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Vorbereitung 
 
 
Die Entscheidung bezüglich des Auslandsstudiums in Portugal traf ich relativ schnell, da ich 

schon immer die Iberische Halbinsel anziehend fand und Portugal erleben wollte. Ich habe mich 

für Lissabon entschieden, da die Universidade Nova de Lisboa als eine moderne und 

anerkannte Universität gilt, die eine große Auswahl an den interessanten Veranstaltungen im 

geistwissenschaftlichen Bereich bietet.  

Bei der Bewerbung wurden die Sprachkenntnisse der portugiesischen Sprache berücksichtigt. 

Da ich Portugiesisch schon an der Goethe Universität studiert und das erwartete Niveau 

erreicht habe, lief die Bewerbung problemlos. Die Organisation und die Unterstützung vom 

Fachbereich und Auslandsbüro in Frankfurt und in Lissabon fand ich sehr gut. Alles lief relativ 

schnell und man wurde immer unterstützt. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war die 

Online-Registrierung bei service4mobility-Plattform. Es ist wichtig, dass man da alle Punkte 

berücksichtigt und lieber im Voraus die Seite kennenlernt und mit dem System klar kommt, 

damit die ganze Bewerbung später entspannter abläuft. 

 

Ankunft 
 
 
Da ich meine Flugkarten im Voraus buchte, war der Preis relativ gering. Die Flugzeit dauerte 

weniger als drei Stunden. Was mir sofort nach meiner Ankunft auffiel, war die Freundlichkeit 

und Hilfsbereitschaft der Portugiesen. Mir wurde schon am Flughafen mit meinem ganzen 

Gepäck bis zum Wohnheim geholfen! Das fand ich sehr nett. Später habe ich festgestellt, dass 

die Portugiesen allgemein sehr nett, freundlich und hilfsbereit sind. 



Ich wollte unbedingt schon vor Beginn des Semesters ein wenig die Stadt und die Universität 

kennen lernen. Deshalb trat ich meine Reise nach Lissabon schon etwa zwei Wochen vorm 

Semesterbeginn an. Die ersten Tage davon nutzte ich, um die Stadt kennenzulernen und 

organisatorische Dinge zu erledigen. 

Ich würde jedem empfehlen schon in den ersten Tagen in das ELL oder ESN Büro in Bairro Alto 

zu gehen und den Welcome Kit abzuholen. Das sind zwei freiwillige und unabhängige 

Organisationen, die die Erasmus Studierende in Lissabon unterstützen und für einen sehr guten 

Erasmus Aufenthalt in Portugal sorgen. Da werden alle Fragen bezüglich des Aufenthalts in 

Lissabon beantwortet, es wird mit der Wohnungssuche geholfen und sogar die günstige Reise 

über Portugal für Studierende organisiert. Ich fand die Mitarbeiter sehr nett und professionell.  

 

Wohnraum 

 

 

Ich habe schon in Frankfurt mit der Wohnungssuche für das Auslandssemester angefangen. Ich 

fand mehrere Facebook Gruppen dafür hilfreich, sowie andere unabhängige Organisationen, 

die sich an Erasmus Studenten richteten. Ich habe mich für ein Studentenwohnheim 

entschieden, da ich mit anderen Studenten Kontakt haben wollte und in der Nähe von der 

Universität wohnen wollte. Ich habe mich bei Residência Alfredo de Sousa beworben und 

innerhalb von zwei Monaten eine Zusage bekommen. Die E-Mail-Kommunikation mit dem 

SASNOVA Office lief sehr schnell und problemlos ab. Alle Mitarbeiter beherrschen English und 

beantworten alle Fragen bezüglich des Zimmers.  

Das Studentenwohnheim fand ich sehr gut eingerichtet und sauber. Das Personal fand ich sehr 

hilfsbereit und nett, obwohl man manchmal die Kommunikationsschwierigkeiten hatte, da nicht 

alle English sprechen konnten. Das Preisverhältnis für das Wohnheim fand ich leider zu hoch 

im Vergleich zu Deutschland. Bei vielen Sachen, die in Deutschland schon in den Preis 

eingerechnet sind (wie z. B. ein Kühlschrank), musste man hier jeden Monat extra bezahlen.  

