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persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Großen und Ganzen kann ich die ISCTE für ein Erasmussemester guten Gewissens 
weiterempfehlen. Die ISCTE hat eine große Auswahl an englischsprachigen Seminaren, zum 
Teil mit einem großen praktischen Anspruch. Das International Office (IRO) ist sehr bemüht um 
die ausländischen Studenten und organisiert viele social events. Zusätzlich hat man die 
Möglichkeit sich der ELL (Erasmus Life Lisboa) anzuschließen, eine Vereinigung, die alle 
Erasmusstudenten der Universitäten in Lissabon einschließt und viele Partys sowie Trips 
organisiert. Mit der ELL-Card bekommt viele Vergünstigungen in Bars, Restaurants, Hostel, 
Autovermietungen etc. Das Wetter ist sehr angenehm, die Menschen freundlich und die 
Lebenskosten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern recht niedrig. 
 
 
Vorbereitung 
Nach der erfolgreichen Bewerbung für ein Erasmussemster, plant sich der Rest eigentlich von 
selbst. Sprachliche Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, zumal die Portugiesen sehr gut 
Englisch sprechen und es eine große Auswahl an englischsprachen Seminaren in Englisch gibt, 
sowohl auf Bachelor- als auch Masterniveau. Natürlich ist es von Vorteil schon vorher ein 
bisschen Portugiesisch zu lernen. Dabei ist es wichtig, dass man darauf achtet „portugiesisches 
Portugiesisch“ zu lernen und nicht das brasilianische. Da sich dies in Aussprache und zum Teil 
auch Grammatik stark unterscheidet. Falls man vorher nicht die Zeit aufbringen kann, gibt es 
natürlich die Möglichkeit an der Universität Portugiesisch zu lernen. Diese Kurse müssen im 
Voraus bezahlt werden und werden nach Abschluss des Semester vom Erasmusprogramm 
finanziert.  
 
Wohnen 
Ich habe meine Wohnung über das Internetportal ondacity.com gefunden. Diese vermieten 
Wohnungen auf recht hohem Niveau in guter Lage zu verhältnismäßigen Preisen. Der 
Buchungsprozess verläuft wie bei einer Ferienwohnung und kann unkompliziert vorab erledigt 
werden. 
Die meisten anderen Erasmusstudenten haben nach ein bis zwei Wochen 
Hostelübernachtungen eine Wohnung gefunden. Die Universität sowie die ELL greifen einem 
dabei gerne unter die Arme. Die Preise für ein Zimmer variieren natürlich, liegen aber zwischen 
250-350€ im Monat. Es gibt auch die Möglichkeit in einem der Studentenwohnheime zu 
wohnen, bei denen man sich allerdings den Schlafraum mit bis zu zwei anderen Studenten 
teilen muss und nicht leicht zu bekommen sind. 
Das Apartment in dem ich mein Zimmer hatte, war in der Rua Dona Estefania, welche im Viertel 
Saldanha liegt und nur drei Minuten von der nächsten Metrostation entfernt lag. Zur Universität 
brauchte ich im Schnitt 10-20 Minuten und in die Innenstadt ca. 20-30 Minuten.  



Mein Apartment war recht groß und hatte eine Dachterrasse. Wir lebten dort zu sechst. Wir 
waren zwei Deutsche, zwei Italiener, ein Mexikaner und ein Portugiese. Das Zusammenleben 
war sehr entspannt und erlebnisreich. Es gibt natürlich auch kleinere Apartments mit weniger 
Mitbewohnern. 
Wer eine Wohnung sucht, kann diese über facebook-gruppen finden, welche einem die 
Universität mitteilt. Des Weiteren empfehle ich sehr den Welcome Day/Information Day der 
Universität aufzusuchen, da man dort Leute treffen kann, mit denen man sich gemeinsam auf 
die Suche begibt, sowie schnellst möglich ins IRO zu gehen, da man dort ein Welcome Pack 
erhält mit Gutscheinen, Sim-Karte und vielen wichtigen Informationen. 
Da Lissabon keine besonders große Stadt ist, lebt fast überall recht zentral. Am beliebtesten 
sind Intendente, Figueiras und Martim Moniz, aber das ist nur eine subjektive Schätzung. 
 
