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                Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Bewerbung und Vorbereitung 

Für mich stand währen meinem 3. Fachsemester fest, dass ich gerne mein 5. Semester im 
Ausland verbringen möchte. Für Lissabon hatte ich mich eher zufällig beworben, einfach weil 
mich die Stadt am meisten angesprochen hat, auch wenn ich zuvor noch nie in Lissabon 
gewesen war. Mir wurde dann aber auch vom Auslandsbüro dazu geraten.  

Die Bewerbung für Lissabon verlief relativ unproblematisch; bis auf die schriftliche 
Bewerbung im Auslandsbüro in Frankfurt und ein kurzes Vorstellungsgespräch bei Herr Prof. 
Dr. Waas gab es nicht viel zu erledigen. Lediglich die Kurswahl und einige formale Schritte 
über das Mobility-Online Programm waren noch zu tätigen.  

Leider war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz durchsichtig an welchen Kursen wir in Lissabon 
teilnehmen können, was der Inhalt dieser Kurse sein wird und welchem Schwerpunkbereich 
diese zugerechnet werden können. Das Auslandsbüro konnte uns dabei aber weitgehend 
weiterhelfen, zudem kann auch in den ersten Wochen in Lissabon die Kurswahl 
unproblematisch noch einmal geändert werden kann. 

Im Sommersemester bevor es nach Lissabon ging besuchte ich dann noch zur Vorbereitung 
freiwillig einen A1/1 Sprachkurs für Portugiesisch am Sprachzentrum der Universität 
Frankfurt. Diesen kann ich auch weiterempfehlen, vor allem weil die Dozentin sich sehr 
Mühe mit dem Kurs gibt und man einen guten ersten Eindruck der Sprache bekommt. 
Zudem werden die Gebühren des Sprachkurses auch bei erfolgreicher Teilnahme nach dem 
Auslandssemester von der Universität erstattet. 

Ansonsten gab es zur Vorbereitung für Lissabon nicht sehr viel zu tun. Lediglich die Flüge zu 
buchen und eine Wohnung zu finden. Es ist sehr zu empfehlen schon vor der Anreise nach 
Lissabon nach einer Wohnung zu suchen. Einige Erasmusstudenten sind nach Lissabon 
geflogen und wollten dort vor Ort nach einem Zimmer suchen. Aufgrund der mittlerweile aber 
enorm großen Zahl an Erasmusstudenten in Lissabon kann ich davon aber nur abraten. Die 
Meisten hatten sehr große Probleme vor Ort etwas zu finden.  

 

 

 



Während des Auslandssemesters 

• Wohnen in Lissabon 

Ich hatte mein WG-Zimmer über eine Freundin gefunden, welche im letzten Jahr in Lissabon 
war. Viele hatten Ihre Zimmer aber einfach durch Facebook oder Seiten wie uniplaces 
gefunden.  

Meine Wohnung war wirklich traumhaft. Ich wohnte in einer 10er WG, was zunächst sehr viel 
klingt, große WGs in Lissabon sind aber sehr üblich. Zumal eine große WG den Vorteil hat 
direkt viele neue Leute kennen zu lernen. Die Hälfte meiner Mitbewohner waren auch 
Erasmusstudenten, die anderen wohnten dauerhaft zum Arbeiten in Lissabon. Wir hatten 
eine super Gemeinschaft in unserer WG und haben sehr viel zusammen unternommen.  

Meine Wohnung lag im Stadtteil Graca, bei der Metrostation Martim Moniz. Dieser Stadtteil 
liegt sehr zentral, ich konnte in 10 Minuten in die Innenstadt laufen. Ich habe jedoch auch im 
Nachhinein von Freunden und Einheimischen erfahren, dass dieser Stadtteil einer der 
gefährlichsten in Lissabon ist. Ich persönlich habe jedoch keine schlechten Erfahrungen 
gemacht. Graca ist ein sehr multi-kultureller Stadtteil, der vor allem einen sehr großen 
asiatischen Anteil hat. Ich persönlich habe sehr gerne dort gewohnt und durch die 
verschiedenen vertretenen Kulturen dort vor allem die Vielfalt an guten Restaurants und 
Läden genossen.  

