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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Seit knapp einem Monat wieder zurück in Deutschland macht sich langsam die Sehnsucht nach Lissabon 

und den vergangenen fünf Monaten bemerkbar. Mein Erasmus-Semester in Lissabon an der FCSH (der 

Fakultät für Gesellschaftswissenschaften) war eine schöne Zeit und ich freue mich sehr, dass ich mich 

dazu entschlossen habe im Ausland zu studieren. Lissabon ist eine wundervolle Stadt, die wahnsinnig viel 

zu bieten hat. Von Bars, kulturellem Angebot, Kunst, kreativen Personen und einigem alternativem 

Touch bis hin zu Stränden, Surfer-Paradiesen, extrem schöner Natur, gutem Essen und ein hohe 

Lebensqualität was Preise, Wohnen ect. betrifft. Ich hätte es von der Stadt her nicht besser treffen können. 

Den besten Einblick gibt wohl diese Info-Seite, die einfach viele Informationen bündelt und man beim 

Anschauen schon ganz unternehmungslustig wird. Schaut euch mal um:  

http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouros.html 

 

In Frankfurt empfand ich die Vorbereitung und den ganzen formalen Aufwand als ziemlich stressig und 

unübersichtlich. Es gab einige Missverständnisse auf deutscher und portugiesischer Seite da bestimmte 

Verträge nicht erneuert waren und wir deutschen Studierenden deswegen fälschlicherweise in der 

Fakultät für Applied Sciences eingeschrieben wurden. Dies führte dazu, dass wir im Voraus noch keinen 

Kontakt zu unseren eigentlichen Ansprechpartnern an der Geisteswissenschaftlichen Universität 

herstellen konnten und es einige Verwirrung gab. Vieles würde sich erst in Lissabon klären. 

Vor Ort wurden all diese Planungsunstimmigkeiten, die in Frankfurt einige Nerven gekostet haben, 

schnell mit viel freundlicher Unterstützung und mit der portugiesischen Spontanität aus dem Weg 

geräumt. Insgesamt war das Uni-Personal, besonders die Mitarbeiterinnen des International-Office an der 

FCSH supernett und hilfsbereit. Insgesamt habe ich nur positive Erfahrungen mit der Uni-Bürokratie 

gemacht. Man konnte sich immer an das International Office wenden, wo man sich mit der Zeit mit 

Namen kannte und einem schnell geholfen wurde, wenn man Fragen hatte. Vieles konnte man persönlich 

mit ProfessorInnen besprechen und Formalitäten wurden auch einigermaßen flexibel verhandelt.  

Studium und Lehre an der FCSH: 

http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouros.html
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Da ich schon Portugiesisch spreche habe ich nicht nur englischsprachige Kurse aus dem 

Vorlesungsverzeichnis besucht sondern auch viele Kurse aus dem regulären Angebot. Auf diese Weise 

hatte ich die Möglichkeit, das portugiesische Uni-System hautnah mitzuerleben. In mancher Hinsicht geht 

es an portugiesischen Unis anders zu als an deutschen. In Portugal macht man mit ca. 17/18 seinen 

Schulabschluss und geht in der Regel direkt im Anschluss an die Uni. Manchmal habe ich mich deswegen 

eher wie in der Oberstufe des Gymnasiums gefühlt. Der Eindruck wurde verstärkt durch das weitaus 

persönlichere Verhältnis zwischen Studierenden und DozentInnen. Es wurde sehr auf ein gutes 

Miteinander geachtet und meiner Meinung nach herrschte auch eine rege Beteiligung in den Kursen. Es 

wurde mitunter viel diskutiert und über die von den Studierenden gehaltenen Präsentationen gesprochen. 

Der/die DozentIn war normalerweise sehr darum bemüht den Studierenden jedes kleinste Detail zu 

erklären. So kann ich nun zum Beispiel alle Theorien der Internationalen Beziehungen wirklich bis ins 

letzte Detail auswendig. Faktenwissen wird auf diese Art und Weise des Lehrens gut vermittelt. 

