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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitungen 
 
Bevor es zur Bewerbung für ein Auslandssemester kommt, sollte man sich überlegen, welches Land 

(gegebenenfalls auch welche Stadt) für einen in Frage kommt. Da ich selbst im Nebenfach Romanistik 

studiere und meinen sprachlichen Schwerpunkt auf das Portugiesische gelegt habe, fiel meine Wahl 

gleich als erstes auf Portugal.  Klar war es für mich auch, dass ich die Stadt Lissabon für mein 

Auslandssemester bevorzugen würde, obwohl ich auch viel Positives über Porto gehört und gelesen habe, 

und obwohl ich zuvor noch nie in Lissabon, und überhaupt in Portugal war.  Es ist unbedingt ratsam sich 

vorher gut über Portugal, die Stadt Lissabon und die Portugiesen zu informieren, damit man nicht 

mit falschen Vorstellungen ankommt. Obwohl Lissabon eine Hauptstadt ist, sind viele Häuser 

heruntergekommen und die kleinen engen Gassen sehr schmutzig. Auch sind die PortugiesInnen, was ihre 

Mentalität angeht, kaum mit ihren direkten Nachbarn, den SpanierInnen, zu vergleichen. Sie sind viel 

ruhiger und viel verschlossener, was den Erstkontakt mit ihnen erschweren kann. Das sollte man sich im 

Kopf behalten. Ansonsten ist es auch sehr wichtig vor der Bewerbung gut zu überlegen, ob es finanziell 

möglich ist ein Auslandssemester zu absolvieren, d.h. man sollte sich vorher über das Auslandsbafög, 

Stipendien, oder sonstiger finanzieller Unterstützung informieren, denn das ERASMUS Stipendium ist 

mit den 1043,90 € für den gesamten Aufenthalt „nur“ eine Unterstützung. Außerdem kriegt man das Geld 

nicht gleich zu Beginn auf das Konto überwiesen, sondern den Großteil davon erst ca. nach einem Monat, 

also sollte man vorher unbedingt schon etwas Geld zurück gelegt haben, nämlich für die Flüge, 

gegebenenfalls für eine Unterkunft im Hotel/Hostel für die ersten Tage, die Kaution und erste Miete und 

Unterhaltskosten. Wenn man der Meinung ist, dass es einem finanziell möglich ist teilzunehmen, sollte 

man sich bewerben.  

Die Bewerbung war verhältnismäßig unkompliziert, aber sobald man eine Zusage erhalten hat 

und sich darüber gefreut hat, sollte man für die weiteren, sehr bürokratischen Schritte die Ruhe bewahren 
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und immer am Ball bleiben, um Fristen nicht zu verpassen. Ich selbst habe mich  6 Monate vor dem 

Auslandsantritt für das Auslandsbafög beworben und habe den für mich ausgerechneten Satz auch  

pünktlich zum 01.09.14 überwiesen bekommen. Allerdings ist zu bemerken, dass ich auch Inlandsbafög 

erhalte. Ich wusste also, dass ich eine Bestätigung erhalten würde, nur leider wurde mir von meiner 

zuständigen Sachbearbeiterin nie mitgeteilt, wann ich eine Bestätigung erhalten und wie hoch der 

monatliche Betrag sein würde, obwohl ich mehrfach angefragt hatte. Da ich auf das Geld vollkommen 

angewiesen war, hat mir der finanzielle Aspekt der Vorbereitungen am meisten Sorgen gemacht, deshalb 

empfehle ich auch unbedingt sich früh genug darum zu kümmern.  

Obwohl ich schon Grundkenntnisse der Sprache hatte, befürchtete ich, was den Unterricht angeht, 

mich schnell überfordert zu fühlen, deshalb hatte ich schon viele meiner Module im Hauptfach 

vorgezogen, sowie auch eine Veranstaltung eines Modules in Romanistik (natürlich nach Absprache mit 

der Philprom), damit ich in Lissabon nicht zu viele Veranstaltungen besuchen müsse und gute Leistungen 

erbringen könne. Und ich kann behaupten, dass es sich gelohnt hat und ich empfehle jedem es mir gleich 

zu tun.  