Sehr schöne Viertel zum Wohnen sind ansonsten aber sicherlich auch die Stadtteile Baixa 
Chiado und Cais do Sodre (sehr zentral in der Innnestadt) oder Barrio Alto (das bekannte 
Barviertel).  

• Erste Wochen 

Das Semester in Lissabon startete Mitte September. Ich war jedoch schon am 1. September 
nach Lissabon geflogen. Ich finde es sehr zu empfehlen schon etwas früher anzureisen und 
die freie Zeit noch zu nutzen und sich etwas einzuleben, zumal es im September noch sehr 
sommerlich in Lissabon ist. 

In meinen ersten Tagen in Lissabon bin ich zunächst zur Studienorganisation Erasmus 
Student Network (ESN) gegangen und mir eine Mitgliedskarte besorgt. Diese kostet nur 15 
Euro und man bekommt dafür viele Vergünstigungen oder freie Eintritte zu Veranstaltungen. 
ESN veranstaltet Ausflüge, Partys und verschiedene andere Events, und hilft einem dabei 
gut weiter, wenn man neu in der Stadt ist. Für den Anfang in einer neuen unbekannten Stadt 
hat mir es sehr geholfen andere Erasmusstudenten kennenzulernen und die Stadt 
kennenzulernen. In den ersten Wochen in Lissabon habe ich diese Gelegenheit sehr genutzt 
und an verschieden Ausflügen teilgenommen, wie zB einen Ausflug nach Berlengas (eine 
Insel nördlich von Lissabon), eine Walkingtour zu den Aussichtpunkten in Lissabon oder 
meine ersten Surf-Stunden.  

Weiterhin musste ich mir ein Metro-Ticket zulegen. Dazu ist es notwendig ein 
Antragsformular bei der Metro-Station Marques de Pombal auszufüllen und dort auch 
einzureichen. Es ist sehr zu empfehlen sehr früh (möglichst zur Zeit der Öffnung des 
Schalters) dort hin zu gehen, da in den ersten Wochen dort sehr viel los ist und mit einer 
Anstehzeit von ein bis zwei Stunden sonst zu rechnen ist.  

Die Monatsfahrkarte kostet etwa 36 Euro pro Monat und gilt innerhalb des Lissabonner 
Stadtgebiets. Die Metrokarte („Lisboa Viva“) gilt auch für Busse, Aufzüge, Trams und die 
Regionalbahn. 

Zur Einschreibung an der Universität mussten wir lediglich in der Woche vor 
Vorlesungsbeginn an der Universität erscheinen und unsere Dokumente wie das Learning 
Agreement und die Confirmation of Period of Study vorlegen. Sehr schade war jedoch, dass 
es für uns Jurastudenten im  Gegensatz zu den meisten anderen Studienfächern keine 



richtige Einführungswoche gab in der wir die Möglichkeit gehabt hätten Mitstudenten oder 
den Unicampus kennenzulernen.  

Die Beauftragten des International Office vor Ort waren sehr freundlich und hilfsbereit. Wenn 
fragen bestanden, konnte jederzeit per Mail um Hilfe gebeten werden. Vor Ort mussten wir 
dann nur leider feststellen, dass nicht alle von uns gewählten Kurse belegt werden können. 
Dies konnte aber unproblematisch geändert werden.  

• Universidade Nova de Lisboa 

Die juristische Fakultät der Universidade Nova de Lisboa liegt auf dem Campus Campolide 
nahe der Metro-Station „Sao Sebastiao“, welche von der Innenstadt in ca. 20 min zu 
erreichen ist. Der Campus ist sehr schön angelegt mit vielen Grünflächen, die juristische 
Fakultät ist jedoch vor allem im Gegensatz zur Goethe-Universität sehr klein.  

Ich hatte die Kurse Introduction to Arbitration und International Criminal Law gewählt. 
Letzterer wurde jedoch von dem Professor in Human Rights Law geändert. Beide Kurse 
hatten eine abschließende Klausur als Endleistung.  

