschein gem. der JAPO – die Anrechnung von nur einer Sache 
machte für mich weniger Sinn, da ich zur Anrechnung für egal was, so viele ECTS benötigte, dass es genug 
waren um mir gleich beides anrechnen zu lassen. 
Was noch etwas schade ist, ist dass ich einen Portugiesisch A1-Kurs belegt habe, welcher eigentlich 6 ECTS 

einbringt, von denen ich jedoch nur 3 ECTS nutzen kann. 

9. Freizeit und Alltag
Aufgrund von Corona war ich am Anfang leider sehr eingeschränkt – so durfte man am Tag seinen
Stadtbezirk nicht verlassen und nur eine kleine Runde spazieren gehen.
Während meines Aufenthaltes lockerten sich jedoch die Regelungen sodass ich am Ende eigentlich so gut
wie alles machen konnte (nur die Clubs haben noch geschlossen).
In der Anfangszeit habe ich durch meinen Portugiesischkurs und das Buddy-Programm des International
Departments viele liebe Leute kennengelernt, mit denen ich mich zu Anfang (aufgrund der Regelungen) zu
Spaziergängen in den wunderschönen Parks in Lissabon getroffen habe. Später sind wir an die Strände
gefahren, waren in der Stadt, in Parks oder unten am Fluss.
Auch wenn ich mit der Uni viel zu tun hatte, habe ich stets versucht, viel Zeit mit Freunden und am Strand
zu verbringen.
Ich habe versucht jeden Tag spazieren zu gehen, da man sich Lissabon am besten zu Fuß ansehen kann (mit

dem ganzen Hoch und Runter kann das zwar auch ziemlich anstrengend werden, aber die Parks, Burgen,

Aussichtsplattformen und kleinen Gassen sind das auf alle Fälle wert!)

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen
Während des Aufenthaltes habe ich viele neue und super liebe Leute unterschiedlichster Nationalitäten
kennengelernt - von slowakisch, ägyptisch, österreichisch, brasilianisch über portugiesisch bis hin zu
russisch.
Dieses Aufeinandertreffen der Kulturen ist interessant und verdeutlicht nur wie vielfältig die Welt ist. Und

wie es für Auslandsaufenthalte so typisch ist, habe auch ich mir eine portugiesische Eigenheit angeeignet …

ich habe mittlerweile echt Probleme pünktlich zu sein, zumindest beim Treffen von Freunden.

11. Persönliches Fazit
Zu Beginn des Semesters wurde uns ein Buddy-Programm von dem International Department angeboten,
an welchem ich teilnahm. Hier wird einem ein Buddy zugeteilt. – Für mich war es die beste Entscheidung
die ich hätte treffen können. Es ist wirklich hilfreich eine studentische Kontaktperson an der Uni zu haben,
die einem mit den alltäglichen Dingen helfen kann. Mein Buddy wurde für mich eine wirklich gute
Freundin!
Ich habe meinen Aufenthalt genossen und werde noch so lange hier in Portugal bleiben, wie ich kann.
Die ersten Besuche mit Freunden die ich hier gefunden habe sind auch schon geplant und ich freue mich
riesig.
Nebenbei haben sich sowohl mein Englisch (v.a. das Rechts-Englisch) als auch mein Portugiesisch
verbessert.
Und auch wenn Corona es nicht einfach gemacht hat, war es die beste Entscheidung, die ich hätte treffen
können.
Deshalb ist meiner Meinung nach ein Auslandsaufenthalt nur zu empfehlen und jeder sollte, wenn sich die
Chance bietet, zugreifen (auch während Corona)!
Und mit Frau Haustein ist euch eine zuverlässige Stütze vor, während und nach des Aufenthaltes auf alle

Fälle garantiert!!

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?)
Der Großteil meiner Kurse fand online statt. Erst gegen Ende fanden zwei meiner Masterkurse in Präsenz
statt (wobei dies durch die Maskenpflicht meiner Meinung nach den Unterricht eher nicht verbessert hat).
Die Online-Kurse waren wie die Online-Kurse an der LMU – jedoch im Regelfall nicht als Podcast sondern
als Live-Veranstaltung die nicht aufgezeichnet wird.




