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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich hatte mich für ein Auslandsstudium in Lissabon eher zufällig beworben und habe zunächst auch 
gezweifelt es überhaupt anzunehmen. Mir wurde jedoch dann von Freunden aber auch und vor allem vom 
Auslandsbüro sehr dazu geraten. Daher habe ich mich dann doch dazu entschieden und es nie bereut! 
Ich habe mir bereits vor dem Semester über die Internetseite uniplaces.com (die auch von der Goethe-Uni 
empfohlen wurde) eine Wohnung gesucht. Ich kenne aber auch einige die erst mal in ein Hostel gezogen 
sind und sich dann vor Ort eine Wohnung gesucht haben, denn es soll wohl auch schon vorgekommen 
sein, dass sich Leute eine Wohnung im Internet gesucht haben, die Kaution bezahlt haben und dann als sie 
angekommen sind herausgefunden haben, dass die Wohnung gar nicht existiert. Ich persönlich habe so 
etwas aber von niemandem gehört.  
Meine Wohnung war dann jedoch wirklich ein Traum! Sie lag im Stadtteil Intendente. Der ist zwar zentral 
(wir konnten in 10 Minuten in die Innenstadt laufen), jedoch habe ich im Nachhinein erfahren, dass es 
auch einer der gefährlichsten Stadtteile Lissabons ist, ich hatte jedoch keine Probleme damit. Schöner 
sind allerdings mit Sicherheit die Stadtteile Bairro Alto (sehr zentral und direkt im Kneipenviertel), Baixa 
Chiado und Mais do Sodre (auch beides sehr zentral) und Marques de Pombal oder Sao Sebastian (in der 
Nähe zur Uni). Auch da wohnen überall viele Studenten in der Nähe.  
In dem Haus wohnten in sechs Wohnungen jeweils acht Leute, alles Erasmus-Studenten. Das war daher 
schon mal eine sehr gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen.  
Ich bin erst spätabends angekommen. Trotzdem war die Vermieterin (E-Mail: 
marianaplvasconcelos@gmail.com - sie freut sich immer über Anfragen, auch kurzfristig) da, hat mich 
sehr herzlich begrüßt und mir mein Zimmer gezeigt. Einige meiner Mitbewohner waren schon ein paar 
Tage vor mir angekommen, die habe ich dann am nächsten Tag kennengelernt.  
Die Gemeinschaft in unserer Wohnung war wirklich ausgesprochen gut! Wir haben über die fünf Monate 
hinweg eigentlich fast alles zusammen gemacht, auch wenn jeder zusätzlich seine eigenen Freunde hatte. 
Vor allem am Anfang war es jedoch eine enorme Erleichterung, denn dadurch war man nie alleine. Was in 
einer neuen Stadt, weit weg von zu Hause und in der man nicht mal die Sprache richtig spricht, durchaus 
von Vorteil ist. Wer Ruhe, strikte Ordnung und Sauberkeit sucht, für den wird dieses Appartement jedoch 
nichts sein. Auch wenn einmal die Woche eine Putzfrau kommt, kann es nach dem Wochenende schon 
mal etwas unordentlich sein, das lässt sich bei acht Leuten nicht verhindern. Und man muss sicherlich 
Glück mit den Mitbewohnern haben. Da das Haus praktisch nur aus Studenten besteht, hat sich bei uns 
aber eigentlich nie jemand über Lärm beschwert.  
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Wir sind dann direkt am ersten Tag gemeinsam an den Strand gefahren und auch abends zusammen 
weggegangen. So sahen die nächsten Wochen dann auch aus, da ich zwei Wochen vor Unibeginn (Anfang 
September) angekommen bin. Das würde ich auch allen raten, da dann langsam auch die 
Einführungsveranstaltungen beginnen. Außerdem war das Wetter zu dieser Zeit wirklich noch sehr schön 
und die meisten anderen Austauschstudenten sind auch zu dieser Zeit angekommen.  
Den Strand erreicht man in ca. einer halben Stunde mit dem Zug (Carcavelos oder Cascais). Was man 
dort unbedingt ausprobieren muss ist surfen. Lissabon und insgesamt Portugal ist, was ich vorher gar 
nicht wusste, ein Surferparadies. Für Erasmus-Studenten gibt es bei der Surfschule Surf Angels einen 
Sondertarif, einfach nachfragen, die Leute sind sehr entspannt und helfen gerne. Und auch wenn es am 
Anfang noch nicht so gut klappt, sollte man es doch zumindest versucht haben.  
