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LLP/ERASMUS 2013/14  Zeitraum: WS 13/14 

Gastland:  Portugal Gastuniversität: Católica Lisbon 

Programm: Erasmus via Fachbereich 02  

studierte Fächer an Gasthochschule: Wirtschaftswissenschaften 

Name:*    
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Vorweg: Wer die Chance hat für ein Semester ins Ausland zu gehen, sollte sie sich nicht 

entgehen lassen!! Auch wenn ihr vielleicht im Vorhinein eure Zweifel hegt, ob ihr euch in ei-

nem fremden Land zurechtfindet? Keine Sorge - Jeder schafft das! Seid ihr erst einmal vor 

Ort werdet ihr merken, wie schnell ihr neue Freunde findet und euch in dem neuem Umfeld 

einlebt. Wann hat man schon mal die Chance ein neues Land und eine andere Kultur ken-

nen zu lernen. Bewusst, teilweise auch unbewusst macht man so viele neue Erfahrungen, 

die einen persönlich reifen und selbstständig werden lassen. Ich jedenfalls kann jedem nur 

ein Auslandssemester empfehlen, weil es die bisher spannendste und intensivste Zeit mei-

nes Leben war. Und am Ende werdet ihr mit Sicherheit sagen, dass die Zeit viel zu schnell 

vergangen ist. 

 

 

Vorbereitung: 

Rund ein Jahr vorher solltet ihr euch damit befassen, ob ein Auslandsemester und vor allem 

welches Land und welche Partneruniversitäten in Betracht kommen. Neben allgemeinen 

Faktoren wie der Größte der Stadt, Klima etc. ist auch das Stöbern durch die Websites der 

Universitäten, die in der näheren Auswahl sind, hilfreich. Die Bewerbungsfrist für das Winter-

semester ist für Anfang Februar angesetzt. Wie und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr auf 

der Internetseite des Auslandsbüros unseres Fachbereichs. Da die Vorlesungen auf Englisch 

gehalten werden, müssen hier Englischkenntnisse nachgewiesen werden. Falls sich Fragen 

ergeben haben, könnt ihr darauf bauen, dass das Auslandsbüro und das International Office 

in der Regel schnell und kompetent Antwort geben. Was mich jedoch beinahe das Auslands-

semester gekostet hätte, war der Umstand, dass die Bestätigungs-E-Mail vom Auslandsbüro 

anscheinend in den Unwirren des Internets verschwunden war, sodass ich beinahe meine 

Zusage-Frist verpasst hätte. Tipp hier: Lieber einmal zu viel nachgefragt als zu wenig. Alles 

Weitere erfährt man dann durch den E-Mail-Verkehr seitens der Gasthochschule, in dem 

man immer frühzeitig über alles Anstehende informiert wird. So beispielsweise die vorläufige 

Kurswahl, die man online durchführen konnte. Wer sich bei der Kurswahl nicht sicher ist, 

kann sich nach kurzer Suche auf der Website der Gastuniversität die einzelnen Kursprofile 

zu Gemüte führen. 

 

Anreise: 

Ich persönlich kann jedem nur empfehlen, die Airline TAP von Frankfurt nach Lissabon zu 

wählen. Dort genießt man bei Vorlage der Erasmus-Teilnahme-Bestätigung den Vorteil, dass 

man zusätzlich zu seinem 23 Kg normalen Gepäck und Handgepäck noch 10 Kg Extra-

Gepäck aufgeben kann, was sich gerade am Anfang und am Ende des Semesters als einen 

großen Vorteil herausstellt. Bucht man schon ein bisschen im Voraus lassen sich Flüge für 

etwa 130 Euro Hin- und Zurück finden. Mittlerweile ist es auch möglich mit Ryanair von 

Frankfurt (Hahn) nach Lissabon (oder auch Porto) oder andersrum zu fliegen, was ich über 

