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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Die Vorbereitung 

Erstmals bewusst über ein Auslandssemester nachgedacht hatte ich nach einem Gespräch mit einer 

Freundin, welche bereits zwei Semester im Ausland studiert hat. Durch ihre Erzählungen wurde mein 

Interesse geweckt. Ich studiere Romanistik im Nebenfach und habe Portugiesisch als 

Schwerpunktsprache. Nachdem meine Portugiesischdozentin im Unterricht Werbung für das 

ERASMUS-Programm machte, habe ich mich erst bei ihr und dann im Internet näher informiert.  Zu 

diesem Zeitpunkt war ich im dritten Fachsemester. Ich begann die notwendigen Formulare 

auszufüllen und lies mir zusätzlich ein Sprachzeugnis meiner Dozentin erstellen. Fristgerecht habe 

ich dann alles eingereicht und bekam einige Wochen später die Zusage für Lissabon. Daraufhin 

wurden mir noch einige Dokumente und Informationen zugeschickt. Unter anderem das Learning 

Agreement, welches ausgefüllt werden musste. Allerdings war dieses nur vorläufig und wurde nach 

Beginn des Auslandssemesters nochmals aktualisiert. Meinen Flug habe ich bei Lufthansa gebucht 

und gewohnt habe ich in der Elias Garcia Residence, eine Art Studentenwohnheim. Gefunden habe 

ich meine Unterkunft via Facebook. Dort gibt es die Gruppe ERASMUS Lisboa, welche sehr hilfreich 

für die ersten Tipps und auch bei der Wohnungssuche war. 

Ankunft in Lissabon 

Ich bin bereits am 02.09.13, also zehn Tage vor Semesterbeginn, in Lissabon angekommen. Das 

würde ich auch jedem Erasmusstudenten empfehlen. Zum einen, weil man sich schon mal ein Bild 



von der Umgebung (Universität, Metronetzt …) schaffen kann und zum anderen bietet es einem die 

Möglichkeit das Wintersemester mit einem vorhergehenden Sommerurlaub zu verbinden. Portugal 

bietet zum Beispiel fantastische Surfmöglichkeiten und zum Teil wunderbar von Lissabon aus zu 

erreichen. Sehr zu empfehlen ist Peniche oder Baleal. Von Lissabon aus gibt es eine sehr gute 

Busverbindung zu beiden Orten.  

Wer noch keine Unterkunft hat, kann die Zeit auch nutzen, um sich vor Ort eine Wohnung zu suchen. 

Der Vorteil ist, dass man keinen bösen Überraschungen (keine Heizkörper im Zimmer, verschimmelte 

Bäder etc.) ausgesetzt wird. Allerdings ist es auf der anderen Seite entspannter schon eine 

Wohnmöglichkeit bei der Ankunft zu haben, da besonders in den ersten Wochen viele neue 

Eindrücke und Erledigungen auf einen Erasmusstudenten warten. Ich habe in São Sebastião gewohnt 

und 300 € warm bezahlt. Es gibt auch schon Zimmer ab ca. 240 € warm, allerdings ist auch zu 

erwähnen, dass man evtl. noch eine Metromonatskarte für ca. 35 € kaufen muss. Deswegen sollte 

man bei der Wohnungssuche auch die Entfernung zur Universität beachten. Ich selbst habe keine 

gekauft, da ich nur zwei Minuten von der Universität entfernt gewohnt habe. Wenn ich die Metro 

genutzt habe, kaufte ich Einzelkarten für 1,40 €  pro Fahrt. Hier ist anzumerken, dass das 

Fahrkartensystem am Anfang etwas verwirrend ist. Man geht zu dem Automaten und muss zuerst 

0,50 € für die Karte zahlen. Diese ist beliebig aufladbar. Das heißt, wenn man sie mit zwei Fahrten 

aufladen möchte, zahlt man zu den 0,50 € nochmal 2,80 €. 

Zu Semesterbeginn gibt es eine Welcome-Veranstaltung für Erasmusstudenten. Dort werden einem 

die nötigsten Informationen zum Ablauf gegeben. Allerdings werden noch viele Fragen offen bleiben. 

