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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Da es bis dato jede Menge Erfahrungsbericht im Netz gibt, die sich inhaltlich stark 

überschneiden, möchte ich versuchen mein Dokument etwas praktischer zu strukturieren. Er 

soll einen Guide darstellen, welcher für die Planung der Anreise und den anfänglichen 

Aufenthalt Ratschläge und Tipps anbietet. Ich stütze mich auf etwa 80% eigene Erfahrung und 

20% Hörensagen/andere Berichte. 

 

Kurzbeschreibung: 

Lissabon in Portugal ist die kulturreiche Hauptstadt Portugals, welche an den breiten Tejo-Fluss 

angrenzt. Es gibt tolle Aussichtspunkte (Miradouros), günstige Ausgehmöglichkeiten, viele 

Austauschstudenten und Strände (20min Bahnfahrt), die bekannt für ihr Surfpotential sind. 

Gesprochen wird in der Regel portugiesisch, Englisch können viele Portugiesen schlecht bis gar 

nicht. Ihr solltet dazu bereit sein,  euch zumindest ein Alltagsvokabular in einer neuen Sprache 

anzueignen.  

Ich persönlich bin vollkommen glücklich mit meiner Wahl und hatte eine traumhafte, 

erlebnisintensive Zeit, geprägt von vielen interkulturellen Erfahrungen.  

 

Bewerbung/Planung: 

Ich möchte ein paar Worte zum Erasmus-Bewerbungsverfahren verlieren (falls ihr ohne 

Erasmus ins Ausland geht, überspringt den Absatz).  

Struktur: In euren Bewerbungsunterlagen habt ihr 2 Stimmrechte, für jeweils eine 

Gasthochschule einer Partneruniversität. Diese Stimmen stellen Erst- und Zweitwahl dar. Damit 

ihr strategisch vorgehen könnt, müsst ihr erst einmal verstehen was die Auswahlkriterien sind. 

Kriterium Nummer 1 ist der bisher erbrachter Notendurchschnitt aller Semester (im QIS zu 

finden). Daneben könnt ihr (sehr eingeschränkt) mit nachgewiesenem sozialem Engagement 

und eurem Motivationsschreiben punkten. Falls ihr zu „schlecht“ für eure beiden Favoriten seid, 



werdet ihr vorerst abgelehnt und könnt mit Glück übrig gebliebene Plätze ergattern. Deswegen 

ist ein strategisches Wahlverhalten nicht gerade blöd. Seid euch bewusst, dass sich die Top-

Studenten eures Jahrgangs zum größten Teil für ein Auslandssemester bewerben werden. Eine 

freie Wahl habt Ihr vermutlich erst ab einem Schnitt im niedrigen 1,-Bereich. Bis 1,7 habt ihr 

(nach meiner Einschätzung) gute Chancen zu eurem Wunschziel zu kommen, bei allen 

schlechteren Notendurchschnitten solltet ihr vielleicht mit dem Gedanken spielen eure Erstwahl 

zu überdenken. Am beliebtesten sind grundsätzlich die englischsprachigen Länder. Versucht 

ein Gefühl zu bekommen, wie hoch die Nachfrage für eure Wunschuni ist. Ein kleiner Tipp: Falls 

ihr der spanischen oder französischen Sprache mächtig seid, schaut nach den Hochschulen in 

Spanien und Frankreich, die Sprachzeugnisse der Landessprachen fordern. Hier ist die 

Nachfrage natürlich geringer, trotz Top-Standorten (bspw. Barcelona)! 

 

 

War eure Bewerbung erfolgreich, geht nun das große Planen und Vorbereiten los... 

 

Anreise: 

Ich lege euch die Fluggesellschaft TAP ans Herz. Die Preise sind in Ordnung, ihr bekommt 

etwas zu essen, müsst nicht nach Frankfurt Hahn fahren und am wichtigsten: Ihr könnt ein 

zusätzliches Gepäckstück mit 10kg (zu den normalen 23kg) mitnehmen, sofern ihr nachweisen 

könnt, dass ihr Erasmus-Student seit (siehe Website). 

