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Vorbereitung

Der erste Teil meiner Vorbereitung bestand darin, an meiner Heimat-Uni einen A1 portugiesisch 
Kurs gemacht zu haben. Auch wenn ich danach nicht wirklich in der Lage war, eine tiefergehende 
Unterhaltung zu führen, half der Kurs doch, eine erste Idee von der Sprache und vor allem ihrer 
Aussprache zu entwickeln. Außerdem ist man danach mit Grundkenntnissen ausgestattet und 
muss in Portugal nicht bei null anfangen. Idealerweise besorgt man sich meiner Meinung nach 
aber schon einen Tandem-Partner bevor man die Reise antritt. Portugiesisch lernt man in jedem 
Fall nicht nur darüber, fleißig seine Hausaufgaben zu machen und in den Sprachkurs zu gehen. 
Die für viele sehr ungewöhnliche Aussprache mit ihren Zisch- und Nuschellauten bzw. der 
Betonung von Konsonanten und dem Verschlucken von Vokalen erfordert, dass man die Sprache 
im Alltag spricht, um sie wirklich zu erlernen.
Was das Angebot an Sprachkursen in Lissabon angeht, ist die Situation sehr gut. Neben einigen 
Intensivkurs-Angeboten, die mir so auf etlichen Flyers begegnet sind und sich zum Teil auch 
speziell an Erasmus-Studenten richten, gibt es auch ein gut organisiertes Angebot der 
Universitäten. Sowohl an der „Universidade Nova de Lisboa“ als auch der „Universidade de 
Lisboa“ werden zu Semesterbeginn Sprachkurse speziell für Erasmus-Studenten angeboten. 
Hierbei sind auf jeden Fall die Anmeldungsfristen zu beachten, die für den ein oder anderen 
eventuell Einfluss auf das Anreisedatum haben. Ich bin zum Beispiel zwei Wochen vor 
Semesterbeginn angereist, um mich und einen Freund noch rechtzeitig anmelden zu können. Ich 
habe mich nach einiger Recherche für den Sprachkurs der „Universidade de Lisboa“ entschieden. 
Der Kurs wird von der „Faculdade de Letras" (Geisteswissenschaften) angeboten und ist damit im 
Gebäude direkt gegenüber der Fakultät der Psychologen. Außerdem ist er mit 75€ für Erasmus-
Studenten äußerst günstig. Der Sprachkurs an der Nova-Universität ist meines Wissens nach 
mindestens doppelt so teuer. Leider kann ich keine Aussage über einen Vergleich der beiden bzw. 
irgendeinen anderen Sprachkurs machen, da ich nur den einen besucht habe. Leider muss ich im 
Nachhinein sagen, dass ich nicht wirklich viel in dem Kurs mitgenommen habe. Obwohl wir am 
Anfang des Semesters ein angenehm kleiner Kurs von etwa 10 Leuten waren, wurde unser Kurs 
unverständlicherweise nach den ersten zwei Wochen mit einem anderen zusammengelegt, sodass 
wir dann mehr als zwanzig Leute waren. Hinzu kam, dass die Lehrerin größtenteils 
Frontalunterricht gehalten hat und kaum auf portugiesisch zwischen den Teilnehmern 
kommuniziert wurde. Ich denke, wer die Sprache wirklich lernen will, sollte sich deswegen nicht auf 
einen Sprachkurs verlassen, sondern besser noch einen Intensivkurs nebenher machen oder nach 
einem Tandem-Partner suchen. Aber das ist auch gut vor Ort möglich.
Mit der Wohnungssuche habe ich etwa einen Monat vor Anreise angefangen, was zeitlich 
vollkommen gereicht hat und nicht zu knapp war, wie man denken könnte. Hier profitiert man vom 
etwas gemächlicheren Tempo der Portugiesen. Selbst zu Semesterbeginn gibt es noch reichlich 
Zimmerangebote. Seiten auf denen man suchen kann sind zum Beispiel OLX, Imovirtual, Bquartos 
als auch in der Wohnungsrubrik von erasmuslisboa.com oder in diversen Facebook-Gruppen.
Die angebotenen WGs werden fast ausschließlich von Erasmus-Studenten bewohnt. Eine „WG-
Kultur“ wie es sie bspw. unter deutschen Studenten gibt, ist in Portugal eher unüblich, da die 
portugiesischen Studenten oft bis zum Ende des Studiums bei ihren Eltern wohnen. Preislich findet 
man Zimmer in sehr schönen Altbauwohnungen schon für unter 300€. Es lohnt sich auf jeden Fall 
ein bisschen zu suchen. Vor Anreise sollte man sich unbedingt noch im Klaren darüber sein, dass 
es auch in Portugal kalt und windig werden kann (auch im Sommersemester). Dass man sich bis in 
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den April rein auch öfter mal erkälten kann, liegt vor allem daran, dass es in den meisten 
Wohnungen, Seminarräumen und sonstigen Gebäuden keine integrierten Heizungen gibt und 
diese entsprechend ausgekühlt sind. Der Portugiese ist eher auf Sommer eingestellt, was das 
angeht, und schaltet den mobilen Heizkörper an, wenn es etwas wärmer werden soll. Warme 
Kleidung sollte man deshalb selbst im Sommersemester dabei haben.

