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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

The Erasmus Experience 

Damit das Auslandssemester für Euch zum vollen Erfolg wird und ihr auch wirklich DIE Uni in 

DER Stadt findet, die mit Euren Vorstellungen zusammenpasst, bedarf es gründlicher 

Vorüberlegungen und guter Organisation. Meine Empfehlung ist daher, informiert Euch im 

Vorfeld gut über das Kursangebot und die Möglichkeiten, die Euch Eure Wunschuni und 

Wunschstadt bieten.  

Meine Wahl fiel damals auf die Católica aufgrund ihres exzellenten Rufs als Business School 

und dem breiten Angebot an Marketing und Management Kursen. Auch der Charme der Stadt 

Lissabon spielte bei meiner Wahl eine große Rolle. Die Nähe zum Atlantik und das milde Klima 

bieten das ganze Jahr ein vielfältiges Angebot an kulturellen und sportlichen Freizeitaktivitäten, 

die ich unbedingt ausprobieren wollte.  

 

Unterkunft 

Die Católica School of Business and Economics (CSBE) hat anders als die meisten 

Partneruniversitäten im Erasmus Programm kein Studentenwohnheim. Ihr müsst euch also 

selbstständig um eine Unterkunft kümmern. Die Universität gibt euch jedoch eine Liste mit 

vorübergehenden Unterkünften. Für mich waren die vielen Erasmus Lissabon Gruppen in 

Facebook die größte Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft. Dadurch bin ich auf das 

internationale Wohnungsvermietungsportal ‚Uniplaces‘ gestoßen, über das ich dann meine 

Unterkunft gefunden habe. Es ist definitiv zu empfehlen, mindestens eine Woche vor 

Semesterbeginn nach Lissabon zu kommen, da das Angebot an zentral gelegenen, modernen 

Zimmern sehr umkämpft ist.  

Die Mietpreise für ein Zimmer in einer WG liegen zwischen 350-400 Euro. Die beliebtesten 

Wohngegenden sind meiner Erfahrung nach Baixa/Chiado, dem Ausgehviertel von Lissabon 

sowie Marques de Pombal aufgrund der Zentralität und der guten Anbindung an öffentliche 

Verkehrsmittel. Alle Viertel entlang des südlicheren Teils der blauen und gelben Metro Linie 

(Linha Azul/ Amarela) sindr zu empfehlen. Weniger empfehlenswert hingegen ist die Gegend 

um die Metro Stationen Anjos und Intendente (Linha Verde).  



Universität  

Die CSBE empfängt die Internationals mit einem Welcome Day, der so organisiert ist, dass man 

sich durch kleine 'Cultural Workshops' sehr schnell untereinander kennenlernt. Am nächsten 

Tag beginnen bereits schon die ersten Kurse. Auch die 'Course Changing Period' ist bereits am 

dritten Tag 24h lang, sodass nicht viel Zeit bleibt, um die finale Kurswahl zu treffen.  

Der Campus beschränkt sich auf zwei Gebäude und es fällt sehr leicht sich dort zu orientieren. 

Generell erinnert die Universität eher an eine High School. Wer in Frankfurt Vorlesungen mit 

über 500 Studenten gewohnt ist, bekommt an der Católica den absoluten Kontrast geboten. Die 

Kurse umfassen meist nicht mehr als 30 Studenten, sodass die Professoren durchaus jeden 

ihrer Studenten mit Namen kennen. Auch mündliche Beteiligung und Anwesenheitspflicht stellt 

in vielen Kursen ein Teil der Benotung dar.  

Das Student Office/International Office ist insbesondere in den ersten Tagen Anlaufstelle Nr. 1 

bei sämtlichen organisatorischen Fragen. Man bekommt dort jederzeit kompetente Hilfe und 

Auskunft sowohl in akademischen Fragen, als auch bei persönlichen Fragen (Unterkunftssuche 

etc.). 

