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Vorbereitung  

Die Vorbereitung für meinen Erasmusaufenthalt begannen im Januar 2017. Da ich 

unbedingt in den Süden wollte und nach einer Uni gesucht habe, an der ich englisch-

sprachige Kurse besuchen konnte, fiel meine erste Wahl auf das wunderschöne Lis-

sabon. Glücklicherweise wurde ich dort auch angenommen. Allerdings habe ich für 

die Universität für die ich mich beworben hatte, Universidade de Lisboa, keine Zusa-

ge bekommen, stattdessen habe ich aber einen Platz an der Universidade Nova de 

Lisboa erhalten.  

Zunächst bestand das Problem, dass es an der Nova eventuell nicht genügend eng-

lischsprachige Kurse geben würde. Dies hat sich dann aber mit der aktuellen Kurslis-

te aufgeklärt. Da solltet ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt auf jeden Fall einige 

englischsprachige Kurse. Bei der Wahl der Kurse sollte man darauf achten, vor-

sichtshalber ein paar mehr anzugeben, vor Ort hat sich bei mir nämlich herausge-

stellt, dass einige Kurse nur für Master Studenten (ab dem 4. Studienjahr) vorgese-

hen sind. Allerdings gab es vor Ort noch die Möglichkeit innerhalb von 4 Wochen 

nach Semesterbeginn die Kurse zu wechseln.  

Außerdem habe ich mich noch für einen Portugiesisch Sprachkurs an der Uni ange-

meldet. Dieser kostet für Erasmus Studenten 60€ und findet zweimal wöchentlich für 

jeweils zwei Stunden statt. 

Zusätzlich zu meiner EHIC Versicherung über die TK, habe ich im Vorfeld über den 

ADAC noch eine Auslandskrankenversicherung gebucht. Ich habe sie zwar nicht ge-

nutzt, aber zur Sicherheit lohnt es sich eine abzuschließen.  

Relativ spontan habe ich dann einen Flug mit TAP gebucht und bin Anfang Septem-

ber, eine Woche vor Unibeginn, nach Lissabon geflogen.  

Rückblickend wäre ich gerne früher in Lissabon gewesen, um noch mehr vom Som-

mer ohne Uni zu haben. Also wenn ihr Zeit habt, fliegt so früh wie möglich los.  

Unterkunft  

Ich habe meine Unterkunft von Deutschland aus über Uniplaces gebucht. Obwohl ich 

einiges Negatives über die Wohnungsvermittlung von Deutschland aus gehört habe, 



war ich im Großen und Ganzen zufrieden damit. Uniplaces überprüft die Wohnungen 

und Vermieter. Daher kann man davon ausgehen, dass das Zimmer zumindest be-

wohnbar ist. Auch bei Problemen mit unserem Vermieter haben uns die Mitarbeiter 

schnell und gut geholfen. Positiv war, dass ich in einer WG nur mit Studenten ge-

wohnt habe. 

Es gibt allerdings auch einige andere unseriöse Organisationen und Webseiten, die 

man meiden sollte. Facebook-Gruppen, OLX und die Gastuniversität sind hingegen 

gute Anlaufstellen. Mit einem Mietvertrag sollte man aber nicht rechnen, diese sind 

eher unüblich.  

Trotzdem würde ich euch empfehlen so früh wie möglich nach einem Zimmer zu su-

chen. Ende August sind meistens nur noch überteuerte Zimmer oder schlechteren 

Lagen verfügbar. 

Wenn ihr die Möglichkeit habt frühzeitig nach Lissabon zu reisen, dann könnt ihr 

auch vor Ort nach einer Wohnung suchen.  

Für mich war es wichtiger im Zentrum zu wohnen, als in Uni Nähe. Ich habe in Bica 

gewohnt. Von dort aus habe ich circa 30 min zur Nova ohne Umsteigen gebraucht. 

Diese Lage kann ich euch sehr empfehlen. Baixa-Chiado, Cais de Sodre, Santos, 

Bica und Principe Real liegen zentral, schön und sind nicht zu weit von der Uni ent-

fernt. 

Ein normales Zimmer in dieser Lage sollte nicht mehr als 450 € kosten. 

Achtet darauf, dass die Wohnung in einem guten Zustand ist. Da es im Winter in den 

Wohnungen sehr kalt werden kann, sollten die Fenster neu und die Wohnung 

schimmelfrei sein. Wir haben im Winter zusätzlich noch mobile Heizgeräte von unse-

rem Vermieter erhalten. Generell sollte man seine Ansprüche aber eher etwas run-

terschrauben.  

Studium und Universität 

Ich habe an der Faculdade de Direito an der Nova studiert. Wie der Name schon 
sagt, ist das die Neue Universität. Sie liegt an der Metrohaltestelle Sao Sebastiao. 
Die Universität ist sehr klein. Die Fakultät hat insgesamt circa 1000 Jurastudenten, 
davon jedes Jahr 100 Erasmusstudenten.  

Im Wintersemester gab es neun englischsprachige Kurse. Davon war aber mindes-

tens einer nur für Masterstudenten. Im Sommersemester werden mehr Kurse ange-

boten. Da ich bereits scheinfrei war, brauchte ich nur 8 SWS an juristischen Kursen. 

Dies war kein Problem zu erreichen. Wer sich allerdings eine VÜ oder das Grundla-

genseminar anrechnen lassen möchte, muss sich erkundigen, ob die Kurse dafür 

ausreichen.  

Die Kurse bieten gute Einblicke in die unterschiedlichen Rechtsbereiche und werden 

von renommierten Professoren aus der ganzen Welt gehalten. 

Das Studium an der Nova ist nicht mit dem deutschen Jurastudium zu vergleichen. 

