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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Die Vorbereitungsphase war sehr angenehm und hinterließ den Eindruck einer guten 

Organisation – von Seiten der Heim-Universität sowie der Gast-Universität. Die Koordination 

der Heim-Universität hat schnell und zuverlässig gearbeitet und bei allen Belangen hilfreich zur 

Seite gestanden. Die Gast-Universität war in der Vorbereitungs- und Bewerbungsphase auch 

sehr gut organisiert. Sämtliche Information wurden immer in ausführlichen Emails zur 

Verfügung gestellt, in welchen die jeweiligen nächsten notwendigen Schritte erklärt wurden. 

Auch gab es ein Buddy-Program, durch welches man einen studentischen Ansprechpartner 

(aus dem eigenen Studienfach) zur Seite hatte. Mit diesem „Buddy“ hatte man schon recht früh 

Kontakt und konnte somit relativ gut schon via Email auf das Bevorstehende eingeführt werden.

Die Bewerbung an der Gast-Universität verlief reibungslos und einfach. Das einzige Problem 

war leider, dass die englischsprachigen Kursangebote erst sehr spät online gestellt wurden, 

was die Erstellung des Learning Agreement etwas hinauszögerte. Schwierig gestaltete sich die 

Beschaffung einer Wohnung bzw. eines Zimmers vor der eigentlichen Ankunft, da es einen 

Wohnungsmangel gibt und viele Anbieter bereits zur Reservierung eine Vorauszahlung von 

einer bis zwei Monatsmieten erwarten oder zum Teil gar nicht auf Anfragen antworten. Man 

sollte sich am Besten zur Sicherheit ein Hostel oder Hotel für die ersten Tage buchen, wenn 

man kein Zimmer sicher hat.

Erste Wochen

Die ersten Wochen waren ziemlich anstrengend auf Grund der schwierigen Wohnungssituation.

Angenehm war jedoch, dass man am Flughafen, nach Vereinbarung, von seinem „Buddy“ 

abgeholt wurde und dieser einem direkt das Wichtigste erklären konnte. Da ich noch keine 

Wohnung hatte, ging es erst einmal in ein Hostel. Ich empfehle dringend sich ein solches früh 



genug zu buchen, da Lissabon meistens immer ausgebucht ist und oft nur recht niedrige 

Standards einige freie Zimmer haben. Ich habe mich auf 1 Woche Hostel eingestellt, was sich 

dann aber auf gut 3 Wochen ausgedehnt hat, wobei ich mehrmals die Hostels wechseln 

musste, da sie für gewisse Zeiträume ausgebucht waren. Hierzu mehr im nächsten Punkt. Die 

Einschreibung an der Universität verlief sehr einfach und reibungslos. Es wurden noch einmal 

die gewählten Kurse durchgegangen und darauf hingewiesen, dass man diese noch immer 

ändern kann. Man erhielt mehrere Starter-Packs mit nützlichen Informationen über und von der 

Stadt sowie Erasmus-Vereinigungen. Man erhielt eine Art Studentenausweis und die 

Information einen Betrag von 30,00 Euro zu bezahlen, welche eine Art Bearbeitungsgebühr für 

alles darstellt. Gesonderte Behördengänge waren nicht notwendig und bei allen weiteren 

Belangen stand das International Office und mein „Buddy“ zur Verfügung.

Wohnsituation

Die Wohnsituation in Lissabon würde ich als sehr schwierig bezeichnen, ausgehend davon 

welche Ansprüche man hat. Vor allem ist es nicht einfach etwas zu finden, da der Andrang an 

Erasmus-Studenten sehr groß ist und viele Wohnungsanbieter hier auch versuchen gutes Geld 

zu verdienen. Manche Mietpreise sind schlichtweg übertrieben und manche Wohnung, welche 

ich mir angeschaut habe, ließ sich schlichtweg einfach nur als Baracke bezeichnen. Wie bereits

zuvor erwähnt empfehle ich jeden, welcher sich nicht schon irgendwie vor Ankunft eine 

Wohnung beschaffen konnte (hier bei Vorauszahlungen bitte auf seriöse Anbieter achten, sonst

sind das Geld und der Anbieter verschwunden), sich zumindest für ein paar Tage ein Hostel zu 

buchen. Die Universität konnte bei der Wohnungssuche nicht wirklich behilflich sein, ich wurde 

an die Erasmus-Vereinigungen oder an Wohnungsbörsen im Internet verwiesen. Minuspunkt für

die Organisation der Universität – es gibt zwar ein Studentenwohnheim der Universität, jedoch 

meist völlig belegt. Ich habe meine ersten 3 Wochen somit in unterschiedlichen Hostels 

verbracht, da es immer wieder zu Rückschlägen bei der Wohnungssuche kam, trotz einiger 