Zusammenfassend würde ich trotzdem ein Zimmer im Studentenwohnheim empfehlen, wenn 

man die Mentalität des Landes kennenlernen möchte und auch die Sprachkenntnisse 

verbessern will, da die Mehrheit der Studentenwohnheimbewohner Portugiesen sind. Ich habe 

mich für ein Einzelzimmer auf der Frauenetage entschieden. Meine zwei Nachbarinnen waren 

super nett, interessant und kommunikativ. Wir haben uns super gut verstanden und auch 

einiges zusammen unternommen. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht und auch viele 

nette und interessante Menschen schon im Wohnheim kennengelernt.  

 

 

 

 



Studium an der Universidade Nova de Lisboa 
 
 
Der FCSH Campus der Universidade Nova de Lisboa ist sehr zentriert und gut ausgerichtet. 

Alle Seminare fanden auf demselben Campus statt. Obwohl der geisteswissenschaftliche 

Bereich der Universidade Nova eine ziemlich große Anzahl an Studierenden zählt, wirkte der 

Campus nie zu eng und es gab in den Räumen genügend Plätze für jeden Seminarteilnehmer. 

Außerdem gab es ein Erasmus Büro, das für die ausländischen Erasmus Studierenden 

zuständig war. 

Das Studium an der Universidade Nova de Lisboa war im Vergleich zur Goethe Universität in 

Frankfurt sehr unterschiedlich. Alle Seminare fanden zweimal in der Woche statt und dauerten 

fast zwei Stunden, damit bleib einem kaum freie Zeit zwischen den Seminaren. Bei fast jedem 

Seminar wurden Hausaufgaben aufgegeben, was ich sehr schätze! So wird ein aktives Lernen 

auch während des Semesters gefordert und das erlernte Verständnis der Studenten kontrolliert. 

Anderseits war es ziemlich anstrengend, da ich sechs Seminare hatte, was insgesamt zwölf 

Seminare pro Woche ergibt. Alle Seminare waren auf Portugiesisch. Die Literaturseminare 

empfand ich als verständlich, bei sprachwissenschaftlichen Seminaren könnte man schon 

Verständnissprobleme haben, da sie einen speziellen Wortschatz erfordern. Dafür waren alle 

Professoren und Dozenten sehr nett und hilfsbereit. Das Referatensystem und das 

Handoutsystem waren nicht so beliebt  wie in Frankfurt. 

Die große Anzahl der Kursmaterialien wurde auf der Platform ("Moodl") für registrierte 

Kursteilnehmer zur Verfügung gestellt. Der andere Teil wurde von Dozenten in Copyshops zum 

selber kopieren bereit gestellt. Die Preise zum Kopieren bewegten sich in der gleichen 

Preisspanne wie in Deutschland, nur Scannen war kostenlos. Ich empfand die Preise in der 

Mensa als sehr günstig. Für 2,40 Euro konnte man eine Vorspeise, eine Suppe, ein 

Hauptgericht, ein Nachtisch und den Getränk erwerben. Bei den Hauptgerichten bestand die 

Wahl zwischen vegetarischen- und Fleischgerichten. Das Essen und die Atmosphäre in der 

Mensa waren sehr angenehm. Das Personal war immer freundlich. 

 

Lissabon, die Stadt 
 
 
Jedes Mal als ich einen Spaziergang durch die Stadt machte, war ich mit meiner Entscheidung 

für ein Erasmus Semester in Lissabon höchst zufrieden. Ich kann Lissabon jedem nur weiter 

empfehlen. Lissabon ist eine traumhafte und wunderschöne Stadt, die auf den sieben Hügeln 

liegt. Man braucht nicht so viel Zeit, um sich in Lissabon zurecht zu finden und zu orientieren. 

