
Erfahrungsbericht Erasmus in Lissabon!
!
Vorbereitung!
Der erste Schritt, um einen Auslandsaufenthalt im Rahmen des Erasmus-Programms absolvieren 
zu können, ist die Bewerbung an der Heimat-Universität. Hierzu empfiehlt es sich, sich auf der 
Homepage der Uni die möglichen Gastländer anzuschauen. Diese sind abhängig vom 
Fachbereich. In manchen Ländern gibt es verschiedene Städte zur Option. Bevor man sich 
entscheidet, sollte recherchiert werden, auf welcher Sprache man im Gastland studieren kann, 
bzw. ob es Kurse in unterschiedlichen Sprachen gibt. Wenn man gerne in ein Land möchte, 
dessen Landessprache man nicht kann, empfiehlt es sich, im Vorfeld einen Sprachkurs zu 
absolvieren. Ich habe mich für Portugal, genauer Lissabon, entschieden. Der erste Schritt war für 
mich daher, erst einmal Grundkenntnisse der portugiesischen Sprache zu erlangen. Die 
Bewerbungsschritte im Rahmen des Erasmusprogramms selbst sind sehr klar und werden am 
besten mit dem Koordinator der Heimatuniversität besprochen. Der Koordinator ist die beste 
Adresse für alle organisatorischen Fragen auch bezüglich dessen, was an der Gastuniversität 
eingereicht werden muss. Im Gastland wird dem Studierenden auch ein Ansprechpartner zugeteilt, 
was sehr hilfreich war. Die Menschen an der Lissabonner Uni sind sehr offenherzig und freundlich 
und helfen einem sehr gerne. Es empfiehlt sich in Lissabon einen Sprachkurs begleitend zum 
Semester zu machen. Dies muss von Deutschland aus organisiert werden. Dabei richtet man sich 
am besten direkt an die Uni Letras. Es ist auch von Vorteil, im Heimatland bereits ausreichend 
Passbilder zu machen, da diese immer wieder benötigt werden (Bahnkarte, diverse Erasmus-
Pässe, etc.). !
!
Erste Wochen!
Für die Einschreibung an der Uni und für den Sprachkurs, muss man persönlich erscheinen und 
sollte dies rechtzeitig tun. Die Einschreibung für den Sprachkurs macht man in Letras, die 
Anmeldung für die Psychologieuni, an der Universität für Psychologie und 
Erziehungswissenschaften. Beides ist am gleichen Campus und über die Haltestelle Cidade 
Universitaria zu erreichen. Das Unileben des Psychologiestudenten spielt sich hauptsächlich dort 
ab. So empfiehlt es sich, bei der Anmeldung an der Uni auch direkt den aufladbaren 
Studentenausweis zu beantragen. An der großen Mensa (auch an dem Campus) gibt es 
Automaten, an denen man Geld auf die Karte laden kann. Bei manchen Mensas kann man mit 
Bargeld zahlen, an der großen kann man nur mit besagter Karte zahlen. Die Tagesmenüs haben in 
der Regel eine vegetarische Alternative im oberen Stockwerk. Wenn man nach dem Tagesmenü 
noch Hunger hat, kann man sich problemlos Nachschlag holen und muss sich dafür auch nicht 
extra wieder an der (oft sehr langen) Schlange anstellen. Es ist gut, sich zu orientieren, wie man 
am besten zur Uni kommt, wo es den nächsten Supermarkt oder Bankautomaten gibt. Die 



studentische Bahnkarte sollte man sich in Cais Do Sodre holen. Hierzu benötigt man auch ein 
Passbild. Die Karte kann man monatlich aufladen. !
!
Wohnsituation!
Es gibt über die ganze Stadt verteilt recht viele Möglichkeiten für Erasmusstudierende Wohnungen 
zu finden. Ich habe immer wieder mitbekommen, wie Studenten erst im Hostel gewohnt haben und 
sich vor Ort um eine Wohnung bzw. WG gekümmert haben. Das ist nicht sehr sinnvoll. Das 
Zimmer lässt sich problemlos von Deutschland aus organisieren. Hierzu empfiehlt es sich, 
manchen der vielen Erasmus Gruppen in Facebook beizutreten. Dort werden einerseits 
regelmäßig freie Zimmer ausgeschrieben, andererseits ist es ein guter Ort, um nach freien 
Zimmern zu fragen. Meistens landet man in einer WG mit anderen Studenten, was dem Einstieg in 
Lissabon unterstützenderweise beiträgt. Oft haben die Mitbewohner genauere Tipps, zur nächsten 
Haltestelle, dem nächsten Supermarkt oder der nächsten Kneipe und Geldautomat. !
!
Studium an der Gasthochschule!
Die Psychologieuniversität in Lissabon gibt einem die Möglichkeit, aus Kursen der verschiedenen 
Jahrgänge zu wählen. Listen dazu hängen im Eingangsbereich des Fachbereichsgebäudes aus. 
Es lässt sich aber auch alles online finden und einsehen. Gut zu wissen ist, dass im Gegensatz zur 
Uni Frankfurt, die Kurse nicht einzeln wählbar sind. Es gibt für jedes Modul einen theoretischen 
und einen praktischen Termin. Das bedeutet pro Modul, hat man zweimal die Woche Unterricht. 
Das ist wichtig zu wissen, um keine Überschneidungen im Stundenplan zu haben. Die Seminare 
finden alle auf portugiesisch statt. Manche Dozenten lassen mit sich reden, dass man in der 
Klausur auf Englisch antworten kann und manchen sind so kulant, dass sie die Klausur selbst ins 
Englische übersetzen. Manche setzen einem aber auch eine portugiesische Klausur vor, die selbst 
für Portugiesen schwer verständlich ist. Hier empfiehlt es sich, portugiesische Kommilitonen, die 
bereits Erfahrungen mit diversen Dozenten und deren Unterrichtsstil und Klausuren gemacht 
haben, zu fragen, ob sie einem Dozenten empfehlen können. Die Bibliothek im oberen Stockwerk 
eignet sich gut, um sich auf die Klausuren oder Hausaufgaben vorzubereiten. Um Kopien zu 
machen, benötigt man eine Kopierkarte, die bekommt man aus dem entsprechenden Automaten 
am Eingang zur Bibliothek. Im Untergeschoss ist das Hochschulrechenzentrum der Psychologen. 
Dort sollte man auch in der ersten Woche vorbeischauen und sich einen Account machen. Dieser 
berechtigt einen einerseits zum Zugriff auf die Datenbanken der Uni, was wichtig ist, um die Folien 
der Veranstaltungen zu bekommen, gibt andererseits auch den Zugriff auf das WLAN der Uni. !
!
Transportmittel/Studentische Vergünstigungen!
Es gibt ein gutes Transportnetz aus Bus und Bahn über die Stadt verteilt. Die Züge nach Sinatra 
fahren von Rossio, die Züge an die Strände von Cais do Sodre. An den Bushaltestellen gibt es 