 Die günstigsten Flüge habe ich mithilfe von Billigflug-Seiten, wie z.B. www.fluege.de, oder 

www.momondo.de, einen Monat vorher gefunden (Airline: TAP, ca. 230€ Hin- und Rückflug).  Dabei 

hatte ich die Flüge so gelegt, dass ich zwei Wochen vor Beginn der ersten Veranstaltungen/ vor dem 

10.09.14 ankomme, damit ich mir Wohnung ansehen, und die Stadt besichtigen/kennenlernen könne und 

kurz vor den Feiertagen/Weihnachten zurückfliege. Ich war mir vorher nicht sicher, ob ich nach den 

Feiertagen noch einmal zurückfliegen müsse, um an Klausuren im Januar teilzunehmen, allerdings 

wurden wir im Welcome-Meeting darüber informiert, dass es sich bei den Prüfungen im Januar um 

Termine für Nachprüfungen handelt, an die man teilnehmen muss, wenn man die Prüfungen vorher im 

November/Dezember nicht bestanden hat, oder wenn man seine Noten verbessern möchte. 

 

Wohnsituation 
 

Ich habe schon einen Monat vor der Abreise angefangen online nach Zimmern in Wohngemeinschaften in 

Lissabon zu suchen. Hierfür kann ich  die Seite www.bquarto.pt empfehlen, auf welcher man sich ein 

Profil auf Portugiesisch erstellen kann und viele Angebote findet. Es gibt sehr viele freie angemessene 

Zimmer für 240-300 € im Monat. Wer jedoch plant für das Wintersemester nach Portugal zu fliegen, 

der/die sollte versuchen möglichst ein Zimmer mit Heizung zu finden. Obwohl es im Dezember noch 

über 12°C waren, konnte es in den Wohnungen ziemlich kalt werden. Man sollte auch darauf achten, dass 

die Zimmer Fenster haben, da es nicht unüblich ist Zimmer ohne Fenster zu vermieten. Eine geeignete 

WG vorher übers Internet zu finden ist mir schwer gefallen. Das lag unter anderem daran, dass die 

Vermieter schwer zu erreichen waren, und den meisten ein Semester zu kurz war. Also war ich 

gezwungen vor Ort nach Wohnungen zu suchen, wobei ich auch weiter über www.bquarto.pt gesucht 

habe und es aber so einfacher war die Vermieter zu erreichen und  viele Wohnungen zu besichtigen. In 

http://www.fluege.de/
http://www.bquarto.pt/
http://www.bquarto.pt/
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der Zeit habe ich in einem günstigen Hotel gewohnt in der Nähe der Station Martim Moniz. Allerdings 

sind die Gegend und das Hotel nicht zu empfehlen. Es dauert nur wenige Tage bis man ein Zimmer 

findet. Nach Möglichkeit sollte man versuchen bei der Wohnungssuche die Gegenden um die Stationen 

Intendente und Martim Moniz  zu vermeiden. Diese sind nicht sehr angenehm, vor allem  nachts sind sie 

etwas gruselig. Zwar ist denjenigen, die ich kannte, und die dort in den Gegenden wohnten, nie 

irgendetwas passiert, trotzdem fühlt man sich da nicht unbedingt sicher. Auch die Wohnungen im 

berühmten Bairro Alto, der Gegend wo sich viele Bars befinden, und demnach jedes Wochenende viel los 

ist, sind zwar attraktiv in der Hinsicht, als dass sie sich „mitten im Geschehen“ befinden, und man nach 

dem Feiern einen kurzen Weg nach Hause hat, jedoch beklagten sich viele über den Lärm.  Gewöhnlich 

ist es so, dass die Kaution eine Monatsmiete beträgt, und dass man statt sie zurückzubekommen, den 

letzten Monat umsonst wohnt.  

 

Die ersten Wochen  
 
Die erste Woche verlief ein wenig stressig, aufgrund der Wohnungssuche und aufgrund anderer 

organisatorischer Aspekte, wie z.B. das Beantragen der Monatskarte, das Ausfüllen-lassen von 

Dokumenten von der Gast-Uni, die Veränderungen des Learning Agreements und das Einschreiben in die 

entsprechenden Veranstaltungen. Um eine Monatskarte zu erhalten, muss man an der Station Marques 

de Pombal ein Formular ausfüllen, ein Passbild hinzufügen und am Schalter abgeben. Je nachdem, ob 

man die Fahrkarte schon am nächsten Tag haben möchte, oder ob man bereit ist 10 Tage darauf zu 

warten, zahlt man für das Erstellen der Karte einmalig 7€, oder 12€ und dann monatlich 35€. Diese Karte 

ist gültig für alle öffentlichen Verkehrsmittel (Metro, Bus, Zug, Tram), allerdings nur in der Zone 1 von 

Lissabon. Ansonsten kostet eine Einzelfahrt 1,25€ (beim Wechseln der Verkehrsmittel muss man erneut 

eine Fahrt zahlen, auch wenn man nur umsteigt). Eine Fahrkarte direkt beim Busfahrer zu kaufen, ist 

nicht empfehlenswert, da sie deutlich teurer sind. Was Verkehrsmittel angeht gibt es keinerlei 

studentische Vergünstigungen.  