 
 
Die ISCTE 
An der ISCTE findet man viele Professoren und Dozenten mit einem großen praktischen 
Wissensschatz bezüglich Arbeitserfahrung in ihrem Forschungs- bzw. Unterrichtsfeld. In vielen 
Kursen besteht Anwesenheitspflicht, Gruppenarbeit, Präsentationen und mündliche Beteiligung 
wird großgeschrieben werden benotet und fließen mit in die Endnote ein. Während dem 
Semester wird von dem Studenten kontinuierliche Mitarbeit erwartet, welche allerdings wirklich 
gut zu meistern ist und einem nicht viel Freizeit kostet. Man muss nicht soviel studieren, wie an 
der Heimatuniversität für die Prüfungen und meist sind die final paper auch um einiges kürzer 
als die obligatorischen 15 Seiten.  
Für sämtliche Kurse bekam ich 6 ECTS. Das gilt für Sprachkurse, wie für jeden anderen Kurs in 
Englisch, welches das Erreichen des erwarteten Minimums von 30 ECTS sehr einfach gestaltet. 
Man muss sich als Austauschstudent nicht auf seinen Fachbreich konzentrieren, sondern kann 
recht frei wählen. So hatte ich als Kulturanthropologe die Möglichkeit in anderen 
Fachbereichen, wie Psychologie, Geschichte und Politik oder Journalismus reinzuschnuppern. 
Meine Kurse waren: Political Communication; Media & Journalism; Gender, the Military and 
International Security; Culture and Creative Industries; Portuguese History and Culture. 
Das Learning Agreement stellt sich oft als vorläufig heraus und es ist sehr unkompliziert seine 
Kurse zu wechseln, auch ist man nicht nur auf fünf beschränkt. Mehr geht ja bekanntlich immer. 
Wenn man Hilfe braucht oder Schwierigkeiten hat sich an der Universität zurechtzufinden, stellt 
die ISCTE einem von Anfang an einen Buddy zur Seite, der einem den Einstieg in das neue 
Hochschulsystem erleichtert. Generell sollte man sich die Zeit nehmen und sich an der 
Universität umzuschauen und verschiedene Seminare einfach mal zu besuchen. Das knüpfen 
von neuen Kontakten ist generell sehr leicht in Portugal und da sich in den Seminaren viele 
Erasmusstudenten tummeln, welche sich in der gleichen Position befinden wie man selbst, 
findet man schnell jemanden für motiviertes Zusammenarbeiten. 
Am Anfang kann man sich leicht überfordert fühlen und bekommt den Eindruck eines großen 
Kuddelmuddels und  hat Probleme mit der Organisation. Dabei sollte man aber immer daran 
denken, dass in Portugal alle Dinge ihre Zeit haben und man bei Problemen immer ins IRO 
gehen kann. 
Ein Manko der Universität, ist die Größe der Bibliothek und der Mangel an Onlinelizensen. Ich 
habe mich für die Prüfungen meist mit Texten aus der Onlinebibliothek meiner 
Heimatuniversität bedient oder habe die Professoren und Dozenten um Literatur gebeten.  
 
 
Leben in Lissabon 
 
Klima und Wetter 
Die klimatischen Bedingungen in Lissabon sind sehr angenehm. Im Sommer ist es nicht 
ungewöhnlich,dass das Thermometer die 30° Celsius Marke überschreitet und man sollte sich 
nicht schämen sich verschwitzt in der Öffentlichkeit zu bewegen. Es gibt allerdings fast keinen 
Windstillen Tag in Lissabon, sodass die kühle Brise vom Atlantik für Wohlfühlatmosphäre sorgt. 
Die Gebäude sind den klimatischen Bedingungen natürlich angepasst, sodass es sich 
angenehm kühl wohnen lässt. Dies wiederum rächt sich in dem zwar kurzen, aber doch 
frischem Winter, da die Häuser nicht isoliert sind und meist auch keine Heizung besitzen. Bis 