Deswegen rate ich jedem einfach so viel nachzufragen wie möglich, da zu Beginn einiges noch unklar 

bleibt. Aber im Laufe der ersten zwei Wochen spielt sich alles relativ schnell ein. Der Campus der 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas ist sehr klein und übersichtlich, deswegen findet man sich 

schnell zurecht.  

Ich würde jedoch jedem empfehlen vor Beginn des Auslandssemester einen Portugiesisch-

Konversationskurs zu machen. Selbst nach zwei Semestern Portugiesisch an der Goethe-

Universität war es anfangs unglaublich schwer sich zu verständigen. Ich denke, dass es einem die 

Anfangszeit ein wenig erleichtern kann, wenn die Sprachbarriere nicht so groß ist. Allerdings wird 

man im Laufe der Zeit schnell mit der Sprache vertraut und merkt einen deutlichen Fortschritt. 



Besonders was das Verstehen, Schreiben und Lesen angeht. Das flüssige Sprechen ist wohl die 

größte Herausforderung, aber man sollte sich Zeit geben und versuchen nicht daran zu verzweifeln.  

Die Universität 

Die Univeridade Nova de Lisboa besteht aus mehreren Campi. Ich habe, wie schon erwähnt, auf dem 

Campus der Faculdade de Ciências Sociais e Humanas studiert. Im Vergleich zur Goethe-

Universität ist dieser Campus sehr klein und übersichtlich. Das heißt, nach ein oder spätestens zwei 

Wochen findet man sich zurecht. Wann genau und wie lange die jeweiligen Kurse tatsächlich gehen, 

habe ich bis zum Ende des Semesters nicht herausgefunden. Angesetzt sind die Kurse für 2 

Stunden. Während manche Dozenten um Punkt mit der Stunde beginnen und nach 1 ½ bis 1 ¾ 

Stunden den Unterricht beenden, beginnen andere erst um viertel oder zwanzig nach und hören 

entsprechend später auf. Mit der Zeit gewöhnt man sich jedoch an die Zeiten der jeweiligen 

Dozenten. Leider muss ich auch erwähnen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man als 

ERASMUS-Student von jedem Dozenten freundlich empfangen wird. Einen Kurs habe ich bereits 

nach der ersten Stunde gewechselt, da der Dozent uns ERASMUS-Studenten „empfohlen“ hat den 

Kurs nicht zu besuchen, da unser Portugiesisch zu schlecht sei. Zum größten Teil wurde man aber 

freundlich empfangen. Wobei es tatsächlich so ist, dass man auf demselben Niveau der 

portugiesischen Studenten studiert. Das bedeutet besonders am Anfang, dass man viel Zeit für 

Hausaufgaben und Testvorbereitungen aufbringen muss. Teilweise ist es aber möglich während der 

Tests ein Wörterbuch zu benutzen. Was ich definitiv empfehle, ist, sich schon vor Abreise darüber zu 

informieren, welche Kurse man sich evtl. anrechnen lassen kann. Bei mir selbst kommt sehr 

wahrscheinlich nur einer in Frage und auch da ist es noch nicht sicher. Die Anforderungen der 

Lehrpläne unterscheiden sich teilweise schon sehr. Deswegen rate ich, sich darauf einzustellen, dass 

es Probleme mit Kursanrechnungen geben könnte. Auslandstudenten werden automatisch einem 

bestimmten Fachbereich zugeordnet, unabhängig davon, ob dieser Fachbereich mit dem eigenen 

Studium übereinstimmt. Es ist Pflicht einen Kurs aus diesem Fachbereich zu besuchen. Da ich dem 

Fachbereich Estudos Portugueses zugeteilt wurde, habe ich zum Beispiel den Kurs Grego I 

besucht. Die Preise in der Mensa sind sehr moderat. Man kann bereits für ca. 2,40 € zu Mittag essen. 

Allerdings ist das Essen eher fad, aber essbar. Aber generell kann man in Lissabon sehr günstig 

essen, von daher ist man nicht auf das Mensaessen angewiesen. 



Die Stadt Lissabon 

Lissabon ist eine wundervolle Stadt und hat sehr viel zu bieten. Das Metronetzt ist sehr leicht 

verständlich und die wichtigsten Punkte sind schnell zu erreichen. Um von A nach B zu kommen 

braucht man selten länger als 20 Minuten. Allerdings ist zu erwähnen, dass es häufiger zu Streiks 

kommt. In dem Fall sollte man auf Busse umsteigen.  

