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I. Vorbereitung  
 

Ich wusste seit dem Beginn meines Studiums, dass ich ein Auslandsemesters machen wollte. 
Hatte mich dann entschieden es im 7. Semester zu machen, um vor der langwierigen 
Vorbereitung auf das Staatsexamen mich noch einmal persönlich weiterzuentwickeln sowie 
neue akademische und kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Ich war mir durch die Corona 
Pandemie sehr unsicher ob und wie ein Auslandsemester möglich ist. hatte jedoch Mitte März 
die Zusage für einen Platz an der Universidade Nova de Lisboa erhalten. Da ich schon immer 
mal nach Portugal wollte, war Lissabon als Erasmusaufenthaltsort sehr anziehend. 
Da mein Schwerpunkt an der LMU Internationales Privatrecht ist, hat sich die Universidade 
Nova, durch die verschiedenen Masterkurse im internationalen Recht und die große Auswahl 
an englischen Kursen perfekt geeignet. Man muss für die Uni Nova sich nochmal auf deren 
Portal bewerben und ausfüllen warum man ein Erasmus machen will und warum die Nova 
hierfür geeignet ist. Dies verlief jedoch unkompliziert und die Koordinatoren haben einem dabei 
unterstützt. Mein finales Learning Agreement konnte ich erst vor Ort machen, da viele meiner 
Kurse miteinander kollidiert haben und für den Kurs im International Tax Law Vorwissen im 
Steuerrecht Voraussetzung war. Hierfür hat man 4 Wochen nach der Einschreibung Zeit. Die 
Einschreibung verlief unkompliziert, man musste wegen Corona jedoch ein Termin vorher 
ausmachen und obwohl ich schon am 31.08 da war hatte ich mein Termin erst am 11.09. Mein 
Semester sollte am 14.09 beginnen daher bin ich 2 Wochen vorher nach Lissabon geflogen, 
um den restlichen Sommer noch in Portugal zu genießen und mich schon mal in der Stadt 
einzuleben.  
 

II. Unterkunft 
 
Ich habe ca. 3 Monate vor meinem Auslandsaufenthalt angefangen nach einer Unterkunft zu 
suchen. Allgemein muss man seine Erwartungen bei der Wohnungssuche etwas 
herunterschrauben, da die meisten Wohnungen sehr alt sind, keine Fenster haben und wenn 
sie welche verfügen sind diese sehr schlecht isoliert. Vor allem Zentralheizung ist dort nicht 
gängig. Ich habe mein WG Zimmer auf bquarto gefunden, zu meiner Überraschung war die 
Wohnung sehr schön und ich hatte sogar einen kleinen Balkon in meinem Zimmer. Auf 
Facebook sowie auf der Website der Erasmus Organisationen (ELL und ESN)  findet man auch 
viele Wohnangebote. Ich habe im Stadtteil Intendente gewohnt. Intendente liegt ziemlich 
zentral, man kann direkt vor der Haustür die Metro oder die berühmte Tramlinie 28 nehmen 
und eine Tour durch die Innenstadt machen. Im Viertel gibt es auch viele 
Einkaufsmöglichkeiten sowie viele Cafés, Restaurants und Bars. Andere beliebte Viertel sind 
Cais do Sodre, Principe Real, Alfama und Santos. Die Preise für ein ordentliches WG Zimmer 
liegen zwischen 400-550 Euro, ich habe 400 Euro gezahlt, dafür war mein Zimmer aber sehr 
klein. Ich hatte nur vier Mitbewohner, aber in Lissabon ist es üblich in einer 10er + wg zu 



wohnen. Meine Mitbewohner waren alle internationale Master Studenten an der Business 
School der Uni Nova und haben mich sehr schnell in deren Gruppe aufgenommen.  
 