Ende Oktober hatten wir sommerliche Temperaturen und erst Mitte November fing es an 
merklich kühler zu werden. Ohne einen Heizlüfter und dicken Klamotten ist es dann nicht 
möglich sich wohlzufühlen. Dies sollte man beim Packen fürs Semester unbedingt beachten.  
Den Regen in Lissabon sollte man nicht unterschätzen. Manchmal regnet es so stark, dass man 
das Haus nicht verlassen kann und sämtliche Straßen überflutet sind oder wie Sturzbäche 
anmuten. Da kann es passieren, dass man vollkommen durchnässt in der Universität sitzt. 
Denn auch Regenjacken und Schirme können dem Wind und dem Regen nicht mehr 
standhalten.  
Dies ist allerdings die Ausnahme und der Winter bietet viele wunderschöne sonnige Tage, 
sodass man selbst noch im Januar gerne Zeit am Strand verbringt. 
 
Die Strände 
Portugal ist ja gemeinhin bekannt für seine schönen Strände und wegen der hohen Wellen sehr 
beliebt bei Surfern. An sehr windigen Tagen ist das Baden manchmal unmöglich. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten schnell an einen Strand zu kommen. Die beliebtesten Strände 
Costa da Caparica, Cascais, Estoril, Carcavelhos sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ca. 45 
Minuten bis zu einer Stunde zu erreichen.  
Die Costa da Caparica ist auf dem anderen Seite des Tejos und ist mit dem Bus vom Praca da 
Espanha zu erreichen. Die Route führt über die Brücke des 25. Aprils und am Christo Rei 
vorbei. Klimaanlagen haben in Portugal schon lange Tradition (bis auf in der Metro) und 
machen Busfahrten sehr angenehm. Am Wochenende ist verständlicher Weise hochbetrieb und 
zwar an sämtlichen Stränden in der Umgebung. Die Costa da Caparica reicht soweit das Auge 
schauen kann und bietet einem wunderbare Möglichkeiten zum Baden und vorallem zum 
Surfen. Wenn man nicht unbedingt mit den ELL Leuten zu einer Surfschule gehen möchte, was 
ich nicht unbedingt empfehle, wenn man es ernst meint, dann ist jede andere Schule an der 
Costa ein guter Tipp. 
Der beste Strand zum ruhigen Baden ist bei Carcavelhos. Dorthin kommt man mit den 
Vorortzügen vom Cais do Sodre aus. 
 
Die Vorortzüge 
Vom Cais do Sodre fahren drei unterschiedliche Zugtypen am Tejo Richtung Cascais. Eine 
Bimmelbahn, welche an jeder Station hält, einen etwas schnelleren und den ganz schnellen 
Zug, der nur an den großen Orten hält. So ist man entweder in 20-40 Minuten in Cascais. Alle 
Züge fahren in einem Rhythmus von 30 Minuten und natürlich weniger häufig je später es wird. 
Die Badeorte Estoril und Cascais sind sehr sehenswert. In Cascais gibt es eine Fülle an 
Restaurants, Bars und wunderschönen herrschaftlichen Häusern. Außerdem gibt es dort die 
Möglichkeit sich Fahrräder umsonst auszuleihen. Ich empfehle dies möglichst noch vor 9 Uhr 
morgens zu erledigen. Wenn man ein Rad hat, empfehle ich an der Atlantikküste entlang bis 
zum Cabo da Roca zu fahren, dem westlichsten Punkt Europas. 
Wenn man sich mit Freunden ein Auto mietet, findet man viele schöne Strände und 
Küstenstädtchen in südlicher, wie nördlicher Richtung. 
 