 Was die Uni-Angelegenheiten angeht, kann man sich wirklich erst zum Uni-Beginn um alles 

kümmern. Aber man braucht nicht in Panik auszubrechen, denn es ist alles nicht so kompliziert und man 

wird über Termine per Email informiert, also muss man erst mal nur regelmäßig die Mails checken und 

Termine eintragen. Im ersten Treffen, dem Welcome Meeting, wird man über alles Notwendige bestens 

informiert und bekommt eine kleine Broschüre, in der nochmal die wichtigsten Dinge die als erstes zu 

erledigen sind (Einschreiben, Ausfüllen von Formularen, Learning Agreement, Dokumente die wir für die 

Universität in Deutschland brauchen, Antrag für die Studierendenkarte, usw.) und alles andere 

wissenswerte über die Universität (online Lernplattformen, Bibliothek, usw.) ausführlich erklärt werden.  

 Ich habe ausschließlich an Veranstaltungen aus dem Fachbereich Portuguese studies teilnehmen 

müssen, welche ausschließlich auf Portugiesisch waren. Um sich für diese ausgewählten Veranstaltungen, 

welche nicht denen im ursprünglichen Learning Agreement entsprachen,  einzuschreiben, musste man zur 
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ersten Sitzung erscheinen. Dort wurde einem mitgeteilt, wie man sich für die Veranstaltung anmeldet 

(online, oder ganz einfach durch das einmalige Eintragen in eine Liste).  

 Man lernt sehr schnell neue Menschen kennen, spätestens wenn man an der 

Einführungsveranstaltung in der Uni teilnimmt, denn es gibt sehr viele Erasmus-TeilnehmerInnen und, da 

man sich in einer ähnlichen (neuen) Situation befindet, ergibt sich das Kennenlernen quasi von selbst. 

Und dann scheinen die Anfangsschwierigkeiten auch gar nicht mehr so schwer zu bewältigen. Außerdem 

empfehle ich  gleich nach Ankunft in Lissabon zum ELL-Office (Erasmus Life Lisboa, 

www.erasmuslifelisboa.com) in Bairro Alto zu gehen. Dort bekommt man jede Menge nützlicher 

Informationen und außerdem eine Sim-Karte, die man  monatlich mit 7,50€ aufladen kann und so im 

Monat 500MB Internet hat, 500 Freiminuten in alle portugiesische Netze telefonieren kann, In alle NOS 

Netze umsonst telefonieren kann, eine SMS Flatrate hat und außerdem fast alle sozialen Netzwerke Apps  

(Fb-messenger, skype, viber, whatsapp, snapchat, Instagramm, u.a.) unbegrenzt, also unabhängig von den 

500MB Internet, nutzen kann.   

 

Alltag und Freizeit 
 
Das Uni-Leben im Allgemeinen ist eigentlich sehr angenehm. Der Campus der Faculdade de Ciêncas 

Socias e Humanas (Metrohaltestelle: Campo Pequeno, Bushaltestelle: Avenida de Berna)  ist sehr 

übersichtlich, man wird sich also kaum verlaufen. Auch habe ich nur positive Erfahrungen mit den 

DozentInnen und ProfessorInnen gemacht. Alle waren sehr höflich, verständnisvoll, hilfsbereit und 

zuvorkommend. Wie bereits erwähnt war der Unterricht auf Portugiesisch, und je nach Aussprache der 

DozentInnen und ProfessorInnen, war es mir mit meinen Grundkenntnissen zu 70-95% möglich dem 

Unterricht zu folgen. In einem Literatur-Seminar gab es eine hohe Anzahl an ERASMUS-Studierenden, 

an dem  Sprachkurs haben ausschließlich ERASMUS-Studierende teilgenommen und im anderen 

Literatur-Seminar war ich die einzige. Die Mensa ist zur Mittagszeit (12-13Uhr) überfüllt und man muss 

sich lange anstellen, um Essen ausgegeben zu bekommen. Auch hat man nur eine kleine Auswahl 

zwischen einer Makrobiologischen Mahlzeit (ich weiß bis heute nicht genau was darunter zu verstehen 

ist, nur, dass es immer eine vegetarische Mahlzeit war), die „normale“ Mahlzeit, die 2,50€ kostet und aus 

einem Getränk (Saft oder Wasser), einer Suppe, einem warmen Gericht und einem Stück Obst, oder einer 

Süßspeise bestand. Diese hat immer satt gemacht, allerdings nicht wirklich gut geschmeckt.  

