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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
Da die Bewerbungsfrist für ein Auslandssemester sehr weit im Voraus liegt, habe ich mich 

bereits im Januar 2014 in meinem Fachbereich beworben. Der Ablauf der Bewerbung ist relativ 

einfach und man bekommt jederzeit Unterstützung von Frau Vollmeyer. Da es für Lissabon 

genug Plätze und nicht zu viele Bewerber gab, habe ich ohne Probleme meine erste Priorität 

Lissabon bekommen.  

 Einen vorbereitenden Sprachkurs habe ich nicht gemacht, da es an der Uni nur 

brasilianisches Portugiesisch gibt. Einen Monat bevor es losging habe ich aber dann doch noch 

mit Buch und CD angefangen mir selbst ein bisschen protugiesisch beizubringen, was auch 

sehr hilfreich war, da es für das Sommersemester keinen Intensivkurs an der Uni in Lissabon 

gibt, aber alle Vorlesungen und Seminare auf portugiesisch sind.  

 Die Kurse habe ich mir im Voraus auf der Homepage der Fakultät angeschaut 

(http://www.psicologia.ulisboa.pt/). Da ich mir für mein Studium in Frankfurt nur noch ein 

Seminar anrechnen musste, war es relativ einfach einen entsprechenden Kurs zu finden. Die 

anderen Kurse konnte ich mir dann direkt an der Uni anschauen, da man das Learning 

Agreement vor Ort nach der Ankunft nochmal ändern kann.  

 Kurz vor meiner Anreis habe ich dann schon nach einem Zimmer gesucht und zwei 

Besichtigungstermine ausgemacht. Dafür waren für mich besonders die Erasmus-Gruppen auf 

facebook oder auch die portugiesische Seite quartos.pt hilfreich. 

 

Ankunft in Lissabon 
Als ich dann in Lissabon angekommen bin habe ich zuerst für zwei Nächte in einem Hostel 

gewohnt und in dieser Zeit auch ohne Probleme ein Zimmer gefunden.  

 An der Uni musste ich mir dann meine Ankunft bestätigen lassen und mich zum 

Sprachkurs (http://www.iclp.letras.ulisboa.pt/) anmelden. Da das Erasmus-Büro nur einen Tag 

in der Woche geöffnet hat, ist es wichtig, dass man sich davor schon mal über die Zeiten 



informiert. Für die entgültige Anmeldung zu den Kursen hatte ich Zeit bis ein paar Wochen nach 

Vorlesungsbeginn, so dass man sich in alle Kurse mal reinsetzten kann und schauen was 

einem am besten gefällt. Ich habe weniger Kurse als in Deutschland besucht, da die Kurse in 

Portugal immer 4stündig sind und man auch mehr CPs bekommt.  

 Für die ersten Wochen sind außerdem die verschiedenen Erasmus-Organisationen 

Erasmus Life Lisboa (http://www.erasmuslifelisboa.com/), Erasmus Student Network 

(http://esnlisboa.org/) und Erasmus Lisboa (http://www.erasmuslisboa.com/index.php/en/) sehr 

hilfreich, da man hier andere Studenten kennenlernt, auf Ausflüge und Partys mitgehen kann 

und außerdem Unterstützung bei der Zimmersuche, SIM-Karte, Metroticket und Bankkonto 

bekommt. Man kriegt so z.B. sehr billige Handy-Tarife und hat dabei meistens eine unbegrenzte 

Flat für alle Internetkommunikationsapps (whatsapp, skype, usw.). Für das Ticket muss man 

einmalig 7€ zahlen (bzw. 12€ wenn man keine Woche warten will) und kann sich das dann 

monatlich für 37€ aufladen und damit im ganzen Stadtgebiet fahren. Bei den Organisationen 

kann man sich außerdem für ein Buddy-Programm anmelden und bekommt dann jemanden 

von der Organisation zugeteilt, was besonders in der ersten Zeit oder auch schon vor der 

Anreise eine sehr gute Unterstützung ist. 

 

Studium an der UL 
In der ersten Vorlesungswoche hat in allen Kursen eine Einführung statt gefunden, in der die 

Inhalte und die Leistungsnachweise erklärt wurden. Bei der Kurswahl ist man relativ frei und 

kann sowohl aus Bachelor- als auch aus Masterkurse wählen. Auch in anderen Fachbereichen 

kann man Kurse wählen (z.B. Sprachkurs). Die dann allerdings auch getrennt und nicht vom 

eigenen Fachbereis nachgewiesen werden. Oft hat man als Erasmusstudent die 

Wahlmöglichkeit zwischen einer abschließenden Prüfung oder einer Gruppenarbeit mit 

Präsentation und mehreren schriftlichen Arbeiten, die allerdings meistens sehr kurz sind (1-3 

Seiten). Die portugiesischen Studenten müssen oft die zweite Option machen, was mir dann 

auch empfohlen wurde, weil sich die Arbeit über das Semester verteilt. Die Vorlseungen sind 

immer auf portugiesisch, Prüfungen, Präsentationen und schriftliche Arbeiten konnte ich aber 

alle auf englisch machen. Die Gruppenarbeit habe ich zusammen mit portugiesischen 

Studenten gemacht, was relativ schwierig war da meine Gruppe nicht besonders gut oder gerne 

englisch gesprochen hat und mir portugiesisch am Anfang noch sehr schwer gefallen ist. Auch 

die Arbeitsweise war sehr anders, als ich das von unseren Gruppenarbeiten in Deutschland 

gekannt habe. Es war für mich aber trotzdem eine gute Möglichkeit mit den Studenten dort in 

Kontakt zu kommen, ein bisschen besser portugiesisch zu lernen und auch mehr von der 

protugiesischen Art zu studieren und zu arbeiten kennen zu lernen. 