 

Meine Kurse 

Bank Management 

Der Kurs vermittelt einen generellen Überblick über das internationale Bankengeschäft vom 

traditionellen Kreditwesen bis hin zu innovativen, derivativen Kreditgeschäften. Der Kurs baut 

auf zwei Vorlesungen pro Woche von jeweils 1,5 h auf und die Benotung setzt sich zusammen 

aus 2 Klausuren – Mid-term und Final Exam (80%) – sowie aus 2 angekündigten Quizzen 

(15%) und 5% entfallen auf die mündliche Beteiligung am Unterricht. Zusätzlich besteht in 

diesem Kurs die Möglichkeit einen Aufsatz zu schreiben, um seine Note aufzubessern, die nach 

entsprechenden Auflagen auch als Seminararbeit angerechnet werden kann.  

Der Professor arbeitet hauptberuflich bei EDP, dem größten Energiekonzern in Portugal und ist 

daher zeitlich sehr eingespannt. Die Vorlesungen starteten daher fast immer mit 15-30-

minütiger Verspätung. Dennoch ist der Professor sehr engagiert und steht seinen Studenten 

jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ich war sehr zufrieden mit dem Kurs und kann ihn daher nur 

weiterempfehlen.  

Topics in Marketing 

Dieser Kurs gab eine Einführung in Consumer Behaviour and Consumer Psychology. Es war 

einer meiner anspruchsvollsten, aber auch interessantesten Kurse. Die Professorin machte 

einen sehr organisierten und professionellen Eindruck, aber sie war auch sehr anspruchsvoll 

gegenüber ihren Studenten. So mussten wir wöchentlich Hausaufgaben (25%) einreichen, die 

benotet wurden. Zusätzlicher Bestand dieses Kurses war es, einen integrierten 

Kommunikationsplan (25%) in Gruppen zu entwerfen. Diese Arbeit umfasste einen 30-seitigen 

Aufsatz sowie zwei mündliche Präsentationen. Der Kurs endete mit einem Final Exam (50%).  

Trotz hohem Aufwand und sehr strenger Bewertung, kann ich diesen Kurs insbesondere 

Studenten mit Management/Marketing Schwerpunkt weiterempfehlen.  

 



Leadership in Organizations 

Die Inhalte in diesem Kurs basieren auf einem Buch, die dann am Ende des Kurses in einem 

Multiple Choice Test abgefragt werden. Dieser Test macht 50% der Endnote aus. Daneben 

fließen mündlichen Beteiligung am Unterricht mit 15% und ein wissenschaftlicher Aufsatz mit 

35% in die Endnote ein. Auch diesen Aufsatz kann man sich nach Einhaltung der 

Rahmenbedingungen als Seminararbeit in Frankfurt anrechnen lassen. Zusätzlich haben wir in 

Gruppen eine Präsentation über einen von uns gewählten ‚Leader‘ gehalten.  

Der italienische Professor gestaltet seine Vorlesungen sehr interaktiv und humorvoll. Im 

Wesentlichen fasst er in den Vorlesungen relevante Kapitel des Buches zusammen und 

diskutiert diese mit seinen Studenten. Es ist ratsam, gut vorbereitet in die Vorlesungen zu 

gehen, da es andernfalls schwer fällt sich, an den Diskussionen zu beteiligen.  

Product and Customer Management 

Wie der Titel vermuten lässt, zielt dieser Kurs auf die Vermittlung von strategischen 

Marketingmaßnahmen des modernen Produkt- und Kundenmanagements ab. Die Vorlesungen 

waren immer sehr interessant, da der Professor zu jedem Thema passende Praxisbeispiele 

lieferte. Die Benotung in diesem Kurs setzte sich zusammen aus einem Final Exam (45%), zwei 

Gruppenprojekten (35%) und mündlicher Beteiligung (20%). Der Professor legte sehr großen 

Wert auf Anwesenheit. 

Portuguese Language Course 

Neben meinen Pflichtkursen belegte ich zusätzlich einen Sprachkurs. Man kann zwischen dem 

Intensive Course und dem Extensive Course wählen. Ersterer ist ein dreiwöchiger ‚Crash-Kurs‘. 

Der Extensive Course wird in den drei verschiedenen Sprachleveln A1, A2 und B1 angeboten. 

Die Benotung setzt sich aus einem Mid-term Exam und einem Final Exam zusammen. Ich 

möchte jedem empfehlen, einen dieser Sprachkurse zu belegen, um wirklich einen Eindruck 

von Lissabon, der Kultur und den Menschen dort zu gewinnen. Zudem ist der Sprachkurs eine 

wunderbare Gelegenheit, weitere Internationals kennenzulernen.  