Weihnachten in Anspruch genommen habe. Solange man nicht mehr als sein Handgepäck 

benötigt, stellt sich dies auf jeden Fall als kostengünstigste Variante dar. 
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Lissabon - Stadt und Leben und Menschen: 

Da ich zuvor noch nie in Portugal gewesen bin, war ich natürlich dementsprechend gespannt 

auf meinen Studienort Lissabon. Zweifelsohne kann ich jedoch sagen, dass mich die Stadt 

schon nach ein paar Tagen in ihren Bann gezogen hat. Verblüfft war ich von den hügeligen 

bisweilen steilen Lagehängen in der Stadt, die diverse sehenswerte Aussichtpunkte (Mira-

douros) bereit halten. Lissabon ist für meinen Geschmack weder zu riesig noch zu klein. 

Reizvoll ist zudem der Gegensatz zwischen Alt und Neu. Auch in den schönen reicheren 

Wohngegenden lässt sich immer doch noch ein heruntergekommenes Haus finden. Gerade 

in den verwinkelten kleinen Gassen der Altstadt (Alfama), die teilweise nur zu Fuß zu erkun-

den sind, kommt es einem vor wie eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Überrascht war ich 

auch von dem internationalen Flair der Stadt. Mit einer so gewaltigen Anzahl ausländischer 

Studenten, speziell wie viele Deutsche in der Stadt anzutreffen sind, hätte ich nie gerechnet. 

Wer schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen möchte, was ihn erwartet, dem empfeh-

le ich mal bei Youtube nach Lissabon zu suchen - es gibt mittlerweile dort zahlreiche se-

henswerte Dokumentationen über die Stadt. Als sehr entspannt und locker empfand ich die 

Lebensart der Portugiesen. Hektik ist ein Fremdwort in diesem Land. Gerne trifft man sich in 

einem der unzählbaren kleinen Cafes (Pastelerias) und kleineren Restaurants auf einen Bica 

(Espresso) und einen Bolo (Gebäckstück) und hält einen ausgedehnten Plausch. Dass diese 

Entspanntheit einen Deutschen auch mal an die Grenzen seiner Geduld bringt, bekommt 

man bisweilen an der Kasse von Supermärkten oder kleineren Obstläden (die es zu Hauf 

gibt) zu spüren. Dort kann es schon mal vorkommen, dass man zehn Minuten in der Schlan-

ge warten muss, obwohl vielleicht nur drei Personen vor einem an der Reihe sind. Insgesamt 

sind die Lisboetas sehr hilfsbereite und freundliche Menschen, mit denen gut auszukommen 

ist. Merken sie, dass Leute nach dem Weg suchen, habe ich des Öfteren auch erfahren, 

dass ich ungefragt Hilfe angeboten bekam. Das hat dann teilweise soweit geführt, dass sie 

mir den Weg nicht nur erklärten, sondern mich auch an Ort und Stelle hinführten.   

 

 

Unterkunft: 

Da die Catolica keine Studentenwohnheime anbietet, muss man sich auf dem privaten Woh-

nungsmarkt selbst auf die Suche begeben. Jedoch leistet das International Office der Catoli-

ca hier Hilfestellung, indem es Anfang Mai eine Excel-Liste von Vermietern zur Verfügung 

stellt und hilfreiche Websites zur eigenen Suche auflistet. Auch die Erasmusorganisationen 

"erasmuslifelisboa", "ESN Lisboa" "EOL Lisboa" bieten auf ihren Facebookseiten eine Platt-

form für Wohnungsanzeigen. Wer sich wohler fühlt, schon vor seiner Ankunft ein Zimmer zu 

haben, kann natürlich schon vor der Anreise ein Zimmer vorreservieren (was häufig Extrage-

bühren kostet). Jedoch sollte man sich nicht immer darauf verlassen, dass das Zimmer auch 

so aussieht wie in den Bildern abgebildet. Ich persönlich halte eine Vorreservierung nicht für 

notwendig. Reist man Ende August an, lassen sich noch genügend brauchbare Zimmer fin-

den. Der Großteil meiner Freunde hatte wie ich noch keine Unterkunft und ist erst einmal ins 