Außer dem Erasmus-Büro gibt es noch eine studentische Unterstützung (GAP) von der Fakultät 

aus, die einen Kennenlerntag mit allen Erasmusstudenten und eine Lissabon-Tour organisiert 

haben und auch bei Fragen zur Kurswahl o.ä. immer weiterhelfen. Außerdem gab es vom GAP 



aus Mentoren für uns. Meine Mentorin hat schon vor meiner Anunft Kontakt zu mir 

aifgenommen und mir dann vor Ort die Uni und alles gezeigt. 

 

Alltag und Freizeit 
Am Anfang waren für mich die Erasmusorganisationen sehr gute Anlaufstellen, da ich 

besonders bevor die Vorlesungen angefangen haben während der „Welcome-Weeks“ bei vielen 

Aktionen , wie z.B. Stadtführung durch Lissabon, Fadodinner, Ausflug nach Sintra, Karneval-

Trip nach Torres Vedras, Surfkurse, portugiesische Kochkurse und Erasmus-Partys, die jeden 

Abend in verschiednen Clubs sind, teilgenommen habe. Die Preise dafür sind relativ günstig 

und meistens ist es billiger, als wenn man sich die Ausflüge selbständig organisiert. Vieles ist 

auch umsonst, vor allem wenn man sich die Erasmus-Card für 10€ machen lässt. Ansonsten 

gibt es viele schönen Parks in Lissabon und auch zum Strand kommt man sehr einfach 

innerhalb fast einer halben Stunde mit Zug oder Bus für ca. 1,80€, wenn man eine aufladbare 

Karte hat. 

Das Leben in Lissabon ist ansonsten billiger als in Deutschland und in Bars oder Restaurants 

zahlt man normalerweise viel weniger. Es gibt besonders im Kneipenviertel Bairro Alto 

unendlich viele kleine Bars bei denen man sich relativ billig Bier, Sangria oder Cocktails holen 

kann, was dann meistens auf der Straße getrunken wird. Der von Deutschland gewohnte 

Tagesablauf ist in Portugal ein bisschen verschoben, Arbeit und Uni fangen normalerweise erst 

gegen 9 Uhr an, in Bars geht man abends erst kurz vor Mitternacht und erst gegen 2 Uhr wird 

dann in den Clubs weitergefeiert. Die Supermärkte und Läden haben auch etwas später 

geöffnet dafür aber abends meistens sehr lange offen und vor allem auch an Sonntagen und 

Feiertagen geöffnet. Die Preise sind relativ ähnlich wie in Deutschland, Lebensmittel sind eher 

günstiger, dafür zahlt man für z.B. Drogerieprodukte oder auch Schokolade viel mehr als bei 

uns. 

Allgemein kann man sagen, dass man für wohnen, einkaufen und ausgehen mit weniger 

finaziellen Aufwendungen als in Deutschland rechnen kann. Wenn man allerdings die etwas 

andere Freizeitgestaltung und die Reisen miteinrechnet kommt man mindestens bei den 

gleichen Ausgaben raus. 

 

Reisen 
In der näheren Umgebung von Lissabon gibt es ein paar Ausflugsmöglichkeiten, wie z.B. Sintra 

oder Cascais, wo man sehr einfach und günstig mit dem Zug hinfahren kann. Für Städte oder 

Strände weiter weg gibt es oft auch sehr günstige Busse, oder man kann sich für ca. ab 20€ am 

Tag ein Mietauto nehmen. Viele Erasmus-Studenten machen auch Urlaub auf Madeira oder auf 

den Azoren. Easyjet und Ryanair biete sehr günstige Flüge an.  

Von Deutschland nach Lissabon fliegt man am besten mit TAP, Germanwings oder Ryanair, je 

nach Abflugsort. Bei manchen Airlines können Erasmus-Studenten sogar kostenlos ein zweites 

Gebäckstück mitnehmen. 



 

Sicherheit 
Ich habe mich in Lissabon zu jeder Zeit sicher gefühlt. Allerdings sollte man nachts in manchen 

Stadtvierteln (Martim Moniz, Intendente) nicht unbedingt allein unterwegs sein und sollte vor 

allem in Touristenvierteln und im Nachtleben sehr gut auf seine Wertsachen aufpassen. Es ist 

nicht selten passiert, dass Freunden von mir oder andern Erasmus-Studenten in einem Club 

oder auf einem Straßenfest Handys aus der Tasche geklaut wurden. 

 

Persönliches Fazit 
Ich persönlich bin sehr froh, dass ich mich für ein Auslandssemester entschieden habe und 

Lissabon war für mich genau die richtige Stadt dafür. Da ich bereits ein paar Seminare 

vorgezogen habe, hatte ich neben der Uni auch sehr viel Freizeit und konnte diese aufgrund der 

wunderschönen Stadt, des milden Klimas (ab März konnte man schon an den Strand gehen) 

und der vielen tollen Menschen, die ich ich kennen gelernt habe, sehr gut nutzen.  

Mir bleiben auf jeden Fall nicht nur eine neue Sprache, die Erinnerung an eine wunderschöne 

Zeit, viele tolle Erfahrungen und eine neue Stadt, in der ich mich fast zu Hause gefühlt habe, 

sondern vor allem auch ein paar neue Freunde, In Deutschalnd und in Europa. 


