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Vorbereitung 

Ich studiere seit dem Wintersemester 2012/13 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main 

Politikwissenschaft und Soziologie. Von Beginn meines Studiums an stand für mich fest, dass 

ich versuchen möchte mindestens ein Semester im Ausland zu studieren und dies möglichst 

über Erasmus. Die Chancen die das Erasmus Programm für europäische Studierende 

bereithält, sind so groß wie noch nie in der Vergangenheit. Auch fest stand, dass mein erstes 

Wunschziel für den Auslandsaufenthalt Portugal sein soll, da portugiesisch die Sprache ist, 

welche ich nach Deutsch und Englisch am besten sprechen kann und mir sehr daran lag die 

Sprachkenntnisse noch zu vertiefen. Des Weiteren schieden andere Städte aufgrund fehlender 

Sprachkenntnisse (z.B. Französisch) oder zu teuren Lebenskosten (z.B. Skandinavien oder 

Schweiz) aus. Ich bewarb mich für das akademische Jahr 2014/2015, während ich in meinem 

zweiten Studienjahr war, für die Städte Lissabon und Thessaloniki. Der gewählte Zeitpunkt für 

das Auslandssemester stellte sich als angebracht heraus, da es für mich persönlich wichtig war 

mindestens erst drei Semester in Frankfurt studiert zu haben um mich nicht nur an den 

Universitätsalltag gewöhnen zu können, sondern auch in den weiten Feldern der 

Politikwissenschaft und der Soziologie die Grundlagen weitestgehend abgeschlossen zu haben 

und sich für mich spezifischere Themen und Studienfelder herausstellen konnten. 

Ich bewarb mich über den Fachbereich 03 an den Universitäten Universidade Nova und dem 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa in Lissabon (Portugal) und an der 

Aristoteleio Panepistimiothessalonikis in Thessaloniki (Griechenland). Alle drei Universitäten 

führen bilaterale Beziehungen zum Fachbereich 03 der Goethe-Universität. Ich wurde an der 

Universidade Nova genommen, meiner ersten Wahl. Dadurch, dass die Beziehungen zum 

Fachbereich 03 der Goethe Universität geführt wurden, dachte ich, ich müsste nur alle 

Unterlagen einsenden und alles würde sein geregelten Lauf nehmen. Nach einem nicht zu 

unterschätzenden Umfang an bürokratischem Aufwand, erfuhr ich jedoch, dass ich an der 

falschen Fakultät in Lissabon, der Naturwissenschaftlichen Fakultät außerhalb von Lissabon). 

Dieser Umstand und der darauffolgende Aufwand der Klärung dieses Problem war sehr 



stressvoll und erst in der zweiten Wochen des Semesters in Lissabon war mir der Wechsel zur 

richtigen Fakultät in Lissabon möglich.  

Start in Lissabon 

Durch eine lange Reise vor Beginn des Semesters kam ich leider nicht dazu schon vorher eine 

Wohnung zu suchen und zu beziehen. Außerdem wurde mir von vielen Seiten gesagt, dass es 

einfacher ginge direkt vor Ort eine Wohnung zu finden. Und tatsächlich fand ich, im Austausch 

mit anderen ErasmusstudentInnen im Verlauf der Willkommensveranstaltung der Universität, 

nach 2 Nächten ein Zimmer in einer WG. Die Viertel Anjos, Graça, Mouraria und Intendente 

kann ich als Wohnviertel für StudentInnen sehr empfehlen. Dort leben viele junge Menschen 

und es gibt ein enormes (alternatives) Kulturangebot und viele Anlaufpunkte um mit „Lisboetas“ 

(LissabonnerInnen) in Kontakt zu treten. Die Preise für Zimmer sind oft für 

ErasmusstudentInnen ein wenig teurer als für PortugiesInnen. Erfahrungsmäßig variieren sie für 

ein normal großes Zimmer(bis 20m²) zentral gelegen zwischen 200€ und 350€. 

An der Universität war die Willkommensveranstaltung sehr wichtig um alle Informationen zu 

erhalten, aber auch um Formulare etc. zu erhalten, welche man benötigte um sich in Kurse 

einzuschreiben u.ä. Die Fakultät für Sozial und Geisteswissenschaften (Faculdade das Ciencas 

Socias e Humanas, FCSH) hat einen eigenen Campus und ist somit recht übersichtlich und 

klein, was es mir einfach machte mich zu orientieren, Menschen kennenzulernen und 

wohlzufühlen. Schwieriger war es einzuschätzen wie viel Kurse ich pro Semester schaffen 

würde, da die Anforderungen andere sind als in Frankfurt. Alle Seminare im Bachelor Studium 

haben 4 Semesterwochenstunden und es gibt keine Teilnahmescheine und Leistungsscheine, 

sondern nur einen Schein welcher Leistung immer beinhaltet. Erfahrungsgemäß ist der Umfang 

dann ungefähr eine Präsentation, Gruppenarbeit, Hausarbeit oder Klausur und Anwesenheit. 

Da die Hausarbeit immer zum Ende der Vorlesungszeit abgegeben werden muss, ist die 

zeitliche Anforderung sehr hoch und sollte nicht unterschätz werden. Die Wahl der Seminare ist 

sehr frei für ErasmusstudentInnen und es stellt, nach Absprache mit der Lehrperson, meist kein 

Problem da auch in anderen Fachbereichen Kurse zu belegen. Eine Bibliothek ist auf 

demselben Campus und weitere Bibliotheken sind in Umkreis von 15 Minuten zu Fuß zu finden. 