Allerdings habe ich dennoch manchmal Sehnsucht nach dem deutschen System gehabt, wo es einfach viel 

gängiger ist, verschiedene Altersstufen im Seminar zu haben, die Kurse freier wählbar sind und man auch 

KommilitonInnen hat, welche schon Berufserfahrung haben oder aus anderen Fachbereichen kommen. So 

hatte ich das Gefühl, dass in meinen bisher besuchten Seminaren in Frankfurt die Diskussionen 

wesentlich breiter waren und sehr viel mehr individuelle Meinungen vertreten wurden. In Portugal 

erschien mir der Diskurs oft angeleitet, so wie man es eher von der Schule her kennt. Ich habe durch diese 

Unterschiede das deutsche Unisystem sehr schätzen gelernt und kann jeweils auf portugiesischer, wie 

auch auf deutscher Seite die Vor- und Nachteile sehen. Auch wenn es in Portugal durch die genauen 

Erklärungen und die sehr detailliert erklärende Seminarform leichter ist, Fakten zu erlernen, habe ich für 

mich persönlich das Gefühl, dass ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung und Horizonterweiterung 

in Deutschland mehr auf meine Kosten komme. Da ich kaum die extra für die Erasmus-Studierenden 

gehaltenen englischen Kurse besucht habe, kann ich dazu nicht viel sagen. Soweit ich aber mitbekommen 

habe, war das Angebot recht interessant und von guten Dozenten gestaltet. Bei den Prüfungen und 

Präsentationen war es auch in den portugiesischen Kursen immer möglich, Englisch zu benutzen. 

Dadurch wurden auch die ausländischen Studierenden gut in den Kurs mit einbezogen. Alles in allem 

fand ich das Studium in Lissabon zwar anders, aber nicht unbedingt schlecht. Dennoch hat es mir 

gereicht, ein Semester an der Uni zu verbringen, einfach, weil mir die deutschen Kurse persönlich mehr 

bringen.  

Soziale Kontakte:  

Neben den regulären Seminaren hatte man auch Gelegenheit einen Sprachkurs zu besuchen. Ich habe 

einen Großteil meiner engsten Kontakte aus diesem Sprachkurs. Außerdem war es schön mit vielen 

internationalen Studierenden zusammen zu kommen. Mir haben auch die vom Sprachkurs aus 

organisierten Ausflüge zum Beispiel nach Obidos und Peniche (kleine Städte im Umland) Spaß gemacht. 

Schnell Anschluss an andere internationale Studierende findet man auch abends beim Weggehen.  Es gibt 

in Lissabon im Bairro Alto das sogenanntes Erasmus-Corner, wo abends ordentlich gefeiert wird und man 

immer andere Erasmus-Studierende trifft. Es ist ganz nett dort vorbeizuschauen und man kommt sehr 

leicht miteinander ins Gespräch. Letztlich war ich aber nicht allzu häufig dort- immer derselbe Smalltalk 
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ging mir auf die Nerven und ich hatte auch keine permanente Lust auf die gängigsten Erasmusklischees, 

die sich dort am ehesten finden lassen :D Im Bairro Alto haben auch die bekanntesten Erasmus-

Organisationen (Erasmus Lisboa, ESN, und wie sie noch alle heißen) ihre kleinen Büros. Man kann dort 

Mitgliedskarten für Verbilligungen bei vielen Veranstaltungen erwerben und eine Willkommens-Tasche 

mit nützlichen Dingen wie Infos zu Sim-Karten, Trips, Parties etc. Gerade wegen der Tarife fürs Handy 

war es ganz praktisch, aber ansonsten fand ich die Mitgliedskarten und den 10 Euro Beitrag eher unnötig.  

Während eines Auslandsaufenthaltes freut man sich ja immer, wenn man es schafft, einheimische 

Kontakte herzustellen. Das funktioniert in Lissabon, zumindest oberflächlich ziemlich einfach. Die 

Menschen sind grundsätzlich sehr hilfsbereit. Die meisten Menschen sprechen sehr gutes Englisch, so 

dass man auf jeden Fall im Alltag keine Probleme hat sich zurecht zu finden. Ich hatte das Glück, in ein 

Seminar zu kommen, in dem scheinbar sehr kontaktfreudige Portugiesen saßen, die gerne Erasmus-Leute 

kennenlernten und einen gerne zu einem Abendessen mit Freunden und anderen Aktivitäten mitnahmen. 

