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I. Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

 
Die Gastuniversität sendete mir wichtige Unterlagen mit einer Übersicht aller 
englischsprachigen Kurse und einer Anleitung zur Anmeldung zu. Zwar gab es zu 
Beginn technische Schwierigkeiten, doch konnten sie mit Hilfe der 
Erasmuskoordinatoren schnell gelöst werden.  
Generell ist es ratsam die Unterlagen frühzeitig abzugeben. Die Gastuniversität hatte 
kurz vor Semesterstart noch Urlaub und keine Vertretung angegeben. Auch gilt zu 
beachten, dass die Gastuniversität ein anderes Learning Agreement mitgeschickt hatte 
und die LMU nur das eigene akzeptiert.  
 
Alles in allem waren die Planung, Organisation und das Anmeldeverfahren jedoch 
unkompliziert und die Erasmuskoordinatoren sehr hilfsbereit. 
 

II. Unterkunft 
 
Die Unterkunft habe ich wie viele andere über das Internet gesucht. Portale wie 
uniplaces.com oder housinganywhere.com bieten verschiedene Zimmer an. Leider ist es 
zuvor nicht möglich die Mitbewohner kennen zu lernen. Auch sollten man sich so früh 
wie möglich für ein Zimmer entscheiden um ein möglichst kostengünstiges in einer 
guten Lage zu ergattern. Die Zimmer sind sehr begehrt und schnell ausgebucht. Da 
Lissabon jedoch klein und das Verkehrssystem gut ausgebaut ist, ist jeder gewünschte 
Ort einfach und relativ schnell zu erreichen. Die begehrtesten Wohngebiete sind Anjos, 
Marques de Pombal, Rato und Baixa Chiado. Von Bairro Alto wird meist abgeraten. Dort 
sind abends/nachts viele Touristen unterwegs und es wird besonders in den warmen 
Monaten sehr laut.  
 

III. Studium  
 
Zu Beginn wurden alle Erasmusstudenten gebeten innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes an der Universität zu erscheinen. Dort mussten wir Unterlagen einreichen, 
bekamen nützliche Informationen und ein Willkommensgeschenk. Leider gibt es an der 
Nova Universität nicht, wie in anderen, eine Einführungswoche in der man alle 
Mitstudenten kennen lernt. Nach ein paar Wochen gab es jedoch einen Welcome-Day. 
Dort haben wir Informationen bekommen und konnten Fragen stellen. Auch gab es 
danach Getränke, was zu essen und zum Nachtisch die köstlichen Pasteis de Belém. 
Die meisten Fragen entstanden zu der Kurswahl. Die Studenten hatten die Möglichkeit 
innerhalb von 30 Tagen sich für die gewünschten Kurse zu entscheiden. Leider waren 
nicht alle angebotenen Masterkurse für Studenten im 5. Semester belegbar. Auch sind 
die Kurse mit einem höheren Zeitaufwand verbunden. So war es nicht unüblich in einem 
Kurs eine Präsentation, ein Essay zwischen 10 und 25 Seiten und eine Klausur zu 
schreiben. Doch hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass der Arbeitsaufwand nur 
halb so schlimm war, wie es zu Beginn erschien. 
Auch hinsichtlich des Sprachkurses gab es Unstimmigkeiten. Dieser wird von einer 
anderen Fakultät angeboten. Trotz Anmeldung und Zusage wurden uns weder der 
Kursbeginn noch die Kurszeiten mitgeteilt. Nach einigem Nachhaken klappte es jedoch 
reibungslos und er wurde zu meinem Lieblingskurs. 
Alles in allem bin ich gerne in die Vorlesungen gegangen. Die Universität ist klein, die 
Räume leicht zu finden und die Professoren sehr freundlich. In Gruppen von ca. 30 
Leuten aus allen Ländern wurde ab und an auch rege diskutiert und man konnte viele 
Einblicke ins internationale Recht gewinnen. 
 