Es gibt mehrere schöne Gegenden mit ihren eigenen Charakteristiken. Zum Beispiel Bairro Alto 

ist für sein Nachtleben, seine gemütliche Cafés und Bars sowie Live Musik bekannt. Dort kann 

man die berühmte Fado Musik live hören und ein schönes Ambiente genießen. Die Altstadt 

Alfama zieht mit ihren typischen portugiesischen Häuschen und engen Straßen viele 



Architekturliebhaber an. Besonders schön fand ich die vielen Miradouros, die über die ganze 

Stadt verteilt sind und eine schöne Aussicht über Lissabon bieten. 

Obwohl Lissabon eine Hauptstadt ist, die mehr als Fünfhunderttausend Bewohner aufzählt, gibt 

es hier keine Hektik, die für viele große Metropole charakteristisch ist. Lissabon hat ein sehr 

gutes öffentliches Verbindungsnetz und alle Orte und Stadtteile sind mit dem öffentlichen 

Verkehr sehr gut zu erreichen. Taxipreise sind deutlich günstiger im Vergleich zu Deutschland. 

Lissabon hat auch kulturell viel zu bieten. Ständig finden hier unterschiedliche 

Kunstausstellungen, Musikkonzerte und Live-Shows statt, die man als Student zu einem 

vergünstigten Preis besuchen kann.  

Der Ozean liegt nicht weit entfernt und ist mit dem Zug oder Bus von der Rossio Station zu 

erreichen. Diverse Strände bieten eine atembrauende Aussicht und sind ein Muss für die Surfer 

auch im Herbst und sogar in den Winterzeiten! Lissabon hat viele schöne Umgebungen wie 

Belem, Capo da Roca, Sintra, die man unbedingt besuchen sollte.  

Die portugiesische Küche ist durch ein großes Assortiment von Meeresfrüchten bekannt. Als 

Erasmus-Student wird man in Portugal lernen, den Fisch richtig vorzubereiten. Auch die 

bekannte und leckere Pasteis de Nata sind nicht zu verpassen. Sie wurden sogar von The 

Guardian anerkannt und repräsentierten aktuell Portugal im Rahmen der Kulturinitiative Café 

d'Europe des Instituts der Regionen Europas. Die Preise in Cafés und Restaurants sind 

verhältnismäßig günstig und bieten eine schöne Atmosphäre und einen sehr guten Service.  

 

Fazit 
 
 
Ich denke, dass man in jedem Land schöne und wertvolle Erfahrungen durch eine ERASMUS 

Aufenthalt sammeln kann. Deshalb würde ich jedem Student eine Erasmus Aufenthalt nur 

empfehlen. Mit meiner Wahl – Studium an der Universidade Nova de Lisboa – sowie mit dem 

ganzen Aufenthalt in Portugal bin ich höchst zufrieden. Das Leben in Lissabon ist so schön 

anders und aufregend, sodass man sich unbewusst in diese Stadt verliebt und immer wieder 

zurückkehren mag. 

Durch meinen Auslandaufenthalt habe ich mich persönlich weiter entwickelt. Ich habe das Land, 

ihre Kultur und Menschen kennengelernt. Die Integration in einem neuen Land war etwas 

einfacher für mich, da ich als ausländische Studierende in Deutschland damit Erfahrungen 

gesammelte. Diesmal lief alles einfacher und schneller. Auch meine Portugiesisch-

Sprachkenntnisse haben sich deutlich verbessert. Ich habe viele neue Bekanntschaften und 

Freundschaften gemacht und hoffe, dass ich den Kontakt zu diesen Menschen erhalten werde. 

Es war wirklich etwas Besonderes, im wunderschönen Lissabon leben zu dürfen. Jeder, dem 

diese Möglichkeit offen steht, sollte sie nutzen und sich auf eine erlebenswerte, unvergessliche 

Reise vorbereiten. 

 
 


