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Warum Erasmus? 

Am Anfang jedes Auslandssemesters steht die Frage, ob man überhaupt ein solches machen sollte. 

Meine Antwort auf diese Frage ist ein klares: JA !!! Und zwar ist es zunächst erst einmal egal wo 

genau man hingeht – coolen und interessanten Menschen begegnet man überall und jedes Land hat 

seinen eigenen Reiz. Also plant von vornherein euer Auslandssemester mit ein und wo genau es 

hingeht, könnt ihr später dann noch entscheiden. Auch wenn die Noten im Ausland ein wenig 

schlechter ausfallen können wie in Frankfurt, ist es die Erfahrung definitiv wert. 

Warum Católica? 

Die CLSBE (Católica Lisbon School of Business and Economics) hat einen hervorragenden Ruf (triple 

crown rated) und ist sogar unter den Top 25 des European Business School Rankings der Financial 

Times. Mal abgesehen von der versprochenen Qualität ist das Ambiente wirklich eine Erfahrung, die 

man sonst selten erlebt. Die Privatuni ist sehr klein, sodass eine gewisse familiäre Atmosphäre 

entsteht – ganz anders als in Frankfurt. Zudem bietet der International Club der Uni auch viele 

Aktivitäten an und unterstützt die Austauschstudenten wo es nur geht. Man lernt somit schnell einen 

großen Teil der Studenten an der Universität kennen. Vorlesungen mit teilweise nur 20 Studenten 

motivieren zur Mitarbeit – vor allem wenn man von den Professoren mit Namen angesprochen wird. 

Diese stehen auch immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Die Unterrichtssprache der Católica ist Englisch, sodass bei Bewerbung ein Englischnachweis 

vorliegen muss (z.B. eines Wirtschaftenglischkurses hier in Frankfurt, es muss kein TOEFL Zeugnis 

sein). 



 

Lisboa 

Lissabon ist eine unglaublich schöne Stadt. Auf den 7 Hügeln gebaut liegt sie majästetisch direkt am 

Tejo. Auf einem der Hügel thront das Castello mit dem wundervollen Blick über die ganze Stadt. 

Solche Aussichten kann man aber auch von den vielen Miradouros genießen – fernab des Tourimus. 

Mit jedem Miradouro zeigt sich ein anderes Gesicht der Stadt und es ist wirklich erstaunlich wie 

facettenreich und doch stets harmonisch Lissabon ist. Mein Lieblingsmiradouro ist wohl „Nossa 

Senhora de Monte“. Von hier aus kann man entspannt das Treiben in der Stadt beobachten und hat 

einen guten Ausblick auf die „Golden Gate Bridge“ von Lissabon (Ponte 25 de Abril) und auf den 

Cristo Rei auf der anderen Flussseite. Der ursprüngliche Grund für meine Entscheidung nach Portugal 

zu gehen war jedoch ein anderer: Ich wollte raus aus der deutschen Hektik und Spießigkeit. Und 

Lissabon eignet sich perfekt dafür. Es lebt sich eindeutig entspannter in der portugiesischen 

Hauptstadt, in der die Leute ihr Leben mehr genießen als in Deutschland. Man sollte sich von 

vornherein darauf einstellen, dass in Portugal alles etwas später ist (das Essen, die Treffzeiten und 

der Portugiese an sich ist auch immer zu spät) und sich auf diese Lebensart einlassen. Neigt man 

dennoch dazu auch nur die geringste Aufregung aufkommen zu lassen, so rate ich, sich in die 

nächstgelegene Pastelaria zu begeben (die es wirklich an JEDER Straßenecke gibt) und einen Café 

(Espresso) und einen Pastel de Nata (portugiesische Leibspeise was Süßteile betrifft) zu bestellen.  