Die Erasmuskoordinatoren an der Universität sind zudem sehr hilfsbereit, freundlich und 
waren und jederzeit zu Stelle. Benötigte Unterlagen wurden immer schnellst möglichst 
zugesendet.  
Vielen Dank hierfür  

 



IV. Alltag und Freizeit 
 
Der Alltag in Lissabon ist aufregend und selbst die stressigen Uniwochen fühlten sich 
immer noch wie Urlaub an. Dies ermöglichte größtenteils das gute Wetter. Im 
September und Oktober war es mit Temperaturen selten unter 3o°C und täglichem 
Sonnenschein ungewöhnlich heiß. Daher verbrachten wir tagsüber jede freie Minute am 
Strand und sobald die Bedingungen gut waren, ging ich surfen. Selbst im November und 
Dezember war es immer noch sehr mild und es gab wenig Regen. Man konnte nahezu 
durchgehend draußen sitzen und mit Freunden bei einer Flasche Wein oder ein paar 
Bier auf den „Miradouros“ den Sonnenuntergang genießen.  
 
Allgemein ist Portugal ein sehr vielseitiges Land mit einer wunderschönen Natur. In 
seiner Freizeit lohnt es sich daher herumzureisen um die vielen verschiedenen 
eindrucksvollen Dörfer und Landschaften zu entdecken. So reiste ich an die Algarve, 
nach Nazaré, nach Peniche, nach Serra da Estrela, nach Monsanto, nach Coimbra, nach 
Porto und auf die Azoren.  

 

 
 

V. Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
 
Neben den Anlaufstellen in der Uni, gibt es noch die Erasmus Organisationen ESN 
Lisboa, Erasmus Life Lisboa und Erasmus TIAB. Alle drei bieten verschiedene Ausflüge 
und Aktivitäten an um die Stadt kennenzulernen und neue Freunde zu finden. Auch 
helfen sie bei der Beantragung der Monatsfahrkarte, der Suche einer Unterkunft oder 
verkaufen Tickets für verschiedene Partys. 
Die „Erasmus Corner“ vor dem Büro der Organisation Erasmus Life Lisboa ermöglicht 
ein schnelles Kennenlernen und ist über das ganze Semester hin eine beliebte 
Anlaufstelle. Jede Nacht trinken und feiern dort viele Erasmusstudenten und Touristen. 
So hat man von Anfang an nie das Gefühl alleine zu sein! 
 

VI. Leben in der Gaststadt 
 
Nicht grundlos wird Lissabon als eine der schönsten Städte Europas bezeichnet. Für 
mich ist sie sogar die schönste! Überall sind architektonisch tolle Bauten mit 
verschiedenen Fliesenfassaden zu entdecken. Die Museen können immer am Sonntag 
und andere bekannte Sehenswürdigkeiten mit Wohnungsnachweis in Lissabon an jedem 
Tag umsonst besichtigt werden. In nahezu jeder Gasse in der Innenstadt wird Musik 
gespielt, getanzt und gesungen. Wer gerne Fisch isst und Rotwein oder Bier trinkt, 
kommt kulinarisch auch auf seine Kosten. 
Das Verkehrssystem ist einfach und gut ausgebaut. Die Metro pausiert zwar zwischen ca. 
1 bis 6 Uhr, doch verkehren zu dieser Zeit zur Überbrückung Nachtbusse. Daneben sind 
Fahrten mit Uber sehr günstig und sicher. Lediglich die gefahrene Strecke sollte ab und 
an auf kostspielige Umwege kontrolliert werden. Auch fahren Portugiesen gerne viel zu 
schnell und über rote Ampeln ;) Daran gewöhnt man sich jedoch schnell. 
 
Innerhalb kürzester Zeit fühlte ich mich zu Hause und habe viele neue liebe Menschen 
kennen gelernt. Die Portugiesen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Einzig die 
Beantragung der Monatsfahrkarte war mit Schwierigkeiten und Wartezeiten verbunden. 
Da nicht alle Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaften Kopien eines Bildes annehmen, 
lohnt es sich hierfür vorab Passbilder mitzunehmen. 