Unterstützung durch meinen „Buddy“, wobei sich gerade bei diesem Vorgang herausstellte, 

dass mein „Buddy“ leider noch recht unerfahren war. Auch Angebote durch die Erasmus-

Vereinigungen waren schwierig, da diese entweder sehr überteuert waren oder ein solch großer

Andrang bestand, dass Wohnungen/Zimmer sehr schnell vergriffen waren – oft passierte es, 

dass man einen Besichtigungstermin vereinbart hat, nur um dann zu erfahren, dass die 

Wohnung leider gerade schon vergeben wurde. Fündig geworden bin ich letztendlich nicht über 

eine Vereinigung oder Wohnungsbörse, sondern über private Kontakte durch andere 

einheimische Studenten, welche ich kennengelernt habe. Ich empfehle also direkt viele 

Kontakte zu knüpfen, da sich dadurch vieles einfacher gestaltet.

Job-Möglichkeiten

Jobs zu finden kann einfach, aber auch schwierig sein. Jedoch helfen hier die Erasmus-

Vereinigungen sehr gut – sie verfügen über ein großes Angebot und gute Kontakte. Entweder 



schaut man in Ihrem Büro vorbei und kann sich über aktuelle Angebote informieren lassen oder 

man kann einen Lebenslauf und kurze Beschreibung über sich selbst abgeben und man wird 

kontaktiert, sobald etwas passendes zur Verfügung steht. Ich selbst wiederum habe meinen Job

durch persönliche Kontakte gefunden und habe dann in Lissabon für den deutschen 

Kundensupport von GoPro gearbeitet – eine sehr gute Erfahrung und auch nicht schlecht 

bezahlt. Dieser Job ließ sich gut mit dem Studium vereinbaren, da die meisten meiner 

Veranstaltung erst gegen späten Nachmittag oder abends stattfanden.

Studium

Das Studium an sich war ganz angenehm. Es gab eine breite Auswahl an Kursen und man 

hatte die Möglichkeit alles zu belegen, was man wollte (sofern Plätze frei waren). Hierbei gab es

keine Einschränkung auf bestimmte Semester, Bachelor oder Master oder gar anderer 

Fachrichtungen. Ich hatte die freie Auswahl zu belegen, was immer ich wollte. Ich habe meine 

Kurse also nach frei danach gewählt, was mich interessiert, auch außerhalb meines 

eigentlichen Studienfachs. Die Bibliothek ist sehr gut ausgestattet – natürlich ist die dort 

angebotene Literatur hauptsächlich in portugiesisch, aber auch vieles an englischer Literatur ist 

zu finden. Man konnte sich aber auch immer an die Professoren wenden, welche einen 

unterstützten um Zugang zu englischen Texten zu bekommen, wenn die Bibliothek nur über 

den portugiesischen verfügte. Im Allgemeinen habe ich die Unterstützung und Begleitung durch 

die Professoren als sehr gut und positiv empfunden. Die Veranstaltungen waren gut strukturiert 

und organisiert und es wurde auch auf mich als Erasmus-Student eingegangen und auch 

Rücksicht genommen – beispielsweise hat sich ein Masterkurs, welcher eigentlich auf 

portugiesisch angeboten wurde auf mich, dem einzigen Erasmus-Student in diesem Kurs auf 

Englisch umgestellt, damit ich mich besser beteiligen und einbringen kann. Andere Kurse, 

welche generell auf Erasmus-Studenten ausgelegt waren, waren ebenfalls sehr angenehm und 

gut. Auch gab es viele Veranstaltungen an der Universität – es gab Konferenzen, 

Fachtagungen, aber auch Partys wurden von und in der Universität veranstaltet. Das Studium 

an sich ist also sehr empfehlenswert.

Alltag und Freizeit

Ich habe alle notwendigen Dinge des Alltags (Geschäfte, Supermarkt, Apotheke etc.) immer in 

unmittelbarer Nähe gehabt. Und das ist auch generell in der Stadt so. Alles man für den Alltag 

braucht findet man meist in einem zeitlichen Umkreis von 15 Minuten. Sollte man mal ein 

größeres Einkaufzentrum benötigen, finden sich auch davon mehrere in der Stadt. Wichtig und 

nützlich ist hier bei allem das Ticket bzw. die Karte für alle Transportmittel in Lissabon – von 

Bus über Metro bis zur Fähre kann man diese für alles benutzen. Man hat die Möglichkeit 

entweder eine Monatskarte zu buchen für ca. 37,00 Euro, eine Tageskarte oder eben 

Einzelfahrten. Ich persönlich habe mich immer für die Monatskarte entschieden, da ich recht oft 

die Metro und den Bus genutzt habe, sodass sich die Monatsoption sehr schnell rentiert hat.