III. Studium an der Gastuniversität  

 
Die Uni Nova ist sehr international und wird jährlich von vielen Erasmus Studenten besucht. 
An der Law School der Universidade Nova hatte ich eine große Auswahl an englischen Kursen. 
Ich konnte verschiedene Masterkurse im internationalen Recht, einige öffentlich-rechtliche 
Kurse belegen, sowie Bachelor Kurse. Die Universidade Nova hat auch einen Portugiesisch 
Kurs angeboten, dieser war jedoch an der Fakultät für Politik-und Sozialwissenschaften. Meine 
Kurse wurden aufgrund von Corona halb online und halb in Präsenz gehalten. Anders als in 
Deutschland sind die Kurse hier sehr klein, die meisten werden von 40 Studenten besucht. 
Dafür gibt es aber sehr viele verschiedene Masters of Law. Als Erasmus Student hat man den 
Vorteil, dass man in fast alle reinschnuppern kann. Die Vorlesungszeit geht von Mitte 
September bis Anfang/Mitte Dezember. Die Prüfungsphase beginnt im Januar und endet in 
Februar. Meine letzte Klausur hatte ich am 03.02. Da meine Klausuren erst Ende Januar 
anfingen und die Corona Pandemie in Portugal immer schlimmer wurde, haben die 
Universitäten Mitte Januar komplett zu gemacht und alle Klausuren online stattfinden lassen. 
Das Studienniveau ist etwas weniger anspruchsvoll als in Deutschland, jedoch wird auf Grund 
der kleinen Kurse viel Mitarbeit und Gruppenarbeit erwartet. Diese Möglichkeit sollte man auch 
wahrnehmen, so kann man seine final exams deutlich verbessen. Die Erasmus Koordinatoren 
an der Uni Nova sind sehr freundlich und hilfsbereit. Insgesamt ist die Uni Nova eine sehr gute 
Austauschuniversität. 
 
IV. Alltag und Freizeit  
 
Ich habe mir vor Ort eine Mitgliedschat bei der ESN gemacht und konnte somit auf 
verschiedene Angebote und Veranstaltungen zugreifen. Die ESN und die ELL sind Erasmus 
Organisationen, die vor allem in den ersten Wochen aber auch während des Semester ( leider 
durch Corona etwas eingeschränkt) viele Kennenlernveranstaltungen wie eine Tour durch die 
alten tasqas (bars mit tapas), eine Miradouro Tour, sowie Städte Trips, Hicking, Strand und 
surf Trips anbieten. Das ist eine tolle Möglichkeit, um viele Erasmus Studenten 
kennenzulernen und ganz viel von Portugal mitzunehmen. Auch auf Facebook und WhatsApp 
gibt es viele Erasmus Gruppen, welche vor allem mit Corona sehr informativ waren.  
 
V. Leben in Lissabon 

 
Lissabon ist eine wunderschöne Stadt und wurde in der 
Zeit zu meiner absoluten Lieblingsstadt. Das Leben in 
Lissabon ist allgemein entspannter als in Deutschland, 
die Menschen sind sehr aufgeschlossen und nicht so 
ernst, generell läuft alles etwas langsamer, was ich 
persönlich sehr angenehm fand. Lissabon hat viel zu 
bieten, wunderschöne große Strände, die nach ca. 30 
Minuten Zug- oder Busfahrt erreichbar sind. Die 
bekanntesten sind Carcavelos und Costa da Carparica 
(hier kann man übrigens richtig gut surfen). Lissabon hat 
zudem mit dem Rio Tejo eine schöne Promenade mit 
vielen Clubs, Bars und Cafés, die aber leider durch 
Corona die meiste Zeit zu hatten. Eine Bootsfahrt zum 
Sonnenuntergang ist hier Pflicht. Die Architektur 
Lissabons ist auch richtig schön und bunt mit vielen 
Gassen mit tollen Cafés und einem wilden Nachtleben, 
vor allem im Bairro Alto, welches leider durch Corona 
eingeschränkt war. Lissabon hat unglaublich viele 