Im Campus herrscht erstaunlicher Weise eine „Highschool-Atmosphäre“, d.h. die portugiesischen 

Studierenden, die, wie ich vermute, im Durchschnitt jünger sind, als die Studierenden an der Uni 

Frankfurt, hatten sich in kleinen Grüppchen zusammengetan, in welchen sie sich die gesamte Uni-Zeit  

befanden. Das, als auch die Art des Unterrichts, der sehr frontal gestaltet war, hat einem sehr stark den 

Eindruck vermittelt, als sei man wieder im Gymnasium/Realschule/Gesamtschule gelandet, was ich vor 

allem was die Unterrichtsweise angeht, sehr bedauert habe.  
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 Da für mich das Geld, welches ich vom Bafög-Amt und von ERASMUS bekommen habe völlig 

zum leben ausgereicht hat, war ich nicht gezwungen zu arbeiten. Ich habe auch vor Ort niemanden 

kennengelernt, der/die einen Nebenjob hatte, allerdings habe ich von einer früheren ERASMUS-

Studierenden  erfahren, dass sie in einem Hostel gearbeitet hat, und dass sie sehr zufrieden war.  

 Wie ich bereits erwähnt habe, lernt man gleich zu Beginn sehr viele Leute kennen. Da ich vor 

meinem Auslandsaufenthalt unbedingt mein Portugiesisch verbessern wollte, hatte ich mir vorgenommen 

viel Kontakt zu PortugiesInnen zu haben und weniger zu den anderen ERASMUS-Studierenden, aber es 

ist doch anders gekommen. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht einfach ist Anschluss an die 

PortugiesInnen zu finden, da sie im Allgemeinen doch ziemlich verschlossen sind und nicht auf einen 

zukommen, während  bei den ERASMUS-KollegInnen natürlich genau das Gegenteil der Fall ist. 

Demnach habe ich viele internationale Freunde gefunden und nur wenige PortugiesInnen, was jedoch gar 

nicht so bedauernswert ist, da ich trotzdem behaupten kann, dass sich meine Sprachkenntnisse um einiges 

erweitert habe und sehr viele sehr interessante Menschen kennengelernt habe, mit ganz unterschiedlichen 

Kulturen.  

 Lissabon ist eine sehr schöne Stadt, auch wenn einige Straßen und Häuser sehr 

heruntergekommen sind. In der Freizeit, sollte man unbedingt die Stadt erkunden, zu den 

Aussichtsplattformen (Miradouros) gehen und die Aussicht genießen. Das beste Panorama gibt es 

meiner Meinung nach im Castelo de São Jorge. Um dahin zu gelangen sollte man unbedingt durch die 

kleinen Gassen der Mouraria und Alfama spazieren. Es ist zwar ein anstrengender Aufstieg, aber er lohnt 

sich. Außerdem sollte man unbedingt mit dem Comboio nach Belém fahren und das mosteiro dos 

jerónimos besichtigen und die Pasteis de Belém probieren (es sind wirklich die besten!). Ein Muss sind 

auch die Strände, vorallem der Carcavelos-Strand, der sehr einfach und relativ schnell (20min von der 

Zugstation Cais do Sodré ) mit dem Zug zu erreichen ist, und der Costa da Caparica Strand, der auf der 

anderen Fluss Seite ist und mit dem Bus erreichbar, allerdings dauert die Fahrt fast doppelt so lang, wie 

die zum Carcavelos Strand. Es handelt sich in beiden Fällen um schöne Sandstrände. Am Carcavelos-

Strand gibt es sehr viele Menschen und außerdem viele kleine Cafés/Restaurants direkt am Strand. Die 

Costa da Caparica dagegen ist sehr ruhig und nur sehr wenige Menschen besuchen diesen Strand. 