Mir haben die Kurse sehr gefallen. Vor allem Human Rights Law hat mir persönlich sehr 
zugesprochen, zumal der Professor die Kursstunden sehr interessant gestaltet hat. Einzig 
negativ kann ich sagen, dass der Kurs Introduction to Arbitration auf das portugiesische 
Recht bezogen war und wir als Material allein unsere Mitschriebe aus den Kursstunden 
hatten. Weitere Literatur zu finden erwies sich als ziemlich schwierig soweit man kein 
portugiesisch versteht. Allerding ist auch zu sagen, dass der Lernstoff und damit der 
Lehraufwand deutlich geringer ist als ich es aus Deutschland gewohnt bin.  

• Leben in Lissabon 

Lissabon ist eine sehr schöne Stadt zum Leben. Alleine aufgrund des sehr sommerlichen 
Klimas herrscht eine ganz andere Atmosphäre in der Stadt. Das Leben spielt sich viel mehr 
draußen ab, vor allem in den Monaten bis Oktober/November. Es gibt zahlreicht Cafés und 
Restaurants, es gibt die Miradouros (Aussichtspunkte) verteilt auf den Hügeln von Lissabon 
aus denen sich wunderschön die Sonnenuntergänge anschauen lassen, aber auch einfach 
ein Bummel durch die schönen Straßen von Lissabon macht Spaß. Lissabon hat auch viele 
kleine Parks zu bieten, zudem ist das Meer innerhalb von ca. 40 Minuten zu erreichen.  

Das Leben in Portugal ist generell günstiger als in Deutschland. Vor allem frische 
Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind günstiger, aber auch vor allem lokale 
portugiesische Restaurants bieten sehr leckeres Essen zu vergleichsweise günstigen 
Preisen. Auch sind die günstigen Preise vor allem im Barviertel Barrio Alto zu bemerken.  

Generell hat Portugal kulinarisch viel zu bieten. Besonders bekannt ist der Stockfisch, 
welcher in allen Supermärkten getrocknet angeboten wird. Ansonsten essen die Portugiesen 
viel Fisch und Fleisch, meistens mit Pommes oder Reis als Beilage. Für Vegetarier kann sich 
die Suche nach einem geeigneten Restaurant leider manchmal etwas schwierig erweisen, 
vor allem in traditionell portugiesischen Restaurants. Zudem hat Portugal vor allem viel an 
süßen Backwaren zu bieten, vor allem die Pastel de Nata sind sehr bekannt und in den 
unzähligen Pastelarias überall zu finden.  

• Reisen in Portugal 

Portugal lässt sich sehr gut zum Reisen eignen. Aufgrund der nicht allzu großen Größe des 
Landes ist es auch gut möglich eine ziemlich großen Teil des Landes zu sehen. Ich hatte 
neben meinem Studium sehr viel Zeit das Land zu erkunden und habe diese auch genutzt. 
Ich hatte beispielsweise einen Roadtrip an die Algarve gemacht und mir somit den Süden 
von Portugal angeschaut. Vor allem noch in den Monaten bis Oktober ist dies sehr zu 
empfehlen, da die Algarveküste landschaftlich traumhaft schön ist und bis in den Herbst das 
Wetter noch warm genug zum baden ist.  



Auch habe ich Ausflüge in den Norden bis nach Porto, in die bekannte Studentenstadt 
Coimbra und den Nationalpark Serra de Estrela gemacht. Das Reisen in Portugal ist auch 
deshalb sehr angenehm, da auch die Kosten für Züge, Busse oder de Autovermietung sehr 
günstig sind.  

 

Fazit 

Ein Auslandssemester im Ramen des Studiums kann ich wirklich nur sehr weiterempfehlen. 
Ein ganzes Semester einmal in einem anderen Land zu verbringen, dort einen Alltag zu 
leben weg von zu Hause und das Land kennen zu lernen war eine Erfahrung, die ich vorher 
noch nicht so erlebt habe. Auch wenn ich schon einmal mehrere Monate reisen war, ist es 
etwas anderes, eine Stadt einmal genauer kennen zu lernen und dort wirklich für einen 
gewissen Zeitraum zu lernen. Lissabon hat sich dazu perfekt geeignet. Vor allem das gute 
Wetter während dem Winter war im Vergleich zu Deutschland traumhaft, die Erfahrung viele 
neue Menschen aus verschiedenen Ländern kennen zu lernen und an einer anderen 
Universität zu studieren hat mir sehr gefallen und ist einer der besten Erfahrung die ich 
bisher machen konnte.  

 

 