Generell gibt es in Lissabon sehr viele Studenten, sehr viele verschiedene Unis und auch sehr viele 
Erasmus-Studenten. Für die Erasmus-Studenten gibt es eigentlich zwei große Organisationen -esn und 
ELL (Erasmus Life Lisboa) - die viele Veranstaltungen, Sport, Reisen und Parties organisiert haben. 
Diese Organisationen haben auch facebook-Seiten. Dadurch ist es echt einfach mit anderen Kontakt 
aufzunehmen und am Erasmus-Leben teilzunehmen. Es ist ratsam, diesen Gruppen auch schon vor dem 
Aufenthalt in Lissabon beizutreten, da man auch dort immer viele Angebote für Wohnungen finden kann. 
Von diesen Organisationen kann man sich für jeweils 10 € eine Karte machen lassen (in ihrem Büro, 
Adresse steht auf ihrer Seite), mit der man dann eigentlich bei allen von ihnen organisierten Parties 
kostenlosen Eintritt hat. Besonders empfehlenswert und in guter Erinnerung geblieben, sind die 
Mittwochabende im Urban Beach. 
Die meisten Clubs liegen entweder auf der Pink Street oder am Fluss. Am besten nimmt man dorthin ein 
Taxi, die sind in Lissabon sehr günstig.  
Auch abgesehen von diesen Parties ist das Nachtleben in Lissabon sehr ausgeprägt. Im Kneipenviertel 
Bairro Alto ist eigentlich jeden Abend was los. Dort vor allem am Anfang unbedingt zur Erasmus-Corner 
gehen! Und sei es alleine, weil man noch keinen kennt. Das ist kein Problem, denn es geht ja schließlich 
allen so.  
Das sind ein paar Bars, in der beinahe nur Austauschstudenten sind. Besonders im September war es hier 
immer sehr voll, trotzdem aber angenehm, da man sich dort nicht in den Bars, sondern davor in den 
Gassen aufhält. Was besonders in heißen Nächten sehr angenehm ist, außerdem kann man sich dadurch 
auch wenn es voll ist noch gut unterhalten.  
Für die meisten Studiengänge gibt es an den meisten Unis außerdem Einführungsveranstaltungen extra 
für Austauschstudenten. Leider gibt es dieses Angebot für Jura an der Universidade Nova nicht. Das war 
sehr schade, allerdings gab es auch außerhalb der Uni so viele Angebote, dass niemals Langeweile 
aufkam. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es allerdings auch möglich sein soll einfach bei den 
Economics-Studenten mit zur Einführungswoche zu gehen. Da müsste man eventuell mal in der Uni dort 
nachfragen. Die Uni ist insgesamt recht unorganisiert und man muss auch mal 45 Minuten warten, wenn 
man einen Termin hat. Doch die Erasmus-Beauftragte dort, Isabel Falcao, ist sehr herzlich und hilft einem 
bei fast allem. Bei ihr musste ich mich auch Einschreiben.  
Insgesamt ist die juristische Fakultät dort sehr viel kleiner als in Frankfurt. Wir waren in den 
Vorlesungen immer höchstens 50 Leute und auch die juristische Bibliothek ist im Vergleich zu Frankfurt 
nicht sehr groß. Das macht die Vorlesungen jedoch auch viel persönlicher. Auch wenn es keine 
Anwesenheitspflicht gibt, haben mich die Vorlesungen mehr an Schule als an eine Universität erinnert. 
Trotzdem habe ich die Uni insgesamt als weniger stressig empfunden. Das mag auch daran liegen, dass 
das Studium dort ganz anders aufgebaut ist und auf andere Dinge Wert gelegt wird. So etwas wie ein 
Gutachten habe ich dort weniger geschrieben, dafür geht es mehr um allgemeine Fragen. Das Angebot an 
Kursen auf Englisch ist recht begrenzt, dadurch waren eigentlich in allen Kursen immer auch andere 
Austauschstudenten.  



Zusätzlich ist es sicherlich hilfreich, wenn man einen Sprachkurs, die auch von der Uni angeboten 
werden, besucht. Auch wenn man nur mit Englisch auf jeden Fall gut auskommen kann und ich außerhalb 
von meinem Sprachkurs kaum jemanden kennengelernt habe, der schon vorher Portugiesisch konnte. 