Außerdem gibt es direkt am Strand nur sehr wenige Cafés/Restaurants.  Es war sogar noch bis Mitte 

Oktober möglich im Wasser zu baden! Jedoch ist das Wasser während des ganzen Jahres ziemlich kalt 

und hat oft viele Wellen.  Was auch sehr schön an Lissabon ist, ist das Licht. Es gibt zwar Tage an denen 

es sehr stark regnet, fast schon monsunartig und es kann sehr ungemütlich draußen werden, aber oft 

scheint die Sonne und sie wirft ein sehr schönes Licht auf die Stadt. Außerdem sollte man unbedingt so 

oft es geht den sehr günstigen und sehr guten Kaffee (ein Espresso kostet zwischen 0,55€-1,10€), und die 

günstigen, aber sehr guten Weine genießen.  

 An sich ist Lissabon nicht viel günstiger als Frankfurt, was Lebensmittel angeht. Monatliche 

Kosten für Lebensmittel und Freizeit  liegen  ungefähr zwischen 250€ und 300€, wenn man nicht allzu 

sparsam leben möchte. Was neben Kaffee und Wein im Vergleich zu Deutschland noch viel günstiger ist, 
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sind die Taxi-Fahrten! Draußen zu essen kostet auch ungefähr so viel, wie in Frankfurt. Es gibt überall in 

Lissabon und in Portugal insgesamt, kleine Restaurants mit portugiesischen Speisen, welche als Tascas 

bekannt sind. Es ist in Portugal üblich als Beilage Reis mit Pommes zu servieren, und es gibt kaum 

Gerichte mit Soßen.  

 Was das Nachtleben Lissabons angeht, läuft es üblicherweise so ab, dass man sich zum 

Abendessen mit Freunden verabredet und danach zusammen in einer Bar was trinken geht, ob im Bairro 

Alto, wo besonders draußen in den Gassen viel los ist, oder sonst wo. Zum Feiern ziehen die meisten 

Leute weiter Richtung Cais do Sodré, wo sich eine kleiner Straßenabschnitt befindet den man allgemein 

die „Pink Street“ nennt. Dort gibt es weitere Bars und auch Clubs, die mich aber nicht überzeugen 

konnten. Ansonsten gibt es die Diskothek „LUX“, mit welcher ich nur gute Erfahrungen gemacht habe, 

allerdings kostet der Eintritt zwischen 10-15€ und die Getränke-Preise sind auch mit denen in Frankfurts 

Clubs zu vergleichen. Weiterhin gibt es viele interessante Museen mit studentischen Vergünstigungen 

(Theater und Kino sind für Studierende ebenfalls günstiger) und den Flohmarkt feira da ladra. 

  Wenn man schon mal in Portugal ist, sollte man auch ein bisschen reisen. Ich empfehle es zu 

viert oder fünft ein Auto zu mieten und die Küste Portugals herunter zu fahren. Die Strände sind 

unglaublich schön und über die Seite www.airbnb.com kann man kurzfristig preiswerte Unterkünfte 

buchen. Absolut lohnenswert ist auch ein Tagesausflug nach Sintra. Es ist sehr unkompliziert es mit dem 

Zug von der Zugstation Rossio aus zu erreichen. 

 

Persönliches Fazit 
 
Alles in Allem kann ich ein Auslandssemester in Lissabon nur wärmstens empfehlen. Das 

Organisatorische zu Beginn des Auslandssemester ist wohl das Unangenehmste. Je besser man sich 

vorbereitet hat, umso angenehmer wird der Aufenthalt. Es wird eine unvergessliche Zeit und eine 

Bereicherung in vielerlei Hinsicht. Man lernt die Sprache, oder verbessert sie, man lernt eine neue Kultur 

und einen entspannten Lifestyle kennen, man tankt sehr viel Sonne, aber das schönste ist, dass man viele 

neue Freunde kennenlernt und mit ihnen eine  so schöne Zeit erlebt, die man wohl nie vergessen wird. 

Man erfährt andere Lern- und Lehrmethoden, denen man sich entweder annähern kann, oder aber man 

lernt die „eigenen“ zu schätzen. Ich kann glücklicherweise von keiner wirklich schlechten Erfahrung 

berichten. Natürlich gibt es einige Aspekte, an die man sich gewöhnen muss, wie z.B. die verschlossene 

Mentalität der Portugiesen, an den langsamen Lebensstil, den monsunartigen Regen, usw. , aber das sind 

nur Kleinigkeiten und die positiven Punkte überwiegen ganz klar.  

  

 

http://www.airbnb.com/

