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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung 

Meinen Flug nach Lissabon habe ich bei der Fluggesellschaft TAP gebucht, die relativ günstig von 

Frankfurt nach Lissabon fliegen. Ich habe zuerst nur den Hinflug gebucht, da ich noch nicht genau 

wusste, wann ich wieder zurückfliegen würde. Ich machte mich dann im Internet auf die Suche nach 

Wohnungsanzeigen und habe auf olx.pt/quartos-para-aluguer-cat-301 und easyquarto.com.pt viele 

Angebote in Lissabon gefunden. Ich wurde auf olx.pt fündig und habe mich für ein Zimmer in einer 

Vierer-WG mit drei anderen Portugiesinnen entschieden. Nach einigen E-Mails und einem Telefonat 

habe ich die Hälfte der Kaution überwiesen, damit das Zimmer auch nicht weitervermittelt wurde. Die 

Anzeige wurde dann von der Internetseite genommen, was mir eine Sicherheit gab, dass das Zimmer 

für mich reserviert war. Am Tag meiner Ankunft konnte ich dann direkt in mein Zimmer einziehen. Es 

ist aber auch kein Problem erst einmal in Lissabon anzukommen, sich in einem Hostel 

niederzulassen und sich vor Ort Wohnungen anzugucken. Auch in den ersten Uniwochen gab es 

noch zahlreiche Wohnungsanzeigen im Internet zu finden und das in guter Lage an der Uni oder im 

Stadtzentrum. 

 

Erste Wochen 

In der Woche bevor die Uni begann, gab es einen Welcome Meeting Day, an dem wir einen Welcome 

Guide geschenkt bekommen haben, in dem alles Wichtige für die ersten Wochen erklärt wurde. 

Außerdem bekamen wir einen Welcome Kit mit vielen Informationen zu Lissabon und den 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im Welcome Kit gab es auch eine Simkarte: Die Moche ist praktisch, 

gerade weil man im ersten Monat kostenlos von Moche zu Moche telefonieren und simsen kann. Das 

ist in den Folgemonaten auch der Fall, nur ist man nach dem ersten Monat gezwungen jeden Monat 

mindestens 5€ aufzuladen, auch wenn man noch Guthaben auf der Karte hat.  

In den ersten Wochen hatten wir Zeit uns für die endgültigen Kurse zu entscheiden. Das eventuell 

geänderte Learning Agreement mussten wir innerhalb von zwei Wochen im Erasmus Office vorlegen. 



Ganz wichtig: Am Welcome Day gibt es eine Liste mit den Namen der Studenten und den 

Koordinatoren, zu denen man zugeteilt wurde. Mindestens ein Kurs im Learning Agreement muss mit 

dem Fachbereich des Koordinators übereinstimmen. Ansonsten kann man die gewählten Kurse 

beliebig ändern. Mein Koordinator war aus dem Fachbereich der Estudos Portugueses, was also 

bedeutete, dass ich mindestens ein Kurs aus diesem Studiengang besuchen musste. Außerdem 

muss man in den ersten Wochen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 35€ + 1,50€ für die 

Versicherung an der Uni bezahlen, damit man endgültig eingeschrieben ist. 

 

Studium an der Universidade Nova de Lisboa 

Der Campus der Faculdade de Ciências sociais e humanas ist relativ klein und übersichtlich, deshalb 

findet man sich schnell zurecht. Die Dozenten sowie die Studenten waren sehr zuvorkommend und 

hilfsbereit. Nur einmal wurden wir in einem Seminar sehr unhöflich empfangen, da wir nicht perfekt 

portugiesisch sprachen und den Unterricht ja aufhalten könnten. Diesen Kurs haben wir dann 

natürlich nicht besucht. Man muss aber wirklich betonen, dass dieses Erlebnis zum Glück eine 

Ausnahme war und es sonst keine Probleme mit den Dozenten gab. Bei den Prüfungsleistungen 

waren die Dozenten insgesamt sehr zuvorkommend: Bei mir war es kein Problem eine Hausarbeit 

abzugeben, obwohl im Lehrplan eine Klausur vorgeschrieben war. Auch als ich mich nach zwei 

Wochen für einen anderen Kurs entschied, war es kein Problem noch an diesem teilzunehmen. Die 

Kurse fanden zweimal wöchentlich statt und wir bekamen oft Hausaufgaben auf. Meistens wurden 

kleine Minitests geschrieben, die in die Endnote gerechnet wurden. Ich hatte allgemein schon das 

Gefühl, dass der Unialltag in Portugal der Schule sehr ähnlich ist. In einem Kurs war es sogar möglich 

seine Endnote zu verbessern, wenn man fleißig die Hausaufgaben erledigte. Einige Seminartexte 

musste ich mir in der Uni als Skript kaufen. Andere Materialien, wie Powerpointfolien, wurden auf die 

Online-Plattform (fcsh-elearning.edu.pt/acient) hochgeladen. Die E-Learning Plattform der Universität 

kann man mit der Plattform OLAT in Frankfurt vergleichen.  