Hostel gezogen. Davon  gibt es in Lissabon wirklich viele gute! Ihr solltet hier mit ca. 15 Euro 
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pro Nacht kalkulieren. Zieht ihr dort in ein Mehrbettzimmer, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass ihr auf Gleichgesinnte trefft, die ebenfalls auf Wohnungssuche sind. So könnt ihr schon 

in den ersten Tagen erste Kontakte knüpfen, die oft das ganzes Semester lang erhalten blei-

ben. 

 

Je nach Präferenzen solltet ihr euch fragen: Bevorzuge ich lieber ein Einzelapartment, möch-

te ich eine WG mit internationalen Studenten ziehen oder lieber den Kontakt zu Einheimi-

schen (um vielleicht die Sprache besser zu lernen)? Ich empfehle euch in die Nähe einer 

Metrostation zu ziehen, am besten an der blauen oder gelben Linie, um schnell an die Uni zu 

gelangen. Auch solltet ihr bedenken, dass viele Häuser in Portugal schlecht isoliert sind und 

die Häuser  spätestens ab Anfang November merklich auskühlen, gerade wenn es keinerlei 

Heizung gibt, wie in meinem Haus. Die Wohnung kühlt dann schnell spürbar aus. Gut ist es 

dann, wenn man ein Elektroöfchen vom Vermieter gestellt bekommt oder man einen Fixbe-

trag für Nebenkosten vereinbart hat. Dann kann man sich zumindest eines kaufen, ohne 

noch für zusätzliche Stromkosten aufkommen zu müssen.  

 

Ich habe in unschlagbarer Lage zwischen den Metrostationen "Avenida" und "Marques de 

Pombal" gewohnt. Einen Steinwurf weit weg von Lissabons Prachtstraße Avenida da Liber-

dade gab es in meiner Straße alles Lebensnotwendige: Der Lebensmittelladen war nur 50 

Meter entfernt; auch gab es Bekleidungsgeschäfte, Friseur, preiswerte Restaurants etc.  

 

Öffentliche Verkehrsmittel:   

Die Metro ist das schnellste und unkomplizierteste Transportmittel, mit dem ihr die zentralen 

Stadteile Lissabons erreicht. Ihr solltet unbedingt eine Monatskarte beantragen (monatliche 

Kosten: ca. 36 Euro). Das könnt ihr zum Beispiel am Marques de Pombal tun. Ihr müsst ein 

Passbild mitbringen sowie ein Formular ausfüllen, wobei euch bei offenen Fragen auch ge-

holfen wird. Nach ein paar Tagen liegt die Karte dann zur Abholung bereit. Die Metrostatio-

nen nahe der Uni sind "Cidade Universiaria" an der gelben Linie oder "Laranjeras" an der 

blauen Linie. Auch könnt ihr schon an der Station "Jardim Zoologico" aussteigen und inner-

halb von zwei Stationen mit dem Bussen 755 und 768 direkt an die Uni gelangen. Es kommt 

auch vor, dass die Metro bestreikt wird, was meistens zwei bis drei Tage zuvor angekündigt 

wird und ihr dann auf den Anzeigetafeln erfahrt. Busfahren gestaltet sich in Lissabon schwie-

riger, weil es zum einen keine überzeugende Gesamtübersicht über alle Buslinien gibt und 

zum anderen die Busse häufig unpünktlich sind (gerade zur Morgenzeit und spätnachmit-

tags, wenn die Straßen voll sind). Zudem gibt es in den Bussen keine Anzeige über die je-

weils nächste Haltestation. 