Schilder mit Codes, die man per SMS kostenlos schicken kann. Nach wenigen Sekunden 
bekommt man die Ankunftszeiten der Busse zu der Haltestelle aufs Handy geschickt. Das ist um 
einiges verlässlicher als die aushängenden Pläne. Um die SMS schicken zu können, braucht man 
eine portugiesische Nummer. Die entsprechende Karte bekommt man im Erasmusoffice an der 
Erasmuscorner in Barrio Alto. Dort gibt es auch eine Erasmuskarte, die Vergünstigungen 
unterschiedlichster Art verspricht. So gibt es Vergünstigungen zu Partys, Surfschulen, Ausflügen 
etc. !
!
Alltag/Freizeit!
Man sollte die Chance nutzen und surfen lernen. Es ist nicht so schwierig, wie es den Ruf hat. Es 
gibt viele verschiedene Surfschulen, an denen man Anfängerstunden machen kann. Die Stadt 
eröffnet einem durch eigenes Entdecken. Ich bin froh, dass ich sie selbst entdeckt habe und 
möchte daher keine genaueren Tipps geben, außer: Barrio Alto ist völlig überbewertet und ähnelt 
stark dem Ballermann. Wer es mag ist dort gut aufgehoben. Wer dort das komplette Semester 
verbringt (wie scheinbar viele), verpasst, was Lissabon eigentlich zu bieten hat. Der Schmelztiegel 
ist die Erasmuscorner. außerhalb ist es nicht ganz so wild.!
Auch sollte man sich bei Decathlon mit Campingutensilien ausstatten und Portugal bereisen, bleibt 
nicht nur in Lissabon!!
!
Reiseempfehlungen!
Wer, wie ich, im Sommersemester nach Lissabon kommt, sollte damit rechnen, dass es zu Beginn 
sehr kalt ist. Man sollte entsprechend packen. Auch ist gut zu wissen, dass die Häuser keine 
Heizungen besitzen und schlecht isoliert sind. Am ersten Tag sollte man sich daher unbedingt eine 
Standheizung holen. Die beliebten „illegalen“ chinesischen Restaurants sind ein Besuch wert, dort 
wurde einer Freundin allerdings Handy und Geldbeutel aus der am Stuhl hängenden Tasche 
geklaut. Niemand hat es gemerkt, obwohl wir Augen in alle Richtungen hatten und das Restaurant 
fast leer war. Also ist hier Vorsicht geboten, Handtasche lieber auf dem Schoß behalten. !
Mit Freunden bin ich für 70€ auf die Azoren und zurück geflogen, das ist empfehlenswert. 5 Tage 
dort reichen. Es ist durchgehend Aprilwetter, also sind Regenjacken von Vorteil. Die 
Campingplätze sind eine gute Möglichkeit zum Übernachten. Holt euch Zelte! mietet Euch Autos!!
!
Finanzielles !
Lissabon ist billiger als Deutschland, besonders was Bier angeht. Doch es ist auch nicht sehr viel 
günstiger. Was wichtig ist zu wissen, was mir nicht bewusst war: Man bekommt das Erasmus Geld 
NICHT monatlich! Man bekommt zu Beginn die erste Hälfte. Die zweite Hälfte haltet Ihr noch nicht 
in den Händen, wenn Ihr diesen Bericht verfasst. Plant also nicht mit monatlichem Erasmusgeld. 



Spart im Vorfeld, leiht Euch Geld, oder sucht nach einem Job. Zu letzterem habe ich leider keine 
Tipps. !
!
Persönliches Fazit!
Portugal ist sehr, sehr schön. Ich empfehle, eigene Erfahrungen zu machen, eigene Trips zu 
planen. Autos mieten, durch das Land fahren. Zelten wo es schön ist. Die Natur sauber 
hinterlassen! Organisierte Erasmusveranstaltungen sind bestimmt schön und sicher, aber das, was 
man im Erasmus wirklich erleben kann, passiert außerhalb. Nutzt die Zeit und schaut Euch nicht 
nur Lissabon an, sondern Portugal. macht keine Tagesausflüge, sondern geht zelten, erkundet das 
Land! Plötzlich ist die Zeit vorbei.