Um einen ersten Eindruck der Stadt zu bekommen bietet es sich an zum Praça do Comércio zu 

gehen und die Sonnenstrahlen am Tejo zu genießen. Man hat dort einen wundervollen Blick auf die 

Ponte 25 de Abril und den Cristo Rei, welcher sich auf der anderen Seite des Flusses in Almada 

befindet. Eine Fährenfahrt von Cais do Sodré nach Casilhas lege ich jedem ans Herz. Sehr gut essen 

kann man dort in dem Restaurant Ponto Final. Und wenn man schon auf der anderen Seite ist, sollte 

man unbedingt mit dem Bus 101 zum Cristo Rei fahren. Die Aussicht von dort aus ist nicht mit Worten 

zu beschreiben. Außerdem sehenswert ist beispielsweise der Parque Eduardo VII oder auch der 

Stadtteil Belém. Dort kann man zum Beispiel das Mosteiro dos Jerónimos besuchen oder leckere 

Pasteis de Nata in dem bekannten Café Pasteis de Belém essen. Ebenfalls sehenswert ist das 

Torre de Belém, direkt am Rio Tejo. Ein Muss für ERASMUS-Studenten ist natürlich auch Bairro 

Alto, da man dort abends sehr gut mit Freunden weggehen kann. Außerdem finden sich dort viele 

kleine Restaurants, in denen man die portugiesische Küche genießen kann. Eine ganz andere Seite 

von Lissabon zeigt der Parque das Nações, wo 1998 die EXPO stattfand. Einfach an der Station 

Oriente aussteigen und sich überraschen lassen. Besonders schön ist der Blick auf die Ponte Vasco 

da Gama. Diese ist mit 17km die längste Brücke Europas. Wer das Meer genießen möchte sollte die 

Regionalbahn von Cais do Sodré Richtung Cascais nehmen. Der Weg dorthin bietet einen 

wundervollen Ausblick und die Bahn hält an etlichen Stränden. Aussteigen kann man zum Beispiel in 

Carcavelos, Estoril oder Cascais. Carcavelos eignet sich besonders gut zum Surfen, allerdings erst 

ab Ende Oktober. Vorher sucht man vergeblich nach Wellen. 

Ausflugstipps 

Auch rund um Lissabon gibt es einige sehenswerte Städte. Unter anderem kann ich Coimbra 

empfehlen und auch Fátima ist einen Besuch wert. Beides ist an einem Tag zu kombinieren. Peniche 

ist ca 1 ½  Stunden von Lissabon entfernt und ist ein Surferparadis. Leider habe ich es nicht mehr 



geschafft nach Porto zu fahren. Aber wenn es die Zeit und das Budget zulässt, sollte man einen 

Ausflug dorthin unbedingt einplanen. 

Fazit 

Mein Auslandsemester in Lissabon zählt definitiv zu einer der schönsten Erfahrungen in meinem 

Leben und ich kann nur jedem raten auch ein Auslandssemester zu absolvieren. Natürlich muss man 

auch einige Hürden überwinden und wird besonders zu Beginn mit vielen schwierigen Situationen 

konfrontiert. Trotzdem wird man alles schaffen und wächst dadurch an seinen Erfahrungen. 

Außerdem möchte ich keinen meiner neugewonnen Freunde missen, welche mir die Zeit in Lissabon 

unvergesslich gemacht haben. Besonders interessant war für mich der kulturelle Austausch. Ich habe 

u.a. viele Brasilianer kennen gelernt und somit auch viel über ihr Studium, ihre Lebensweise etc. 

erfahren. Natürlich lernt man auch ortskundige Portugiesen kennen und bekommt so die besten 

Insider-Tipps aus erster Hand.  

Des Weiteren bringt ein Auslandaufenthalt unglaublich viel für das eigene Selbstbewusstsein und ist 

deswegen eine wunderbare Lebenserfahrung und Bereicherung. Ich kann also nur jedem ans Herz 

legen ein Auslandsemester zu absolvieren. 
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