Lissabon ist eine sehr lebhafte Stadt, sehr sehr lebhaft würde ich sagen. Es ist immer was los, 

zu jeder Tages- und Nachtzeit – manchmal scheint es so die Stadt schläft nie. Es gibt viele 

Bars, Kneipen, Clubs, Restaurants und Veranstaltungen, wie Musik- und Kunstfestivals. 

Meistens finden sich alle Studenten, Touristen und Ausgehwilligen in Bairro Alto ein, der 

Altstadt im Herzen der Stadt. Hier finden sich zahlreiche Bars und Kneipen und auch die so 

genannte „Erasmus-Corner“ befindet sich hier. Dort zu sein ist eine Erfahrung für sich, da es 

sich wie eine riesige öffentliche Bar/Kneipe auf den Straßen anfühlt. Hier kann man mehr als 

viele Leute treffen und viele Kontakte knüpfen. Gegen Mitternacht oder etwas später begeben 

sich die meisten von hier Richtung Cais do Sodré bzw. „Pinkstreet“ - hier befinden sich einige 

der Clubs, wo dann meist noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird. Aber auch durch 

die Stadt verteilt finden sich noch viele weitere Clubs, zu erwähnen sei hier vielleicht noch der 

„Urban Beach“ in der Nähe des Bahnhofs „Santos“. Das Nachhausekommen ist zumeist auch 

kein Problem, da zu jeder Zeit Busse fahren, welche nachts jedoch oft sehr überfüllt sind und 

Taxen sind innerhalb der Stadt auch sehr kostengünstig und zu empfehlen. Neben einem 

ausgiebigen Nachtleben hat Lissabon natürlich noch jede Menge mehr zu bieten – Kultur, 

Kunst, Architektur, Geschichte, schöne Altstädte und hübsche Ecken. Es gibt viele Museen, oft 

mit freiem oder sehr kostengünstigem Eintritt und viele andere Sehenswürdigkeiten. Die vielen 

Miradouros, an welchem sich die Menschen treffen oder bei einem Kaffee zusammensitzen, 

sich unterhalten oder einfach nur die Aussicht genießen. Auch gibt es viele nette Restaurants – 

mein persönlicher Favorit ist das „Da Prata 52“ in der Rua da Prata 52, nahe dem Praca do 

Commercio. Ein sehr kleines, aber persönliches Restaurant mit dem freundlichsten und 

hilfreichsten Besitzer, den ich kennengelernt habe. In Lissabon gibt es vieles zu entdecken. Es 

ist eine Stadt mit vielen Facetten – alt und zerfallen, aber auch hochmodern und neu. Zu 

empfehlen habe ich als „must-see“ natürlich Bairro Alto, Cais do Sodré, Alfama, Belém, den 

Monsanto-Park und Parque das Nacoes, aber auch noch vieles mehr. Ebenso einen Besuch 

wert ist die gegenüberliegende Seite des Tagus, Almada. Hier befindet sich auch die große 

Christus-Statue. Etwas weiter findet man einen wunderschönen langen Strand „Costa da 

Caparica“. Ebenso zu empfehlen ist es von Lissabon aus weiter nach Westen zu reisen, nach 

Cascais, welches ein wunderschöner Ort ist – auch hier gibt es einen sehr bekannten Strand, 

vor allem für Surfer und Windsurfer, der „Praia do Guincho“. Generell ist es in Portugal ein 

Muss einmal zu surfen. Es gibt viele Surfschulen und viele gute und günstige Angebote rund 

um Lissabon. Hier bietet es sich in einer der Erasmus-Vereinigungen zu sein, was ich 

grundsätzlich empfehlen würde, da diese viele tolle Veranstaltungen und Kurztrips anbieten. 