Auch wenn ich später aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen nicht in so engem Kontakt mit dieser 

Gruppe geblieben bin, wäre es auf jeden Fall einfach gewesen, Leute kennen zu lernen. Ansonsten fand 

ich es manchmal doch nicht ganz so einfach, mehr mit Portugiesen von der Uni zu machen. Einfach auch 

deswegen, weil viele noch zuhause bei den Eltern wohnen und nebenher in mies bezahlten Jobs arbeiten 

müssen (nicht zuletzt wegen der angespannten Wirtschaftslage). Deswegen haben sie einfach weniger 

Zeit als die Erasmus-Studenten und sind auch anders eingebunden. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, 

wäre ich ein ganzes Jahr dort geblieben, wäre es noch sehr viel besser und leichter gewesen, 

einheimische, enge Freunde kennenzulernen. So hatte ich zwar viele portugiesische Kommilitonen, mit 

denen ich mich gut verstanden habe und mit denen ich das ein oder andere Mal etwas unternommen habe, 

aber meine engsten Freunde habe ich doch unter den anderen internationalen Studierenden gefunden.  

Alltägliches Leben (Transport, Wohnen etc.)  

Lissabon ist eine wunderschöne Stadt mit einem umwerfenden Stadtkern. Doch auch die etwas weiter 

entfernten Stadtviertel haben ihren Charme. Alles ist ganz gut angeschlossen und mit U-Bahn und Bus 

gut zu erreichen. Doch klaro, etwas Geduld sollte man schon mitbringen. Häufig lässt der Bus so lange 

auf sich warten, dass man auch einfach hätte laufen können. Aber mit portugiesischer Gelassenheit ist das 

alles kein Problem. Etwas unübersichtlich bleibt das öffentliche Verkehrssystem aber doch, weil diverse 

Linien von unterschiedlichen Anbietern betrieben werden und man deswegen beim Ticketkauf darauf 

achten muss, ob man mehrere Verkehrsmittel benutzen möchte, die evtl nicht zum selben Anbieter 

gehören und deswegen unterschiedliche Preise haben. Das gilt für allem für diejenigen, welche die Fähre 

ö.ä. benutzen müssen um tagtäglich über den Fluss Tejo zu kommen. Hat man aber mal sein Ticket, ist 

alles nicht so schwierig (obwohl man gerade beim Monatsticketkauf viel Geduld (und ich meine VIEL) 

mitbringen muss. Schlange stehen in Portugal frisst Zeit und Nerven). Und man merkt auch mit der Zeit, 

wie nah in Lissabon alles beieinander ist und wie oft es sich kaum lohnt, ein öffentliches Verkehrsmittel 

zu benutzen. Ich bin am Ende auch einfach gerne gelaufen und habe ganz nebenbei die schöne 

verwinkelte Stadt entdeckt. An jeder Ecke wartet ein kleiner WOW- Effekt.  

Auch beim Handy-Anbieter braucht man viel Geduld und gerade beim Anbieter MOSCH/Meo hat man 

das Gefühl Geld und Zeit aus dem Fenster zu werfen. Also vielleicht doch von vornherein den Anbieter 
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WTF wählen, der einem auch im Erasmus-Willkommens-Paket angeboten wird.  

Nun noch einige Worte zur Wohnungssuche. Als ich in Lissabon ankam, hatte ich noch keine permanente 

Unterkunft, sondern wollte mich in Ruhe vor Ort umsehen. Hat mit einigem Suchen auch geklappt und 

mich nicht halb so viel Nerven gekostet, wie einem das andere Erasmus-Studenten beispielsweise aus 

Paris erzählen. Alles einigermaßen entspannt und für Frankfurter Verhältnisse auch erschwinglich. Man 

sollte sich darüber im klaren sein, was man haben möchte. Möchte man lieber mit internationalen 

Studenten zusammen leben oder vorzugsweise mit Portugiesen? Die meisten Leute, die ich kennengelernt 

habe, haben mit anderen Erasmus-Studenten in WGs gelebt. Allgemein fand ich, dass man mit einem 

relativ guten Standard rechnen kann. Ich habe keine komplett heruntergekommenen Wohnungen gesehen. 

Ich persönlich habe in einer portugiesischen WG gelebt, in der die meisten Bewohner schon gearbeitet 

haben. Das war ganz nett, konnte ich doch auf jeden Fall einen Blick in das normale Leben von 

Lissabonnern werfen und auch alle wirtschaftlichen Probleme, den Frust und die kleinen Marotten 

kennenlernen. Es war aber auch nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt habe, weil man doch sehr für 

sich geblieben ist und sich weitestgehend aus dem Weg gegangen ist. Jeder hatte einfach sein eigenes 

Leben und nicht unbedingt die Zeit mir als neue deutsche Studentin das Insider-Leben von Lissabon zu 

zeigen. Wäre ich also länger geblieben, würde ich umziehen und mir eine Studenten-WG suchen, wo man 

abends noch ein Bierchen zusammen trinkt und am Wochenende gemeinsam zur nächsten Party loszieht. 