Ankunft

Wie beschrieben verlangen einige Sprachkurse eine frühe Anmeldung. Wenn man das erledigt hat,  
besteht ansonsten eine der ersten Aufgaben darin, bei der zuständigen Erasmus-Koordinatorin mit 
der „arrival certification“ und einigen anderen Unterlagen vorbei zu schauen. Was man alles dabei 
haben sollte, die Öffnungszeiten des Büros etc., lassen sich auf der Internetseite nachlesen. Mit 
der Koordinatorin bespricht man dann alles weitere, Fragen zum Learning Agreement etc. und 
bekommt das Erasmus-Willkommenspaket ausgehändigt. Darin findet man unter anderem Flyer zu 
Sprachkursangeboten als auch eine Prepaid-Karte von „Moche“. Obwohl viele diese benutzen, 
wurde mir selbst davon abgeraten, da es anscheinend oft Probleme beim Aufladen der Karte gibt. 
Ein anderer Anbieter ist „WTF“ (auch bekannt als „what the fuck“), der mir empfohlen wurde. Für 
7,80€ hat man damit Internet, unbegrenzt SMS und 500 Freiminuten. Die SIM-Karten werden im 
Erasmusbüro im Viertel Bairro Alto verschenkt. Im Erasmusbüro kann man sich außerdem über 
etliche Ausflüge informieren und eine Mitgliedskarte machen lassen, welche Vergünstigungen bei 
Erasmus-Partys und Ausflügen bietet. Bevor man gleich los rennt und sich so eine Karte machen 
lässt, sollte man sich etwas Zeit geben und schauen, ob einem die Musik in den angebotenen 
Clubs gefällt bzw. ob einem die „Erasmus-Party-Kultur“ generell zusagt. Nützlich ist sie in jeden 
Fall, wenn man vorhat zu surfen und an eine Surfschule gehen will, die Rabatte für Mitglieder 
anbietet.
Wenn man schon weiß, dass man oft Metro fahren wird, ist es sinnvoll sich möglichst früh eine 
Monatskarte anzuschaffen. Dafür muss man zunächst eine mit Passbild personalisierte Karte im 
Zugterminal in „Cais de Sodre“ (am Flussufer) beantragen. Diese kostest 12€ und dient dann als 
Metrokarte, die man je nach Bedarf aufladen kann. Um als Student ein Monat lang Metro, Bus, 
„Electricas“ und Züge (bis zu einer bestimmten Tarifgrenze) fahren zu können, zahlt man knapp 
36€. Bei einem Preis von 1,40€ je Metrofahrt (Busse, Trams und Züge sind oft teurer) lohnt sich 
die Monatskarte allemal. Zum Fahrrad fahren bietet sich Lissabon aufgrund der vielen Steigungen  
nur bedingt an. Auch Fahrradwege gibt es kaum. 

Studium

Das Psychologie-Studium in Lissabon ist ähnlich strukturiert wie in Deutschland. Auf etwa fünf 
Jahre Studienzeit sind Bachelor und Master zusammen angelegt, die jeweils aus mehreren 
Modulen bestehen. Ein Modul ist meist aus zwei Stunden Vorlesung und zwei Stunden Seminar 
pro Woche zusammengesetzt und wird mir sechs Creditpoints gutgeschrieben. Wie auch in 
Deutschland sind die Seminare derart gestaltet, dass jede Woche ein Student bzw. eine Gruppe 
von Studenten ein Thema vorträgt und man am Ende ins Gespräch kommt. Ins Gespräch kommen 
kann man jedoch nur vernünftig, wenn man die portugiesische Sprache zumindest versteht, um 
dann, wenn nicht auf portugiesisch, auf englisch zu antworten; denn alle Kurse sind ausnahmslos 
auf portugiesisch. Es kann passieren, dass die Lehrerin oder der Lehrer mal so nett ist und für die 
Erasmus-Studenten auf Englisch übersetzt, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten 
Dozenten sind ohne Frage sehr hilfsbereit und entgegenkommend, haben aber 
verständlicherweise nicht die Zeit, alles zweimal zu sagen. Immerhin gibt es die Möglichkeit, 
Referate auf Englisch zu halten bzw. Klausurfragen auf Englisch zu beantworten.  
Als Erasmus-Student hat man das Privileg aus allen Kursen (egal ob Bachelor- oder Masterkurs) 
zu wählen, wie es einem beliebt. So kann man zum Beispiel schon zu Beginn seines Studiums 
Einblicke in die fortgeschrittenen Praxiskurse erhalten. Ein Monat hat man nach Beginn des 
Semesters dann Zeit, sich einen Einblick zu verschaffen und sich dann im Learning Agreement auf 