Vom Fado-Dinner über einen Kanu-Trip auf dem Tagus bis zum Party-Wochenende in der 

Algarve ist alles dabei. Es gibt also mehr als genug zu erleben und zu entdecken. Was sich 

persönlich als eine sehr tolle Erfahrung empfunden habe, war ein 10-Tages Trip auf die Azoren,

welchen ich selbst organisiert habe. Wer sich für Natur, Wandern und dergleichen interessiert, 

sollte sich dies nicht entgehen lassen. Die Azoren sind ein Archipel im Atlantik und beherbergen

den zweithöchsten Berg/Vulkan im Atlantik, den Pico Mountain mit 2351m auf Pico Island,  



welchen man besteigen kann bis zur absoluten Spitze. Ich kann dies nur wärmstens empfehlen 

– ein unvergesslich Erlebnis. Aber auch Whale-Watching und Delfin-Schwimmen im Atlantik 

sind möglich, abhängig von der Jahreszeit. Die Azoren, wenn auch nicht in der Nähe Lissabons,

sind ein Muss. Es gibt also viel zu entdecken und zu erleben in Portugal – Lissabon ist ein guter

Ausgangspunkt dafür.

Finanzielle Aufwendungen

Ich persönlich würde sagen, Lissabon ist nicht unbedingt die günstigste Stadt, zumindest was 

Mietpreise und Lebensmittelkosten angeht. Dies sind für mich aber ziemlich zentrale Punkte. 

Ich empfehle sich für Lebensmittel nach einem LIDL umzuschauen, da dies im Vergleich so 

ziemlich das kostengünstigte ist. Von Continente rate ich ab, sieht günstig aus, ist es aber 

keineswegs. Die Supermarktkette Pingo Doce findet sich nahezu überall und ist im Preis-

Leistungsverhältnis akzeptabel. Auch die Kosten für Taxi und öffentlich Verkehrsmittel sind 

meiner Meinung nach absolut ok, auch wenn es hier keine besondere Studentenvergünstigung 

gab. Ebenso sehr günstig sind Bier und Wein, wobei ich dies nicht unbedingt als übermäßig 

positiv bewerten würde, aber jeder hat seine eigenen Prioritäten. Auch preiswert sind 

Restaurants abseits der Touristengegenden und nahezu kostenfrei sind die Museen. Alles in 

allem sollte man aber doch auch schon gut 600-800 Euro pro Monat einplanen, abhängig vom 

eigenen Lebensstil. Es kann weniger, aber auch mehr sein.

Hilreiche Webseiten

http://www.erasmuslifelisboa.com/

http://www.erasmuslisboa.com/index.php/en/

http://esnlisboa.org/

www.booking.com

http://lisbon.en.craigslist.pt/search/apa

http://erasmusu.com/en/erasmus-lisbon/student-flat-rent

http://www.livinlisbon.com/student-rooms/

https://www.visitportugal.com/en/node/73775

Persönliches Fazit

Alles in allem war es für mich eine gute Erfahrung mit Höhen und Tiefen. Besonders 

hervorzuheben als gute Erfahrung, sind die Bekanntschaften, Kontakte und Freundschaften, die

sich entwickelt haben. Besonders für mich persönlich der Kontakt und die entstandenen 

Freundschaften mit Brasilianern. Auch die Erfahrungen und Veranstaltungen, welche ich mit der

Vereinigung Erasmus Life Lisboa gemacht habe sind unvergesslich. Sehr positiv war auch die 

Erfahrung in den Veranstaltungen, welche ich an der Universität besucht habe. Weiterhin als 

eine Bereicherung anzusehen ist für mich die Möglichkeit gewesen für ein Unternehmen wie 

http://www.erasmuslifelisboa.com/
https://www.visitportugal.com/en/node/73775
http://www.livinlisbon.com/student-rooms/
http://erasmusu.com/en/erasmus-lisbon/student-flat-rent
http://lisbon.en.craigslist.pt/search/apa
http://www.booking.com/
http://esnlisboa.org/
http://www.erasmuslisboa.com/index.php/en/


GoPro arbeiten zu können – ein weiterer guter Punkt für meinen Lebenslauf. Und natürlich nicht

zu vergessen – die Azoren.

Etwas schwieriger und als negative Erfahrung würde ich die Wohnsituation bewerten und der 

damit verbundene Aufwand, sowie Kosten und Zustand vieler Wohnungen. Auch etwas 

schwierig war manchmal die portugiesische Mentalität, wenn es um wirklich dringende und 

schwierige Dinge und Probleme ging, hier war mir mein etwas unerfahrener „Buddy“ nicht von 

Nutzen.

Aber als abschließendes Fazit würde ich sagen, dass es eine sehr bereichernde 

Lebenserfahrung war, mit guten und schlechten Erfahrungen, welche ich aber nicht missen 

möchte und welche für immer in meinem Herzen bleibt. Klar ist aber, dass ich mich nicht dazu 

entscheiden würde dort zu leben.