 

Wohnungssuche: 

Ihr solltet euch Gedanken über eine gut gelegene Wohnung machen. Falls ihr in Frankfurt eine 

Mietwohnung bezahlt, werden euch die Preise verhältnismäßig günstig vorkommen. Für wirklich 

gute Zimmer bezahlt ihr in der Regel 350-450 Euro. Selbstverständlich gibt es auch günstigere 

Zimmer ab 250 Euro, hier müsst ihr aber mindestens eine schlechte Lage in Kauf nehmen.   

Es gibt grundsätzlich zwei Wege ein Zimmer zu finden:  

Ihr könnt ein Zimmer im Voraus über ein Online-Portal buchen ohne jemals vor Ort gewesen zu 

sein. Die klassische Variante ist vorzeitig anzureisen und Besichtigungstermine zu vereinbaren. 

Beides ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Beim Online-Portal fehlen Informationen 

über die Umgebung, Lautstärke, Mitbewohner, etc. Beim vorzeitigen Anreisen, habt ihr natürlich 

erst einmal den Stress, und keinen garantierten Erfolg.  

Ich selbst habe mich dazu entschieden vorher anzureisen und war nach etwa 6 Besichtigungen 

erfolgreich. Falls ihr mir gleich tun wollt, empfehle ich euch portugiesische Unterstützung 

aufzutreiben, da viele Vermieter kein Englisch sprechen. Beste Anlaufstelle hierfür ist das 

„Buddy-Programm“ der Gasthochschule.   



Falls ihr euch für die Online-Variante entscheidet, kann ich mangels Erfahrung nur 

Uniplaces.com empfehlen. Auch wenn ihr den Rezensionen blind vertrauen müsst, waren doch 

die meisten meiner Bekannten zufrieden mit ihren Zimmern.  

 

Bezüglich Standorten soll diese selbsterstellte Karte eine erste Orientierung für gute 

Wohnungslagen geben: 

 
Der rote Kreis zeigt die Lage der Hochschule (Universidade Católica), die man mit der 

eingezeichneten blauen und gelben Metro-Linie erreicht. Ergo solltet ihr versuchen eine 

Wohnung nahe einer der Metrostationen zu ergattern. Meine persönliche Meinung: Wohnt nicht 

nahe der Uni, wohnt nahe am Wasser, wo das Lissaboner Stadtleben stattfindet. Die blaue 

Linie verbindet Universität und Wasser und war damit für mich persönlich das erste 

Wohnkriterium. Der orangene Ring zeigt den Stadtteil „Bairro Alto“, welcher das richtige 

Wohngebiet für Partylöwen darstellt. Die Miete ist dort günstig und abends ist dort immer etwas 

los. Größtes Manko ist die Lautstärke: Ihr schlaft im Ernstfall mit schlecht isolierten Fenstern in 

der Partymeile... Wegen der guten Lage dennoch eine Überlegung wert! 

 

 

 



Seid ihr endlich in Lissabon angekommen, solltet ihr euch über folgendes Gedanken machen... 

 

Kommunikation/Handy: 

Ihr solltet Facebook nach Erasmus Gruppen in Lissabon durchsuchen und diesen beitreten. 

Hier werdet ihr über Veranstaltungen, Wohnungen, Parties, Surfangebote, etc. informiert. Legt 

euch eine der vielen portugiesische Erasmus-Simkarten zu. Ich empfehle die sogenannte 

„WTF“-Karte, die für 7,50 Euro im Monat 500mb Datenvolumen und 500Minuten/SMS in 

portugiesische Netze anbietet. Diese werden spätestens am ersten Unitag verteilt.  