 

Universität: 

Die Catolica ist in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zu unserer Frankfurter Universität, was 

sowohl den Campus als auch die Lehrmethoden anbelangt. Sie ist eine Privatuniversität, an 

der nur wenige Fächer angeboten werden und daher auch relativ klein. Sich am Campus für 

Wirtschaftswissenschaften, an dem auch die Jurafakultät zu finden ist, zu verlaufen, ist prak-

tisch unmöglich. Für die Wirtschaftsfakultät reicht ein größeres Gebäude für sämtliche Vorle-
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sungsräume, Büros der Professoren, International Office, Student Office, Computerräume. 

Im Untergeschoss gibt es eine Cafeteria und auch eine Mensa (Öffnungszeiten 12-15h, 

19:30-21h), deren kulinarische Qualität nicht wirklich überzeugen konnte. Des Öfteren waren 

die Speisen bereits kalt und nicht sehr appetitlich. Im gegenüberliegenden Gebäude sind die 

Bibliothek, Kopierräume, Lernräume, ein Buchladen und ein Schreibwarenladen unterge-

bracht. Insgesamt sind die Räumlichkeiten recht passabel ausgestattet. 

 

Kurse: 

Überrascht war ich von der Internationalität der Studentenschaft. In meinen Kursen war stets 

ein hoher Anteil an Erasmusstudenten anzutreffen, teilweise über 50 Prozent, was daran 

liegt, dass viele Portugiesen ihrerseits im 5. Semester im Ausland studieren. Von der Teil-

nehmerzahl sind die Kurse im Vergleich zu Frankfurt sehr familiär und erinnern regelrecht an 

Schulunterricht. Kurse über 30 Personen sind eine Seltenheit. Auffällig ist, dass viele Portu-

giesen ihren ganzen Tag rund um die Uni verbringen, auch wenn sie keine Vorlesungen ha-

ben. Man könnte daher meinen, dass sie besonders strebsam und auf gute Noten aus sind. 

Dem war aber nicht so. Viele Portugiesen machten nicht gerade den Anschein, sich sonder-

lich um ihre Noten zu kümmern. Auch waren die Noten der Erasmusstudenten mindestens 

ebenbürtig. Im Vergleich zur Goethe-Universität unterscheiden sich die Lehrmethoden stark. 

Fast in jedem Kurs gab es Präsentationen, Assignments, Midterms und Finalterms. Oftmals 

zählte auch die schlichte Anwesenheit in die Note mit ein. 

 

Meine gewählten Kurse waren neben dem Portugiesisch-Sprachkurs Bankmanagement, 

Leadership in Organizations, Organizational Sociology und Product- and Customermanage-

ment. 

 

Portugiesischkurs:  

Hat man kaum oder keine Vorkenntnisse im Portugiesischen ist der semesterbegleitende 

Kurs sehr zu empfehlen. Denn auch wenn man mit Englisch in Lissabon oft recht weit 

kommt, kann es nicht schaden zumindest ein paar Grundkenntnisse zu haben und sich in 

Alltagssituationen in der Landessprache zu verständigen. Sich darauf zu verlassen, dass 

man einen Platz in dem von der EU geförderten EILC-Sprachkurs erhält, halte ich für keine 

gute Idee angesichts von über 300 Bewerbungen und den tatsächlich verfügbaren 30 Plät-

zen. Die hundert Euro für den Kurs sind auf jeden Fall gut angelegtes Geld. Die Unterrichts-

atmosphäre war immer entspannt und ausgesprochen lustig, weshalb es mein persönlicher 

Lieblingskurs war. 

 

 

Bankmanagement: 

Ein Kurs, den ich auch denjenigen empfehlen kann, die nicht den Schwerpunkt Finanzen 

gewählt haben: Vermittelt wird im ersten Teil Basiswissen über Banken: Was ist eine Bank, 

welche Aufgaben hat sie usw.. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit Derivaten, Options, 

Swaps, Forwards and Futures. Durch Finanzen 2 hat man hier schon einen Wissensvor-

sprung vor den meisten anderen Kursteilnehmer. Der Professor war locker, seine Vortrags-
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weise bisweilen ein wenig monoton. Da er hauptberuflich im Finanzvorstand von EDP, dem 

größten Energieversorger Portugals, tätig war, fanden die Vorlesungen erst um 18:30 statt. 