Nachtleben 
Die meisten Abende an denen man ausgeht, verbringt man im Bairro Alto. Dieses Altstadtviertel 
beherbergt neben dem Erasmus Corner mehr als 400 Bars und Restaurants. Im Sommer sind 
die Straßen jeden Abend voll mit Menschen. Man steht in den engen Gassen, meist vor den 
Bars und redet und trifft sich mit Leuten. Das Treiben flaut nach der touristischen Hochsaison 
ab, meist mit dem sinkenden Interesse an dem bunten Treiben und man lernt seine 
Lieblingsecken in dem Viertel kennen. Das Bairro Alto schließt um 1 Uhr, denn beginnt die Zeit 
für die Nachtclubs der Stadt. Die nächsten befinden sich bergab in der Nähe des Cais do Sodre 
und der sogenannten „Pink Street“. Generell ist das Nachtleben in Lissabon sehr vital und 
facettenreich. Ein bisschen weiter außerhalb befindet sich der Urban Beach und das Lux. Das 
Lux ist DER Club in Lissabon und wird gehyped wie das Gibson in Frankfurt oder Berghain in 
Berlin. In der Tat hat es einen Charme, der durch die direkte Lage am Tejo und der weitläufigen 
Dachterrasse besticht. 
Man sollte in dem ganzen Trubel aber nicht vergessen, dass Lissabon auch eine Fülle an 
kleinkriminellen beherbergt, die ein Auge für Erasmusstudenten geworfen haben. Es ist nicht 
unüblich auf der Straße ganz nonchalant Drogen anbieten. Ein jeder Portugiese warnt einen 



schon bei der Ankunft am Flughafen davor,da es sich um lebensgefährliche Fälschungen 
handelt. Man lernt schnell sich in Lissabon zu bewegen ohne, dass einem das ständige Gefrage 
stört. Aber es ist mehr eine Zwangsgewöhnung. 
 
 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Metro ist jeden Tag bis 1 Uhr geöffnet. Uns wurde vom IRO empfohlen eine 
wiederaufladbare Monatskarte zu beantragen. Man bekommt dafür ein Formular und benötigt 
ein Passfoto. Eine Monatskarte liegt bei ca. 40€. Eine Einzelfahrt bei ca. 1,20. Das Metrosystem 
ist sehr einfach und durchschaubar. Sämtliche Automaten haben eine englische 
Bedienoberfläche.  
Die Monatskarte beinhaltet natürlich auch die Busse. 
Eine 20 minütige Taxifahrt liegt ungefähr bei 8 Euro, das heißt man kann sich mit vier Leuten, 
schnell und günstig überall in der Stadt hinfahren lassen. Dennoch empfehle ich immer das 
Taxometer im Auge zu behalten und gleich bei Beginn zu sagen, dass man eine Rechnung 
möchte. Teurer als 10 Euro sollte eine normal Fahrt in Lissabon nicht kosten.  
Der Fahrstil der Taxifahrer ist schnell und laut, wie der gesamte Verkehr in Lissabon. 
 
Woran man noch denken sollte 
 
Ein Konto bei einer Bank, welche keine Gebühren für portugiesische Bankautomaten verlangt. 
Ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnet. 
 
Mindestens drei Passbilder( für die Metrokarte, Studentenkarte, ELL-Karte) 
 
Wind- und Regenjacke (!) 
 
Gute und feste Schuhe, da die gepflasterten Straßen in Lissabon schnell dünne Sohle 
durchwetzen und im Bairro Alto an einem Abend recht viele Glasscherben auf den Wegen 
liegen. 
 
Ich habe meine Zeit in Lissabon sehr genossen. Die Stadt ist ungewöhnlich lebendig und 
abwechslungsreich. Es lohnt sich bei jeder Straße die einen Berg hinaufführt mal hinter sich zu 
schauen, überall lauert ein herrlicher Ausblick. Die Menschen sind freundlich und das Essen ist 
unglaublich gut. Das studentische Leben wird einem in der Stadt und der Universität sehr 
angenehm gestaltet und man lernt viele neue Menschen kennen, die einem schnell zu sehr 
guten Freunden werden können. 
 

 