seine Kurse festzulegen. Bemerkenswert am Lehrplan ist, dass die psychologische Fakultät im 
klinischen Bereich einige sehr interessante Module anbietet, die in Deutschland meist nur auf einer 
Powerpoint-Folie Erwähnung finden und bedauerlicherweise zum Teil gar nicht mehr ernst 
genommen werden. So werden zum Beispiel einige Kurse in dynamischer (tiefenpsycholgischer) 
als auch systemischer (Familien-)Therapie angeboten. Wer sich für klinische Psychologie 
interessiert und mal was anderes außer kognitiver Verhaltenstherapie zu hören bekommen will, 
kann es hier.
Die Wahlfreiheit an Kursen ist für Erasmus-Studenten ansonsten nicht auf den Fachbereich 
Psychologie beschränkt. Wenn man nicht gerade von der Universität zu Hause auf bestimmte 
Psychologie-Kurse angewiesen ist, hat man die Möglichkeit, Kurse an anderen Fakultäten wie die 
der Architekten oder Kunstschaffenden zu besuchen.

Alltag und Freizeit

Die Stadt Lissabon bietet eine Menge an Möglichkeiten, sich eine schöne Zeit zu machen. In den 
verschiedenen Vierteln kann man viel Zeit damit verbringen, einfach nur rumzulaufen und die Orte 
zu entdecken, die einem am meisten zusagen. Die in der Stadt verteilten Aussichtspunkte 
(sogenannte „Miradouros“) lassen einen über die ganze Stadt blicken und sind perfekte Orte zum 
verweilen. Die Stadt ist voller guter, günstiger Restaurants. Sehr gute traditionelle Küche gibts 
beispielsweise bei „Ti Natercia“ oder „Eurico“. Wer es etwas alternativer mag, ist im Viertel „Anjos" 
oder „Intendente“ gut aufgehoben. Das „Rda“, eine umgebaute Garage, ist zum Beispiel eine nette 
Anlaufstelle für gutes vegetarisches Essen oder einfach nur ein Bier. Gegen später wird man im 
Bairro Alto mit seinen vielen Bars glücklich, die allerdings um zwei schließen. Danach kann man 
dann zur Pink Street in die Clubs.
Neben der Erkundung der Stadt als ultimative Freizeitaktivität kann man in Lissabon noch 
wunderbar surfen gehen. Zum Beispiel in Carcavelhos, wenn es darum geht, möglichst schnell an 
den Strand zu kommen. Mit dem Zug von „Cais de Sodre“ ist man in ca 40 Minuten dort. Den 
schöneren und breiteren Strand mit den größeren Wellen hat man allerdings an der Costa da 
Caparica. Allerdings ist der Weg mit dem Bus ein wenig umständlicher, da man auf die andere 
Flussseite fahren muss. Dort gibt es etliche Surfschulen, die einem den Einstieg erleichtern und 
das nötige Material verleihen.
Wer am Ende des Aufenthalts oder Zwischendrin mal was anderes sehen will, sollte sich Sintra 
etwas eine Stunde westlich von Lissabon angucken. Außerdem ist Portugal voller verlassener 
Strände, die eine Besichtigung wert sind.

Fazit

Lissabon ist einfach eine unglaublich schöne Stadt mit sehr sympathischen Menschen und Vielem 
zu entdecken. Ich hatte eine wunderbare Zeit und bin froh, das Privileg gehabt zu haben. Wenn ich 
rückblickend mir selber einen Rat geben würde, wäre es bestimmt, das Erlernen der Sprache 
etwas ernster zu nehmen. Ich habe meine portugiesischen Mitstudenten insgesamt eher als 
zurückhaltende Menschen kennen gelernt und bedauerlicherweise leider keine engeren Kontakte 
mit Portugiesen knüpfen können. Auch wenn ich viele andere interessante Menschen aus 
verschiedenen Ländern kennen gelernt habe, fand ich das etwas schade. Das intensivere 
Sprechen der Sprache hätte in dieser Hinsicht womöglich etwas verändert. Kein Bedauern, nur ein 
gut gemeinter Rat.