 

Wohnsituation und Transportmittel 

In Lissabon nennt man meistens die Metrostationen, damit man weiß, welche Gegend gerade 

gemeint ist. Ich selbst wohnte weder im Stadtzentrum (Baixa Chiado), noch in der Nähe der Uni 

(Campo Pequeno), sondern bei der Station Bela Vista, die etwas außerhalb liegt. Zur Uni hatte ich es 

trotzdem nicht weit (ca. 20 Min Fahrt mit der Metro). In Lissabon kommt man sehr schnell von A nach 

B mit der Metro, was die Ausflüge in die Stadt sehr angenehm machen. Natürlich hört man, dass 

einige Gegenden gefährlich sind, dies wurde auch über meiner Wohngegend gesagt. Jedoch habe 

ich mich dort sehr wohlgefühlt und mir ist auch nie etwas passiert. Es sollte aber klar sein, dass man 

auf sein Gepäck achtet, da man in einer Haupstadt/Großstadt unterwegs ist. Eine Monatskarte für die 

Metro kostet im Monat 35€, was sich auf jeden Fall lohnt, wenn man unter der Woche vier Mal in die 

Uni fahren muss. Eine Einzelfahrt kostet 1,40€ pro Person. Die Erstellung der Monatskarte kostet 

einmalig 12€. Dafür muss man bei der Station Marquês de Pombal ein Schreiben mit seinen 

persönlichen Daten inklusive Foto abgeben. Es ist oft vorgekommen, dass die gesamte Metro 



gestreikt hat, deshalb könnte es sinnvoll sein nach Busverbindungen in die Uni zu schauen. Ich habe 

immer auf hagreve.pt nachgeschaut, ob die Metro oder Busse streiken. Alle Buslinien und 

Busverbindungen findet man auf der Seite carris.pt. Auf metrolisboa.pt kann man immer 

nachschauen, wie lange eine Fahrt von einer Station zur anderen ungefähr dauert. 

 

Freizeit 

In Lissabon gibt es viel zu sehen: Auf alle Fälle sollte man in den Stadtteil Belém fahren, um sich dort 

den Torre de Belém, den Padrão dos Descobrimentos und den Mosteiro dos Jerónimos 

anzuschauen. In der Stadt kann man die berühmten Pastéis de Belém im gleichnamigen Café essen, 

die sehr lecker schmecken und sich im Geschmack von den „normalen“ Pastéis de Nata 

unterscheiden. Um nach Belém zu gelangen, muss man den Regionalzug von Cais do Sodré 

Richtung Cascais nehmen. Um an den Strand zu fahren, kann man ebenfalls von Cais do Sodré nach 

Carcavelos fahren (ca. 30 Min Fahrt). Dies ist meiner Meinung nach der schönste Strand in der Nähe 

Lissabons, den man bis Mitte Oktober besuchen kann. Auch danach ist es möglich dort surfen zu 

gehen. Bei der Station Oriente gibt es den Parque das Nações bzw. den Expo-Park, der bei der 

Brücke Vasco da Gama liegt und hinter dem Einkaufszentrum Vasco da Gama zu finden ist. Hier 

kann man super entspannen und spazieren gehen. Wer gerne shoppen geht, kann das in der 

Innenstadt Lissabons tun (Baixa Chiado). Auch die Einkaufszentren Vasco da Gama (Oriente) und 

Colombo (Colégio Militar/Luz) sind zu empfehlen. Die Altstadt Alfama in Lissabon ist sehr sehenswert 

mit ihren kleinen Häusern auf den steilen Straßen. Oben über Lissabon kann man den Castelo de 

São Jorge besuchen, bei dem man mit einem Studenten- oder Erasmusausweis vergünstigen Eintritt 

bekommt. Die Aussicht vom Castelo darf man sich nicht entgehen lassen. Hier hat man einen 

wunderschönen Blick auf die Altstadt Lissabons und den Rio Tejo. 

Abends gehen die Studenten in Lissabon meistens im Bairro Alto (Baixa Chiado) oder im Stadtteil 

Santos aus. Hier gibt es viele kleine Pubs, Bars und Diskos, die sehr günstig sind. Ein Bier bekommt 

man fast überall für 1€. Wer den Gesang der Fadistas und den Klang der portugiesischen Fado-

Gitarren mag, sollte unbedingt abends in ein Fadorestaurant gehen. Diese findet man in der Altstadt 

Alfama oder im Bairro Alto. Das Essen ist hier etwas teurer, aber es lohnt sich. 

Insgesamt sind die Cafés in Lissabon sehr günstig: Ob süß oder salzig, kleine leckere Snacks 

bekommt man schon für unter 1€. 

 

Persönliches Fazit 

Ein Auslandssemester in Lissabon kann ich jedem empfehlen, der gerne Städtereisen unternimmt, in 

denen viel Geschichte und Kultur zu finden ist und der sich für die portugiesische Sprache 

interessiert. Natürlich ist es am Anfang schwer sich zurechtzufinden, da man auf sich selbst gestellt 

ist und den Alltag alleine meistern muss. Aber sobald die Routine in die Uni kehrt, gestaltet sich das 

Leben in Lissabon viel schöner und einfacher. Ich persönlich habe gelernt mit einer neuen Sprache 

und einer anderen Kultur zurechtzukommen. Natürlich kann man nicht erwarten, dass man nach 

einigen Monaten in Portugal perfekt portugiesisch sprechen kann, dafür benötigt man noch einige 



Monate mehr. Trotzdem ist mir positiv aufgefallen, dass man schon nach einem Monat dem Unterricht 

auf der Fremdsprache gut folgen kann, auch wenn man selbst noch nicht flüssig sprechen kann. Ich 

konnte auch mein Englisch verbessern, da man sich des Öfteren mit anderen Erasmus-Studenten auf 

Englisch unterhält. Insgesamt habe ich viele neue Leute kennengelernt und sogar schon vor meiner 

Heimreise geplant, wann ich meine Freunde wieder in Lissabon besuchen kann. Für mich persönlich 

ist Lissabon eine der Städte Europas, die man unbedingt mal gesehen haben sollte, deshalb lohnt es 

sich auf alle Fälle hier ein Auslandssemester zu machen. 
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