Miradouros, wo man richtig schöne Aussichten auf die Stadt hat. Zu meinen Lieblings 
Aussichtspunkte gehören der Miradouro da Sehnora do Monte, Miradouro da Graça, Jardim 
do Torel und der Miradouro de Santa Luzia. Die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise 
niedrig. Für ein Lisboa viva Card zahlt man monatlich zwischen 30 und 40 Euro und kann damit 
in Lissabon und Umgebung, dazu gehören z.B Sintra, Ericeira und Sesimbra mit jedem 
Verkehrsmittel fahren. Ansonsten kann man auch sehr günstig Ubern (ca. 3-5 Euro im 
Innenstadtbereich). Essen gehen ist auch etwas günstiger als in Deutschland. Über die App 
the Fork kann man sehr lecker und günstig typisch portugiesisch essen gehen. Ein Polvo 
(Tintenfisch) und ein Bacalhau a Brás (Kabeljau speziell zubereitet) auszuprobieren ist ein 
muss. Vor allem brunchen ist dort sehr angesagt und es gibt tolle Möglichkeiten hierfür. Meine 
Lieblings Cafés und Restaurants sind: Manifest, Zappi, Mercearia da Mila, Retro Gusto, Beco 
a Sério und Mano a Mano.  
 
 
VI. Reisen in Portugal  

 
Trotz Uni und lernen hatte ich sehr viel Zeit zum Reisen 
und da der Sommer bis Mitte Oktober Anfang November 
anhielt habe ich diese Möglichkeit ausgenutzt, mir ein 
Auto ausgeliehen und bin mit Freunden durch Portugal 
gedüst. Meine Lieblings Stadt außer Lissabon ist 
definitiv Porto, durch die malerischen Häuser und dem 
Rio Dourro ist es eine wunderschöne Stadt. Ein Trip an 
die Algarve ist Pflicht. Die Algarve ist durch ihre 
wunderschönen Strände, tollen Klippen und 
Ausgehmöglichkeiten als Reiseziel sehr beliebt, daher 
würde ich eher Anfang/Ende Oktober hingehen, dann ist 
es nicht so überlaufen. Mitte Januar sind wir auch auf die 
Azoren Insel São Miguel geflogen. Ein Flug auf die 
Azoren ist von Lissabon sehr günstig (ca. 40 Euro), 
daher bietet sich das sehr gut an. Die Insel São Miguel 
hat eine wunderschöne Vegetation, die Insel ist immer 
grün und bunt durch die Hortensien. Es gab tolle Strände 
und unglaubliche Wasserfälle und Lagunen, sowie viele 
natürliche heiße Quellen. Ich würde aber empfehlen 
eher im Sommer hinzufliegen, da es im Winter trotz 
warmer Temperatur sehr nebelig sein kann. Andere 
schöne Orte sind die Region Alentejo, der Dourro Valley, die Stadt Aveiro und Coimbra.  

 
VII. Anerkennung der Leistungen  
 
Ich wollte mir durch meine belegten Kurse die VÜ im öffentlichen Recht anrechnen lassen. 
Damit eine Anerkennung möglich ist, musste ich mindestens 25 ECTS erhalten und davon 
mindestens 14 aus dem öffentlichen Recht. Aus meinem Portugiesisch Kurs der 6 ECTS 
erbracht hat durfte ich mir auch 3 ECTS anrechnen.  

 
VIII. Fazit  

 
Insgesamt würde ich jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. Für mich war das 
die schönste Zeit während des Studiums. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und vor 
allem habe ich durch Corona gelernt mit schwierigen Situationen umzugehen und diese zu 
meistern. Sowie einiges an Kultur und akademische Bildung dazugewonnen. Lissabon als 
Stadt ist für einen Erasmus Aufenthalt durch die vielfältigen Ausgehmöglichkeiten, geringen 
Lebenshaltungskosten und vor allem durch ihre Schönheit sehr zu empfehlen.  