Ich habe einige witzige und durchgeknallte WGs kennengelernt, wo das Auslandssemester nochmal ganz 

anders gelebt wurde als bei mir. Ich würde sagen, dass man wirklich schauen sollte, ob man sich wohl 

fühlt und wenn nicht, ruhig den Schritt wagen und nochmal umziehen. Denn ich habe bemerkt wie 

wichtig es zumindest mir persönlich ist, ein gutes, geselliges Wohnumfeld zu haben.  

Ansonsten habe ich aber vor allem meine Gegend geliebt (um die Haltestellen Arroios/Anjos herum) und 

fand es super, in einem ziemlich normalen und weniger touristischen Viertel zu wohnen. Überall kleine 

Cafes und die fantastischen Bäcker und kleine Läden. Alles was man braucht ist in greifbarer Nähe. Und 

natürlich nie weit vom nächsten schön gelegenen Aussichtspunkt oder einem schönen Park.  

Sehr zu empfehlen sind meiner Meinung nach die Gegenden um die Haltestellen Arroios und Anjos (oder 

insgesamt die grüne Linie, wenn man sich mal das U-Bahnnetz anschaut) und ansonsten Saldanha (ein 

Katzensprung zur FCSH), weiter im Süden ist es auch wunderbar (Rato oder Assembleia/Estrela) oder 

auch in Graca, Mouraria und in Alfama. „Schön“ ist es fast überall. Zimmer gesucht und schließlich auch 

gefunden habe ich über das Internet. Unter anderem in den Erasmus-Gruppen bei Facebook. Ansonsten 

auf den Seiten CustoJusto (http://www.custojusto.pt) und Olx (http://www.olx.pt).  

Freizeitangebot oder „Wieso gerade Lissabon?“/Mein persönliches Fazit 

Allgemein habe ich Lissabon als eine Stadt mit hoher Lebensqualität empfunden. Vom 

Preis/Leistungsverhältnis hat mir alles gut gefallen. Man kann wunderbar Essen gehen. Gerade die 

kleinen, eher unscheinbar wirkenden Bars und Restaurants haben sehr leckere Fischgerichte. Ich muss 

auch einfach immer wieder den Wein loben, den ich am liebsten kofferweise mit nach Deutschland 

gebracht hätte.  

Es gibt auch einfach so viel zu sehen und zu unternehmen, egal ob man in der Stadt bleibt und in einem 

der Straßenpavillons Kaffee zum Spottpreis trinkt, oder ob man in einem der schönen Parks sitzt oder ob 

http://www.custojusto.pt/
http://www.olx.pt/
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man auf einem der Aussichtsplattformen sitzt und die Aussicht/Sonnenuntergang oder was auch immer 

genießt (mein Favorit: der Miradouro Nossa Senhora do Monte. Meiner Meinung nach der beste Ausblick 

über die Stadt.) Ich habe es geliebt, einfach auf einem der öffentlichen Plätze zu sitzen, die Menschen zu 

beobachten mit einem Bierchen in der Hand. Meistens spielt noch irgendjemand im Umkreis Gitarre. 

Also alles sehr stimmungsvoll. Es gibt viel Kunst und Kultur und das noch nicht einmal unbedingt in den 

Museen, sondern überall. Am deutlichsten zu sehen bei der Streetart- Szene. Auch zum Weggehen findet 

man so gut wie jeden Tag etwas Schönes zum weggehen und es ist immer für jeden Geschmack was 

dabei. Es gibt viele kleine alternative Bars, sogenannte „illegale“ chinesische Restaurants mit gutem 

Essen und viele Flohmärkte, billige Kinos mit arthouse-Programm, tolle Musik auf den Straßen und 

öffentlichen Plätzen und vielen Konzerte.   

Ansonsten ist es einfach genial, dass das Meer und die Strände so nah und gut zu erreichen sind. Gerade 

die Orte Cascais und Estoril sind sehr nett und es gibt ein bisschen weiter weg wunderbare Strände zum 

Surfen (Praia do Guincho etc.). Abschließend kann ich Lissabon als Erasmus-Ziel wirklich nur empfehlen 

und ich könnte mir so gut vorstellen, in dieser Stadt noch einmal mehr Zeit zu verbringen. Ein Daumen-

Hoch von mir also.  

 

 