 
VII. Lebenshaltungskosten 

 



Lissabon ist eine Stadt, in der es noch möglich ist, kostengünstig zu leben. Dennoch sind 
die Preise für Unterkünfte stark gestiegen. Oftmals zahlt ein Erasmusstudent für sein 
Zimmer so viel wie ein Portugiese für die ganze Wohnung. Doch ist eine Unterkunft 
zwischen 350€ bis 400€ als Erasmusstudent immer noch kostengünstiger als in vielen 
anderen Städten, insbesondere in München. Während die Kosten für Lebensmittel und 
Kleidung etwas niedriger als in Deutschland sind, sind Preise für Kosmetikprodukte um 
einiges höher. Es lohnt sich also alle notwendigen Produkte wie Shampoos, 
Sonnencremes und andere Kosmetik mitzunehmen. Da ich älter als 23 Jahre bin, musste 
ich für mein Monatsticket für die Verkehrsmittel in der Innenstadt 36,70€ im Monat 
bezahlen. 
Mit Freunden um die Häuser zu ziehen, ist auch mit einem kleinen Geldbeutel möglich. 
In manchen Bars in Bairro Alto oder in der Pink Street zahlt man rund 2€ für einen 
halben Liter Bier und 4€ für einen Cocktail. Viele Erasmusrabatte ermöglichen günstige 
oder gar kostenlose Clubeintritte. Wer jedoch nicht ausschließlich mit 
Erasmusstudenten, sondern Portugiesen weggehen möchte und elektronische Musik 
mag, muss mit höheren Getränke- und Clubeintrittspreisen rechnen. Alles in allem habe 
ich jedoch weniger Geld als in München gebraucht und kam mit 800-1000€ pro Monat 
zu recht. Dies hing davon ab wie viel ich für Freizeitaktivitäten wie tauchen oder surfen 
benötigt habe und rumgereist bin. 
 

VIII. Fazit  
 
Für mich stellte es sich als die beste Entscheidung heraus meinen gewünschten 
Auslandsaufenthalt im Rahmen von Erasmus+ in Lissabon zu verbringen. Zu Beginn 
wollte ich, wie viele andere, weiter weg und beispielsweise nach Australien, in die USA 
oder nach Südamerika. Portugal ist jedoch ein Land, welches sich unter anderem durch 
das Wetter, die vielen Einflüsse anderer Kulturen und auch die Nähe zu Marokko 
wesentlich von anderen Ländern in Europa unterscheidet. So fühlt es sich weiter entfernt 
an als es ist!  
Schlechte Erfahrungen habe ich nicht wirklich gemacht. Lediglich mit der Wahl der 
Unterkunft war ich nicht so glücklich. Der Vermieter war zwar nett, doch es war sehr 
offensichtlich, dass er mit der Wohnung nur Profit machen möchte. Die Küche und das 
Bad sollten dringend renoviert werden. Auch hatte ich nicht so Glück mit meinen 
Mitbewohnern und habe dadurch mehr in einer Zweck-WG gelebt. Da ich jedoch kaum 
zu Hause war, war dies für ein halbes Jahr voll in Ordnung.  
Vielmehr habe ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Eine der schönsten Erlebnisse 
war mit Freunden in einer Jugendherberge in Serra da Estrela. Nach einer Wandertour 
trafen wir dort auf eine große Gruppe älterer Portugiesen. Für sie war es 
selbstverständlich, dass wir ein Teil ihrer Gruppe waren und luden uns ein mit ihnen zu 
essen und zu trinken. Bis morgens saßen wir zusammen und sangen portugiesische 
Lieder und tanzten auf den Tischen.  
Immer wieder wurde ich von der herzlichen Art und der Gastfreundlichkeit der 
Portugiesen überrascht. Sie haben eine große Freude am Leben und wissen trotz 
Krisenjahre den Moment zu genießen. Auch habe ich viele Freundschaften zu Menschen 
auf der ganzen Welt geschlossen. Dadurch habe ich meine Sprachkenntnisse in Englisch 
weiter verbessern können. 
 
Alles in allem hatte ich ein unglaublich aufregendes, erlebnisreiches und wundervolles 
Semester in Lissabon. Sehr gerne wäre ich länger geblieben und sicher ist, dass ich 
zurückkommen werde! 