Abgesehen von der Regenzeit im Januar/Februar scheint fast immer die Sonne, sodass wir selbst im 

Dezember bei 20 Grad am nahegelegenen Strand liegen und surfen konnten. Für Surfer und alle, die 

es werden wollen, eignet sich Portugal mit seiner endlosen Küste definitiv sehr gut. Auch das 

Lissabonner Nachtleben sollte man nicht unterschätzen. Man kann wirklich jeden Tag etwas trinken 

gehen (vorzugsweise startet man den Abend im Kneipen- und Barviertel Bairro Alto, beliebter 

Treffpunkt ist hier der Erasmus Corner) und anschließend in einen der vielen Clubs versinken (Pink 

Street, Urban Beach (Mittwoch Abend Erasmus Party), LUX (bekanntester Elektro-Club), Main, 

Kremlin,…). Mit den Erasmus-Cards (ESN bzw. ELL), die man günstig für 10€ erwerben kann, hat man 

nahezu jeden Abend in einen dieser Clubs freien Eintritt bis 01:30 und auch Vergünstigungen für 

andere Events, die von diesen Organisationen angeboten werden.  

 



 

Planung und die ersten Tage 

Zuerst sollte man wohl den Flug buchen. Bucht man früh genug, kann man mit TAP (portugiesische 

Fluggesellschaft) bereits für 130€ nach Lissabon und zurück fliegen. Da Ryanair seit November von 

Frankfurt/Hahn nach Lissabon fliegt, sinken die Preise momentan sogar noch. Es empfiehlt sich aber 

mit TAP zu fliegen, da man hier als Erasmus-Student (Acceptance Letter o.ä. als Nachweis mit an den 

Schalter nehmen) ein Extragepäckstück mit 10kg mitnehmen darf.  

Ich empfehle schon ein paar Tage vor Vorlesungsbeginn nach Lissabon zu reisen und sich zunächst für 

ein paar Tage in einem Hostel einzuquartieren. Über das Internet und andere Studenten, die man 

dort in den Hostels schnell kennenlernt, findet man zügig ein passendes Zimmer und kann es dann 

gleich besichtigen. Idealerweise wohnt man an der gelben oder blauen Metrolinie, da man mit diesen 

direkt zum Campus gelangt. Empfehlenswert ist es auch direkt auf Facebook in diverse örtliche 

Erasmus-Gruppen einzutreten. Hier werden beispielsweise Zimmer inseriert und auf die vielzähligen 

Aktivitäten aufmerksam gemacht – eine sehr gute Gelegenheit, um möglichst schnell viele Leute 

kennenzulernen. Diese Erasmus-Organisationen (ELL, ESN, EOL,…) bieten auch Welcome Packages an 

(teilweise kostenfrei), die unter anderem eine portugiesische SIM-Card von Moche und Stadtpläne 

enthalten. 

Wer dann bald ein Zimmer gefunden hat, kann die Tage bis zum Semesterbeginn in Lissabon, am sehr 

nahegelegenen Strand oder sogar mit einer kleinen Reise an die Algarve oder an die Westküste 

genießen. Zu sehen gibt es in Portugal nämlich enorm viel, denn das Land ist wunderschön. Reist man 

nicht alleine, so empfiehlt es sich einen kleinen Roadtrip durch das Land zu machen.  

Wer während seines Aufenthalts in Lissabon die Möglichkeit nutzen möchte an den interessanten  

Reisen z.B. nach Marokko teilzunehmen, der sollte unbedingt daran denken seinen Reisepass 

mitzunehmen. Ansonsten erreicht man von Lissabon aus kostengünstig Flugziele wie Madeira, 

Madrid, Barcelona, Bilbao und viele weitere. 



Kurse 

Public Policy Analysis: Aufgrund des vereinfachten Anrechnungsverfahrens ist es ratsam zumindest 

einen Kurs aus dem gegenüberliegenden Schwerpunktbereich zu nehmen. Mit meinem 

Management-Schwerpunkt in Frankfurt habe ich somit einen Economics-Kurs an der Católica wählen 

müssen. Dieses Fach schien mir als das geringste Übel der zur Auswahl stehenden Economics-Fächer. 