Jedoch war mit mindestens einer viertelstündigen Verspätung zu rechnen. Zudem fiel die 

Vorlesung manchmal ganz aus. Es gab ein Quiz, ein Midterm und eine Abschlussklausur. 

Die Notengebung war insgesamt fair und gut. 

 

Organizational Sociology: 

Die Dozentin kam anfangs vielleicht etwas streng rüber, jedoch täuschte dieser erste Ein-

druck. Sie ist eine ausgesprochen nette, um Austausch mit den Studierenden bemühte Pro-

fessorin. Da sie den Kurs schon längerer Zeit leitet, ist sie sehr erfahren und kompetent. Der 

Kurs behandelt verschiedene Organisationsformen und -Ansätze, zudem kulturelle Unter-

schiede, z.B. Hofstedes Kulturdimensionen. Man konnte auf freiwilliger Basis von ihr erstellte 

Hausaufgaben bearbeiten, was sehr zu empfehlen ist, da diese Fragestellungen in ähnlicher 

Form im Midterm bis zu 50 % und in der Endklausur circa 30 % ausmachten. Zudem gab es 

eine Gruppenarbeit mit Präsentation.  

 

Leadership in Organizations: 

Ein voll besetzter Kurs mit 50 Studierenden. Der Kursleiter war ein sehr humorvoller lockerer 

Italiener. Behandelt wurde, was Leadership und Leader ausmachen. Es wurden Gruppen 

zusammengelost, von denen je eine am Anfang jeder Doppelstunde einen selbst ausgewähl-

ten "Leader" präsentieren sollte (was jedoch nur 5 % der Gesamtnote ausmachte). Auf einen 

Midterm wurde verzichtet, jedoch musste man einen 3-Seiten-Essay abgeben, in dem man 

einen "Leader" in einem von drei zur Auswahl stehenden Filmen auf vorgegebene Fragen hin 

analysieren sollte. Am Ende wurde als Final Exam eine reine Multiple-Choice-Klausur beste-

hend aus 20 Fragen vorgelegt. 

 

Product and Customer Management: 

Vom Kurs an sich hätte ich mir thematisch mehr erhofft. Jedoch wurde man sehr gut unter-

halten durch die Art und Weise, wie der Professor dozierte. Der von sich selbst doch recht 

eingenommene Dozent hatte allerhand komische und lustige Lebensgeschichten zu erzäh-

len, manchmal sogar passend zum Thema. Die mündliche Mitarbeit zählte 20 % der Endno-

te, die sich fast ausschließlich aus der Anwesenheit zusammensetzt. Es gab zwei Gruppen-

arbeiten zu absolvieren. Erstere ziemlich umfangreich über eine Wettbewerbsanalyse, die 

sich an Buchkapiteln orientierte. Die Endklausur war machbar, teilweise sollte Wissen eins 

zu eins von Schaubildern wiedergegeben werden. Die erzielbare Punkteausbeute war in 

Ordnung. 

 
 
Freizeit: 

Gerade im August, September und Oktober ist das Wetter sehr warm und durchgängig son-

nig. Ich hielt mich sooft es ging im Freien auf, natürlich am liebsten an den schönen Strän-

den rund um Lissabon. Sie sind in etwa einer Dreiviertelstunde zu erreichen. Von der Metro-

station Praca de Espanha kann man den Bus 161 bis zur Endstation Costa Caparica neh-

men. Von dort sind es nur ein paar Gehminuten zum aus meiner Sicht schönsten Strand. 
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Oder man nimmt den Zug von Cais de Sodre Richtung Cascais. Ab der Haltestelle Cacave-

los gibt es hier auch einige schöne Strände. Fährt man bis Cascais kann man sich gegen-