Die meisten Kurse befinden sich thematisch im Bereich des internationalen Öffentli-



chen Rechts. Viele Professoren verlangen ein oder mehrere Paper über das Semes-

ter verteilt. Die Teilnahme an den Klausuren, die etwa zwei Wochen nach Semester-

ende beginnen, sind dafür in manchen Kursen aber freiwillig. Die Paper haben aller-

dings nichts mit einer typischen Fallbearbeitung, die wir aus Deutschland kennen, 

gemeinsam. Ich würde die Anforderung etwas niedriger einstufen, im Vergleich zum 

deutschen Studium. 

Alle Kurse, die ich aus Deutschland ausgewählt habe, konnte ich vor Ort innerhalb 

der ersten vier Wochen noch ändern. Das Erasmusbüro an der Nova ist da wirklich 

hilfsbereit. Am ersten Tag wurde mir alles persönlich gezeigt und bei der Einschrei-

bung geholfen. 

Zusätzlich habe ich noch einen Sprachkurs besucht, der auch über die Nova, aber an 

einer anderen Fakultät angeboten wurde.  

Die juristische Bibliothek ist klein, aber man findet jede Menge Bücher, auch in deut-

scher und englischer Sprache, und immer einen Platz zum Lernen. Außerdem gibt es 

noch einen wunderschönen Studyroom, komplett aus Glas und mit einer beeindru-

ckenden Aussicht auf Lissabon.  

Leben und Freizeit in Lissabon 

Lissabon hat wirklich viel zu bieten. Von Museen, Ausstellungen, Straßenkunst, Res-

taurants, Bummeln in Alfama, Bars, Konzerten, Miradouros über Festivals ist für je-

den etwas dabei. Vor allem im Sommer findet man an jeder Ecke Straßenmusiker.  

Zu empfehlen sind auch die Surfkurse. Für 10 - 15 € bekommt man Ausrüstung und 

einen Gruppensurfkurs für 2 Stunden. Wenn möglich sollte man aber unter der Wo-

che gehen, da sind die Gruppen kleiner.  

Die Einwohner können meistens Englisch sprechen und sind sehr hilfsbereit. Aller-

dings kann ein kleines „Survival-Portugiesisch“ nie schaden und kommt immer gut 

an.  

Natürlich ist Lissabon auch für sein (Erasmus) Nachtleben bekannt. Es gibt das be-
rühmte „Erasmus Corner“. Dort ist abends immer etwas los. Mir persönlich hat Rua 
da Bica allerdings besser gefallen. Abgesehen davon, dass es direkt um die Ecke 
meiner Wohnung lag, war dort auch weniger los und meiner Meinung nach eine bes-
sere Stimmung.  

Typisch im Sommer ist es auch, an einem der vielen Miradouros zusammenzukom-
men. Dort gibt es meistens Livemusik und kleine Kioske, die Getränke und Snacks 
anbieten.  

Ab 3 Uhr geht man von dort aus weiter in einen Nachtclub, von denen Lissabon viele 
zu bieten hat. Ich persönlich habe mich allerdings von den großen Touristen-Clubs 
ferngehalten. Der Eintritt und die Getränke sind meistens teurer und die Türsteher 
sehr unfreundlich. In Santos hingegen gibt es viele kleinere Clubs, in die auch die 
Einheimischen gehen.  



Günstig und einfach von Lissabon aus zu erreichen sind auch andere schöne Ge-
genden Portugals, wie zum Beispiel Porto, die Algarve oder die Azoren. Sao Miguel 
kann ich für einen verlängerten Wochenendausflug sehr empfehlen. 

Die Stadt an sich ist sehr sicher. Trotzdem sollte man vor Taschendieben aufpassen.  

Uber ist nachts das sicherste und günstigste Hauptverkehrsmittel in der Stadt.  

Wichtige Anlaufstellen-/Infostellen für Erasmusstudenten  

Das Erasmusbüro an der Nova ist eine wichtige Anlaufstelle. Die Mitarbeiter sind 

wirklich hilfsbereit und nehmen sich auch außerhalb der Öffnungszeiten Zeit.  

Erasmusorganisationen, wie ESN bietet ein Buddyprogramm an. Das ist nett, um am 

Anfang neue Leute kennen zu lernen. 

Empfehlen kann ich auch die ESN oder ELL Card. Damit bekommt man viele Ver-

günstigungen, sei es für Surfkurse, Clubeintritte oder Ryanair Flüge.  

Ansonsten kann man sich bei Problemen immer auch an die Anlaufstellen an der 

LMU melden. 

Lebenserhaltungskosten 

Die Kosten für die Unterkunft sollten nicht über 450 € liegen. Damit sollte man meis-

tens noch günstiger als in München rauskommen.  

Die Metro Karte kostet circa 35 € pro Monat und gilt für alle Verkehrsmittel.  

Das Einkaufen im Supermarkt ist vergleichbar mit den deutschen Preisen. Essenge-

hen und Reisen in Portugal ist aber deutlich günstiger.  

Fazit  

Lissabon war und ist immer noch meine erste Wahl für meinen Erasmusaufenthalt. 
Die Stadt ist wunderschön und hat so viel zu bieten. Aber auch außerhalb von Lissa-
bon hat mich die portugiesische Landschaft, der Flair und die Architektur fasziniert. 
Während meines Erasmusaufenthaltes habe ich viele interessante Orte und Men-
schen kennen gelernt. Wer also Lust auf eine tolle Zeit und bestes Wetter hat, sollte 
sich für Lissabon bewerben. Ich würde mich sofort wieder für diese Stadt entschei-
den. 
  

 
 

 
 