Der Professor hatte einen sehr gewöhnungsbedürftigen Humor und der vermittelte Stoff wurde 

unverständlich vorgetragen. Da wir insgesamt 3 Hausaufgaben einreichen mussten, die immer auf 

diverse Problem Sets bezogen waren, waren diese zwar wenigstens realitätsnah formuliert und man 

musste sich spätestens zu diesem Zeitpunkt mit den Themen auseinander setzen, aber es bedeutete 

auch viel Arbeit während des Semesters. Insgesamt schnitten wir zwei Frankfurter mit als Beste des 

Kurses ab, wobei die Spaß- und Lernfaktoren sehr gering waren und ich somit diesen Kurs nicht 

wiederbelegen würde. Note: 4 

Leadership in Organizations: Witzigster und lockerster Professor meines Semesters, der stets seine 

Studenten versuchte in die Vorlesung einzubinden. Die gesamte Vorlesung basierte auf einem Buch, 

welches wir uns kaufen und vorbereitend auf jede Stunde lesen mussten. Die Folien des Profs stellten 

dann lediglich eine Zusammenfassung der Buchkapitel dar, die er während der Vorlesung unglaublich 

schnell behandelte. Keine Chance mitzukommen, wenn man unvorbereitet war. Einerseits aufwändig 

und schwierig die Kontinuität zu wahren, andererseits gut, um am Ball und am Thema zu bleiben. 

Zudem wurden wir in Gruppen eingeteilt, die je einen „Leader“ präsentierten. Im Winter mussten wir 

dann noch ein Essay über einen von drei vorgeschlagenen Filmen schreiben. Die Noten vielen dann 

jedoch tendenziell schlechter aus als gedacht zumal die Abschlussklausur eine Multiple Choice 

Klausur mit 20 Fragen darstellte: eine falsche Antwort bedeutet hier direkt eine Note schlechter. Ich 

würde den Kurs aber definitiv wieder belegen, da das Thema unglaublich interessant ist und die 

Vorlesungen amüsant sind. Note: 1- 

Organizational Sociology: Sehr nette und hilfsbereite Professorin. Die Hausaufgaben, die gestellt 

werden, sind freiwillig und werden nicht benotet, sondern nur kommentiert. Es lohnt sich aber 

definitiv diese gut vorzubereiten, da die Mid Terms open book sind und die Hausaufgaben einen Teil 

der Fragen darstellen. Vorteilhaft sind auch die gut verständlichen Slides der Professorin. Auch in 

diesem Fach gibt es eine Gruppenarbeit, die man einmal als Präsentation der Klasse vorträgt und 

später als Final Report an die Professorin sendet. Den Final Report kann man sich dann als 

Seminararbeit anrechnen lassen. Zwar ist der Frontalunterricht nicht immer so spannend, jedoch sind 

mit ein bisschen Motivation gute Noten einfach zu erreichen. Ich würde das Fach definitiv wieder 

belegen. Note: 2+ 

Strategic Alliances: Leider enttäuschend. Abgesehen davon, dass der Prof der CEO der Lissabonner 

Börse ist und dementsprechend viele namhafte Leute Gastvorträge hielten, waren die Vorlesungen 

sehr langweilig. Der Professor hat zwar enorme fachliche Kompetenz, jedoch waren seine 

Vorlesungen didaktisch weniger ansprechend. Zudem haben wir während der Vorlesungszeit nicht 

einmal die Hälfte der Themen bearbeiten können und mussten den Rest zu Hause selbst erarbeiten 

für die Klausur. Des Weiteren mussten wir während des Semesters eine Präsentation und einen Final 

Report als Gruppenarbeit bearbeiten. Das Notenspektrum endete leider bei mittelmäßig, sodass man 

überhaupt gar keine sehr gute Note erreichen konnte. Ich würde den Kurs nicht wieder belegen, 

obwohl das Thema prinzipiell sehr interessant ist. Note: 3- 



Global Marketing Management: Motivierter, brasilianischer Professor, der in den USA studiert und 

dort bereits gelehrt hat. Die Unterrichtsgestaltung war sehr ansprechend und motivierte zum 