Am Anfang haben wir sowohl in der Uni, als auch von unserer Vermieterin ein Willkommenspaket 
bekommen, in dem eigentlich alles drin war, was man für die ersten Wochen brauchte. Unter anderem 
eine Sim-Karte fürs Handy. Außerdem natürlich eine Karte von Lissabon, sowie das Formular, das man 
braucht um ein Monatsticket für die Metro zu beantragen. Dort sollte man möglichst früh hingehen, da 
man sonst auch schon mal zwei Stunden anstehen muss. Das ist allerdings auch typisch für Portugal und 
man sollte sich sowieso früh daran gewöhnen, dass dort alles recht unorganisiert und unpünktlich ist und 
eigentlich dauernd gestreikt wird.  
Typisch portugiesisches Essen ist Bacalhao, Stockfisch. Den gibt es überall und in den verschiedensten 
Formen zu kaufen. Nicht wundern, das ist auch der Grund, warum es überall in den Supermärkten so 
merkwürdig riecht. Dort liegt er nämlich getrocknet, aber unverpackt rum. In einem Restaurant sollte man 
ihn aber in jedem Fall mal probieren.  
Ein typisch portugiesisches Getränk ist Ginjinha. Eine Art Kirschschnaps. Den kann man wunderbar in 
einem kleinen Laden in der Nähe von Rossio (Stadtzentrum) kaufen und dann auf der Straße trinken. In 
anderen Bars gibt es ihn in Schokoladenbechern.  
In Lissabon kann man sehr gut und auch sehr günstig essen gehen. Man sollte dafür aber nicht die 
Restaurants direkt im Stadtzentrum wählen. Diese sind für Touristen und daher meist überteuert und 
auch nicht so gut. Besser ist es, in kleinen Seitenstraßen nach Restaurants zu schauen, vor allem in Bairro 
Alto. Generell sind die Restaurants, die von außen etwas nichtssagend aussehen, häufig sehr gut. 
Aufpassen sollte man bei den Brötchen / Aufstrich, die einem am Anfang an den Tisch gebracht werden. 
Diese sind meist nicht im Preis inbegriffen (wobei sie trotzdem meist nicht teuer sind). Überall in 
Lissabon gibt es kleine Cafés mit sehr leckerem süßen Gebäck und natürlich Kaffee. Der wird in 
Lissabon sehr gerne und eigentlich dauernd getrunken, vor allem Espresso.  
Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Lissabon nicht unbedingt eine gefährliche Stadt ist. Man sollte 
jedoch insbesondere in der Innenstadt und in den Trams auf seine Tasche achten, da dort häufig 
Taschendiebe unterwegs sind. Auch merkt man doch in ganz Portugal, dass es doch von der Krise 
betroffen ist außerdem ist es halt eine Großstadt und man sollte daher immer vorsichtig sein, vor allem 
weil man sich am Anfang noch nicht auskennt und leicht zu erkennen ist, dass man Ausländer ist.  
Was man in Lissabon auf jeden Fall besucht haben sollte, sind das Castelo, die Christo Rei Statue und 
Belem. Das sind zwar absolute Touristenpunkte, aber trotzdem sehr sehenswert.  
Das Castelo, eine Burgruine, liegt im Stadtteil Alfama, den man sich bei der Gelegenheit auf jeden Fall 
auch anschauen sollte. Er ist ein bisschen alternativer und für seine Street-Art bekannt, die man aber 
eigentlich in ganz Lissabon finden kann. Vom Castelo aus hat man insbesondere bei gutem Wetter eine 
wunderschöne Aussicht über die Stadt.  
Die Cristo Rei Statue ist auf der anderen Seite des Flusses. Daher kann man mit der Fähre rüber fahren. 
Schon von dem Aussichtspunkt dort hat meine eine super schöne Sicht. Eine Fahrt hoch auf den Christo 
lohnt sich daher nicht unbedingt.  
In Belem, einem Vorort von Lissabon, auf jeden Fall die Pasteis de Belem, kleine Puddingtörtchen, 
kosten. Die kann man zwar auch in Lissabon als Pastel de Nata überall kaufen, aber nur in Belem gibt es 
das Original. Außerdem lohnt sich der Eintritt in das Kloster in Belem und der botanische Garten dort. In 
Belem gibt es außerdem ein großes Museum für moderne Kunst. Wenn es mal regnet ist es eine der 
Sachen die man auf jeden Fall gesehen haben sollte.  
Wenn man Interesse an einer Stadtführung hat, sind die wild Walkers wirklich toll (einfach googeln). 
Diese bieten Stadtführungen auf Englisch an, bei denen man erst am Ende der Tour bezahlt und auch nur 
so viel, wie man meint, dass derjenige verdient hat. Die Touren sind wirklich informativ, ohne langweilig 
zu werden.  