Es gibt keine Semestertickets für Studierende und auch keine Vergünstigungen im öffentlichen 

Verkehr, aber die Möglichkeit sich eine Monatskarte zu kaufen für ca. 37€ im Monat. Mit dieser 

ist es möglich alle Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn, Zug) für 30 Tage zu benutzen, was sehr 

nützlich ist, da ich von Fahrradfahren in dieser hügeligen Stadt eher abrate. 

 Lissabon ist voll von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft, Auslandsstudierende 

sehr präsent durch eine große Anzahl und sehr im Moment touristisch sehr beliebt. Auch auf 

Grund der Kolonialgeschichte Portugals, gibt es eine große kapverdische Diaspora, welche die 

Kultur der Stadt sehr prägt. Außerdem gibt sind viele Menschen aus anderen 

portugiesischsprachigen Ländern wie Angola, Brasilien und Mosambik anzutreffen. Diese 

kulturelle Vielfalt prägt zum Beispiel auch die kulinarische Kultur. Ich traf auf eine 

unglaubliche Vielfalt an leckeren und preisgünstigen Restaurants. Und die Nähe zum Meer 



ermöglichten mir oft frischen tollen Fisch oder Meeresfrüchte zu essen. Und zu guter Letzt 

kommt niemand darum herum zum Nachtisch Pasteis de Nata zu essen, welche ich schon aus 

dem Herkunftsland meines Vaters, Mosambik, kannte und somit eine lange Zeit der Sehnsucht 

gestillt wurden konnte. 

Auch an Bars, Kneipen und Klubs gibt es eine reiche Auswahl. Sehr voll mit Bars ist das Bar 

Viertel Bairro Alto, in welchem ich nicht allzu oft war, da oft, an den falschen Ecken, eine 

„Ballermann artige“ Stimmung war. Jedoch gibt es auch hier schöne und szenige Kneipen wie 

das A Capella oder das Loucos e Sonhadores. Mit dem Lux hat Lissabon einen Klub mit sehr 

gutem, internationalem Booking in vor allem elektronischer Musik. Noch lieber war mir aber der 

Klub Europa Sunrise, welcher noch mehr auf Techno ausgelegt ist und trotzdem er 

„undergroundiger“ ist immer portugiesische Größen der Technomusik aber auch internationale 

Größen, die zum Beispiel sonst im Berghain (Berlin) zuhause sind, zu Gast hat. 

Ich habe Lissabon als eine sehr sichere Stadt wahrgenommen. Es gibt sicherlich Gegenden, 

wie die Außenbezirke oder touristische Hotspots wie Alfama, in denen Vorsicht geboten bzw. 

welche, wenn alleine unterwegs, nachts gemieden werden sollten, aber latente Angst vor 

übergriffen o.ä. spürte ich zu keiner Zeit.  

Aber nicht nur in Lissabon selbst ist es möglich sich frei zu bewegen, auch außerhalb 

Lissabon gibt es viele sehr sehenswerte Orte. In unmittelbarer Umgebung ist zum Beispiel 

Sintra vorzufinden. Eine in einem Nationalgebiet liegende Stadt, umgeben von einer Vielzahl 

schöner, sehr alter und manchmal architektonisch verrückter Burgen, Schlössern und Gärten. 

Auch sehr zu empfehlen kann ich die Küstengegend vom Alentejo und Setubal. Wie auch den 

nördlichsten Teil Portugals, welcher klimatisch noch einmal sehr unterschiedlich zum südlichen 

Teil Portugals ist und kurz mit „super grün und an Vitalität strotzend“ beschrieben werden 

könnte. Ryanair ermöglichte es mir sehr günstig Portugal über das Festland hinaus zu erkunden 

und bereisen. Die Inselgruppe Azoren war für mich sicherlich ein absolutes Highlight in meiner 

Zeit in Portugal. 

Bevor ich meinen Bericht schließe, hier noch ein paar nützliche Webseiten für in Lissabon 

studierende und lebende: 

- Kulturangebot:  

o www.agendalx.pt 

o www.viralagenda.com (Clubbing) 

- „Ebay Kleinanzeigen“ in Lissabon: www.olx.de 

- Zeitungen/Medien:  

o www.publico.pt (Zeitung) 

o www.expresso.sapo.pt (Zeitung) 

o www.dn.pt (Zeitung) 

o www.ojogo.pt (Sport Magazin) 

- Öffentlicher Verkehr: www.carris.pt 

http://www.agendalx.pt/
http://www.viralagenda.com/
http://www.olx.de/
http://www.publico.pt/
http://www.expresso.sapo.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.ojogo.pt/
http://www.carris.pt/


Ich beende meinen Erfahrungsbericht mit einem Restaurant, welches mir oft die schönsten 

Abende gebracht hat und auch Rahmen meines letzten Abends in Lissabon war. Das 

kapverdische Restaurant Tambarina in der Rua Poço dos Negros 94, bietet zu sehr günstigen 

Preisen, sehr zentral in der Stadt sehr leckeres Muamba und Cachupa an. Aber nicht nur das 

Essen, sondern auch die familiäre Stimmung und ehrliche willkommen heißen rührte mich jedes 

Mal. Der perfekte Ort an einem Abend mit vielen Freunden an einer langen Tafel viele Stunden 

zu vergessen und ganz viel Lissabon zu atmen.  

  

 