Mitarbeiten. Kursbegleitend arbeiteten wir an einem Gruppenprojekt, das sehr gut auf den Inhalt des 

Kurses abgestimmt war und zum praxisnahen Denken anregte. Man musste sich jedoch ein Buch 

kaufen und jedes Kapitel nacharbeiten, um gut vorbereitet zu sein für die Mini Quiz, die ohne 

Ankündigung zu Beginn, während oder am Ende einer Vorlesung geschrieben werden konnten und 

die auch mit in die Abschlussnote eingerechnet wurden. Insgesamt ein sehr fordernder aber auch 

fairer und interessanter Professor, bei dem man wirklich viele nützliche Dinge lernt. Über manche 

seiner Ansichten lässt sich jedoch streiten, da er während der Vorlesung die Nutzung jeglicher 

mobiler Geräte (Handys, Tablets, Laptops) verbietet. Note: 2+ 

Personal Financial Planning: Mein einziges Finanzenfach war thematisch recht spannend und selbst 

mir fiel es leicht mitzuarbeiten. Als Gruppenprojekt konnte man sich selbst das Thema ausdenken 

und dementsprechend gut bewertet wurde unsere Arbeit. Mit nur 3,5 ECTS findet die Vorlesung 

nicht jede Woche statt.  Die Klausur war open book und als Multiple Choice mit 20 Fragen konstruiert 

– jedoch waren die Fragen schwierig. Ich würde das Fach wohl eher nicht wieder belegen, da die 

Credit Points zu gering sind, um ein Fach mehr angerechnet zu bekommen in Frankfurt. Note: 3 

Portuguese Language Course: Mein Lieblingskurs. Wir hatten eine super motivierte, junge Lehrerin, 

die sich alle Mühe gab uns die portugiesische Sprache näher zu bringen. Meiner Meinung nach ist es 

extrem wichtig die Sprache des Landes zu erlernen, in dem man wohnt – selbst wenn es sich dabei 

nur um ein halbes Jahr handelt. Zumindest die Grundkonversationen konnte man dann mit der 

Bedienung in der Pastelaria oder in der Bar führen. Leider kann man sich die Credits in Frankfurt nicht 

anrechnen lassen und der Kurs ist gebührenpflichtig, doch trotzdem würde ich den Kurs sofort 

wiederbelegen. Note: 1 

Prinzipiell ist bei der Fächerwahl zu beachten: Man wählt im Vorhinein von Deutschland aus die 

Kurse ohne jedoch zu wissen wann diese stattfinden. Ich habe zwar in allen gewünschten Fächern 

einen Platz erhalten, jedoch überschnitten sich einige Fächer zeitlich, sodass ich wieder umwählen 

musste. Es lohnt sich definitiv in den ersten zwei Wochen in möglichst viele Kurse zu schauen, um in 

der Course Changing Period erfolgreich die Kurse zu wechseln. Hierbei ist auch zu erwähnen: Es ist 

euer Erasmus-Auslandssemester, dementsprechend vermeidet 8Uhr-Kurse (vor allem Donnerstags 

und Freitags). Auch bei den vielen Gruppenarbeiten sollte man darauf achten mit wem man 

zusammenarbeiten möchte, sofern man sich das überhaupt aussuchen kann. 

Abschließend kann ich nur jedem empfehlen sich erst einmal prinzipiell für ein Auslandssemester zu 

entscheiden und dann möchte ich auch dazu motivieren, Lissabon in die engere Auswahl der 

möglichen Orte zu nehmen. Wie man an meinem Erfahrungsbericht sicherlich sehen konnte, habe ich 

mich sehr wohl gefühlt in dieser Stadt. Und nahezu alle meine Komilitonen und Freunde haben sich 

in Land, Leute und Lissabon verliebt. 