 

Interessante Fakten rund um das Leben in Lissabon 

- Die CSBE ist bis zum Welcome Day geschlossen, sodass eine Besichtigung vor 

Studienbeginn leider nicht möglich ist. 

- Es gibt zwei Metro Linien, die zur Universität führen: entweder man nimmt die Linha 

Amarela (Yellow Line) bis Cidade Universitária oder Linha Azul (Blue Line) bis Jardim 

Zoologico oder Larajeiras. Von allen drei Stationen läuft man ca. 5-10 min zur 

Universität. Es fahren jedoch im unregelmäßigen Takt die Buslinien 755 und 768 von 

der Metro Station Jardim Zoologico (Bushaltestelle: Sete Rios) direkt zur Católica.  

- Das Metroticket kostet pro Monat 35,95 Euro und ist u.a. an der Metro Station Marques 

de Pombal erhältlich. Dort befindet sich ein Office, indem man die nötigen Formulare 

erhält. WICHTIG: Ihr benötigt dafür ein Passfoto. Wählt man die Express Option, die 7 

Euro extra kostet, erhält man die Karte innerhalb von 48h. Im anderen Fall kann es bis 

zu 14 Tage dauern.  

- Eine Fahrt im Stadtgebiet Lissabon kostet unabhängig von der Länge der Strecke immer 

1,40 Euro (Stand: Dezember 2014). Da man in den ersten Wochen aufgrund von 

Wohnungssuche etc. sehr viel unterwegs ist, lohnt es sich, so schnell wie möglich das 



Metroticket zu beantragen.  

- Es gibt drei sehr verbreitete Supermarktketten in Lissabon: MiniPreco, Pingo Doce und 

den Hypermarkt Continente. Zudem befindet sich im Kaufhaus Corte Ingles ein 

Supermarkt, der jedoch vergleichsweise sehr teuer ist. In der Nähe der Universität 

(Metro Station Laranjeiras) befindet sich außerdem ein sehr gut sortierter Lidl. 

- Mit dem Zug von Cais do Sodre aus erreicht man innerhalb von 20 Minuten 

wunderschöne Strände (Estroil, Carvavelos etc.) 

- Der International Club bietet viele empfehlenswerte Trips zu beliebten Ausflugszielen in 

ganz Portugal a. Ich war unter anderem in Porto, Sintra, Carbo da Roca dabei. 

- Lissabon ist eine ‚Erasmus-Hochburg‘. Das wird einem bereits während dem Welcome 

Day an der CSBE sehr schnell klar. Es gibt viele Erasmus Organisationen, die mit 

zahlreichen Angeboten werben. Sehr beliebt sind die Erasmus-Karten (ELL und ESN), 

die einmalig 10 Euro kosten und dann viele Vorteile und Vergünstigungen für 

organisierte Wochenendtrips, Partys und sportliche sowie kulturelle Freizeitangebote 

bieten.   

- Es gibt zwei Anbieter, die speziell für Erasmus-Studenten Handy SIM-Karten-Verträge 

anbieten: Moche und Nos. Die Karte kostet pro Monat um die 7,00-8,00 Euro. Man kann 

untereinander im selben Netz kostenlos und unbegrenzt telefonieren und texten.  

- Das Nachtleben in Lissabon hat sehr viel zu bieten. Insbesondere das Barviertel Barro 

Alto ist eine beliebte Anlaufstelle und Treffpunkt aller Internationals für einen 

gelungenen Start in den Abend. Danach geht es je nach Musikgeschmack in einen der 

vielen Clubs von Lissabon (Urban Beach Club, LUX, Lust etc.) 

- Während meines Aufenthaltes war ich Mitglied im Fitnessstudio GINASIO CLUBE 

PORTUGUES, das speziell für Erasmus-Studenten monatlich kündbare Verträge 

anbietet. Die Mitgliedschaft kostet 40,00 Euro pro Monat und man kann neben dem 

Gerätetraining aus einem vielfältigen Angebot an Fitnesskursen wählen.  

 