Lissabon ist die Stadt der sieben Hügel. Das kann zwar anstrengend werden, ist aber auch toll, weil es 
dadurch gefühlte 200 Miradouros (Aussichtspunkte) gibt. Zwar ist jeder auf seine Weise besonders, doch 
ist eines allen gemeinsam, man hat bei gutem Wetter eine wunderschöne Sicht über Lissabon. Außerdem 
fahren auf diese Hügel die alten Trams. Mit ihnen sollte man auch unbedingt mal gefahren sein. Erstens 
kommt man mit ihnen in wunderschöne kleine und sehr steile Gässchen, die man sonst nicht sehen würde 
und außerdem ist es ein einmaliges Gefühl in diesen ruckelnden alten Wagen zu fahren.  
Auch außerhalb von Lissabon ist Portugal ein wunderschönes Land und man sollte das Semester auf 
jeden Fall auch zum Reisen nutzen. Was man auf jeden Fall gesehen haben sollte sind Porto und die 
Algarve. An die Algarve sollte man möglichst noch im September oder Anfang Oktober fahren, damit 
man auch dort das gute Wetter noch mitnehmen kann. Am besten ist es, wenn man entweder mit einer der 
Organisationen reist, was vor allem am Anfang auch den Vorteil hat, dass man noch mal neue Leute 
kennen lernen kann. Ansonsten ist es aber in Portugal auch wirklich günstig sich mit ein paar Freunden 
ein Auto zu mieten.  
In der Nähe von Lissabon und absolut sehenswert sind Cabo da Roca und vor allem Sintra. Cabo da 
Roca ist der westlichste Punkt von Europas Festland. Sintra ist UNESCO-Weltkulturerbe und es gibt dort 
wirklich zauberhafte Schlösser, die man gesehen haben muss.  
Außerdem war ich auch mit Freunden auf Madeira. Wirklich lohnend ist es dort zu Pico do Areeiro zu 
fahren und von dort aus die Wanderroute zu nehmen. Es ist zwar anstrengend, da man durch die Berge 
läuft und dadurch natürlich die ganze Zeit bergauf und bergab muss. Dafür hat man eine superschöne 
Aussicht. Man läuft dort praktisch über den Wolken, eine Sicht die ich bis dahin nur aus dem Flugzeug 
kannte.  
Noch ein Vorteil an Portugal ist, dass auch Spanien nah ist. Dort kann man, wenn einem das alles noch 
nicht reicht natürlich auch hinreisen. Ich war nur in Madrid, doch auch Sevilla soll eine sehr schöne Stadt 
sein. Viele fahren im Anschluss an ihr Erasmus-Semester auch noch nach Marokko.  
Sehenswert sind auch die Surferstädte Ericeira und ???. Dort gab es die höchste - ca. 30m - je besurfte 
Welle. Am besten sehen kann man das von einem Felsvorsprung etwas außerhalb der Stadt. Die Sicht von 
dort aus übers Meer ist auch bei kleineren Wellen noch sehr beeindruckend. Vorher mal das Youtube-
Video von McNamarra beim Surfen auf dieser Welle anschauen.   
Alles in allem war dieses Semester bestimmt mit die beste Zeit meines Lebens. Fast jeden Tag dort habe 
ich genossen. Ich habe eine Menge erlebt und viele neue Erfahrungen gemacht, die meine Sicht auf 
manche Dinge verändert haben und mir den Blick für neue Dinge geöffnet haben. Ich habe viele neue 
Freunde an den verschiedensten Orten der Welt gefunden, von denen mir mit Sicherheit auch nach diesen 
fünf Monaten noch einige erhalten bleiben (ein mal haben wir uns seit wir zurück sind mit einigen schon 
in Prag getroffen). Insgesamt ist es eine unheimlich tolle Erfahrung in einem anderen Land und mit 
Menschen aus so vielen anderen Ländern (nicht nur Europas) zusammenzuleben. In mir ist dadurch die 
Lust aufs Reisen und das Interesse an Neuem gewachsen. Auf eines muss man sich jedoch gefasst 
machen, der Abschied wird so schwer, wie man es sich vorher gar nicht vorstellen konnte, es wachsen 
einem Dinge ans Herz, die man ein halbes Jahr zuvor noch gar nicht kannte und die ersten Tage wieder zu 
Hause können wirklich anstrengend sein. Doch war es das für mich auf jeden Fall wert, denn ich habe 
dadurch unbezahlbare Erfahrungen und Erinnerungen gesammelt.