über des Bahnhofs neben dem Mc Donalds unentgeltlich Fahrräder ausleihen und damit an 

der Küste entlang fahren; beispielsweise bis zum Strand von Guincho (sehr empfehlens-

wert!!!). Während des Semesters werden vom International Club und der Students Union 

Aktivitäten angeboten wie Dinner, Karaoke-Abende oder Lasertag: Eine gute Möglichkeit 

auch mal einheimische Studenten kennen zu lernen. Als fußballverrückter Zeitgenosse blei-

ben mir natürlich die Champions-League-Abende bei Benfica, das große Stadtderby und 

zum Abschluss das Spiel Porto gegen Frankfurt in bleibender Erinnerung. Rund um Lissabon 

sollte man sich auf jeden Fall Sintra, eine märchenhafte Burgenstadt, Cabo da Rocha, den 

westlichsten Punkt Europas, und Fatima, ein bekannter Wallfahrtsort besuchen. Dorthin wer-

den auch Fahrten von der Universität oder den Erasmusorganisationen angeboten. 

Natürlich sollte man während seines Auslandssemester auch das Land erkunden. Sehens-

werte Kurztrip-Ziele sind hier natürlich Städte wie Coimbra und Porto, Serra de Estrella 

(höchster Berg Portugals), die Douro-Gegend, berühmt für ihre Weinanbaugebiete und na-

türlich die Algarve mit traumhaften Sandstränden und Steilküsten. Hat man ein paar Leute 

zusammen, stellt sich das Mieten eines Autos als kostengünstigste Variante dar. Komforta-

bel reisen kann man jedoch auch mit Fernbussen des Busunternehmen Rede Expressos, die 

sogar W-LAN in den Bussen bieten oder der staatlichen Zuggesellschaft CP.  

Auch hatte ich die Möglichkeit einen Kurztrip nach Andalusien in die malerische Hafenstadt 

Sevilla und nach Granada zu machen um eine Kommilitonin aus Frankfurt zu besuchen. Mit 

der Billig-Airline Easyjet könnt ihr zudem kostengünstig nach Madrid oder auf die wunder-

schöne portugiesische Insel Madeira fliegen. Zum Abschluss meines Semesters machte ich 

eine Reise nach Marokko mit der Reisegesellschaft Student Travellers, die ich trotz langer 

Busreisen weiterempfehlen kann. Wer nach Afrika reisen will, muss einen Reisepass bei sich 

führen. 

 

Nachtleben:  

Allgemein lässt sich sagen, dass die Portugiesen beim Feiern später dran sind als die Deut-

schen. Frühestens ab elf Uhr kann man seinen Weg Richtung Partyviertel Bairro Alto antre-

ten. Ein guter Ausgangspunkt für die beginnende Nacht ist die sogenannte Erasmus-Corner, 

zu der vor allem in den ersten Wochen alle Erasmusstudenten zusammen strömen. Das 

Bairro Alto hat so viele kleine Bars und Kneipen, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. In 

den warmen Spätsommernächten herrscht vor allem an den Wochenenden auf den Straßen 

dichtes Gedränge. Auch im Stadtteil Santos nahe des Flusses Tejo finden sich allerlei gute 

Bars, in denen man nur selten Erasmusstudenten antrifft. Ab zwei bis drei Uhr verlagert sich 

das Partygeschehen immer weiter abwärts Richtung Fluss. Welche Partys ihr besuchen soll-

tet, werdet ihr schnell selbst herausfinden. Es gibt jede Menge Klubs wie Lux, Musicbox 

(montags/dienstags), Lust oder Urban Beach, mein persönlicher Lieblingsclub. Mit dem Taxi 

zurück nach Hause zu fahren, ist im Übrigen im Vergleich zu Frankfurt unschlagbar günstig. 