 

Transport: 

Die sogenannte „Viva-Card“ ist eine personalisierte Metrokarte, mit der ihr alle öffentlichen 

Verkehrsmittel in Lissabon nutzen könnt (zum Strand reicht sie leider nicht mehr, da ist ein 

Aufpreis von 1-2€ pro Strecke notwendig). Die Karte müsst ihr persönlich in der Metrostation 

„Marques de Pombal“ (Schnittpunkt blaue und gelbe Linie) für 12€ beantragen. Nachdem ihr die 

Karte wenige Tage später abgeholt habt, könnt ihr sie mit Monats- bzw. Tageskarten und/oder 

Geldguthaben füllen. In den meisten Fällen wird eine Monatskarte sinnvoll sein (ca. 36€). 

 

Erasmus-Organisationen: 

Die drei aktivsten Erasmus-Organisationen in Lissabon sind: ESN, ErasmusLifeLisboa (ELL) 

und ErasmusLisboa. Die ersten beiden kann ich euch ans Herz legen. Die 10€ für die jeweilige 

Mitgliedskarte dieser beiden werden sich durch Angebote und Preisnachlässe für 

Wochenendtrips (an denen ihr teilnehmen solltet!) schnell rentieren. Alle Organisationen 

verteilen Flyer, Welcome-Packages, Mitgliedskarten, usw. am Einführungstag der Hochschule. 

Grundsätzlich organisieren diese Vereinigungen Veranstaltungen, Parties, Trips und Treffen für 

internationale Studierende mit keiner bis geringer Gewinnorientierung.  

 

Kurswahl: 

Nachdem ihr Online eine erste Wahl eurer Kurse angegeben habt, müsst ihr jetzt innerhalb der 

ersten Studiumswoche eure Kurswahl finalisieren („Course Changing Period“). Ihr solltet alle in 

Frage kommenden Veranstaltungen besuchen, um euch ein erstes Bild zu machen. Nach 

Ablauf dieser Wechselfrist gibt es noch ein paar Wochen die Möglichkeit Kurse abzulegen 

(„Course Dropping Period“), nicht aber hinzuzufügen. Daher solltet ihr euch lieber für zu viele, 

als zu wenige Kurse anmelden.  

 



Im Folgenden werde ich meine gewählten Kurse beschreiben und bewerten. 

 

Bank Management: 

Der Kurs gibt einen breiten Überblick über die Finanzbranche. Was für Player gibt es? Was für 

Bankentypen gibt es? Was sind eigentlich genau Investmentbanken? Was ist 

Risikomanagement? Viele der Themen sind für Studenten mit dem Schwerpunkt 

Finance&Accounting Wiederholung. Der Dozent ist bei einem der größten Energiekonzerne 

Portugals im Risk-Management tätig und erzählt gerne aus seiner Berufspraxis. Ein großer 

Pluspunkt ist die „pro-student“-Einstellung des Dozenten. Er möchte niemanden mit schlechten 

Noten strafen und lässt das seine Studenten wissen. Größtes Manko sind die regelmäßigen 

Verspätungen des Dozenten. Alles in allem würde ich dem Kurs trotzdem jedem Frankfurter 

Studenten nahelegen.  

Realistische Punkte für Frankfurter: 17-19 (von 20) 

 

Personal Financial Planning: 

Der Kurs besteht aus nur 6 Veranstaltungen und soll einen ersten Eindruck in Pensionsverträge 

und Spar-/Finanzierungsmaßnahmen für Verbraucher geben. Die Mathematik beschränkt sich 

größtenteils auf Auf- und Abzinsen. Der Kurs beinhaltet viel Common Sense, ist aber trotzdem 

nicht ganz uninteressant. Die Abschlussklausur besteht aus einem mittelschweren MC-Test.  

Realistische Punkte für Frankfurter: 15-20 (von 20) 

 

Portfolio Management: 

Der Kurs fokussiert sich auf Anlagemöglichkeiten und -strategien im klassischen Fixed Income 

und Equity Bereich. In einer Gruppenarbeit werden regelmäßig Portfolio-Entscheidungen 

getroffen und Bonds/Aktien ge- und verkauft. Von diesem Kurs bin ich leider sehr enttäuscht 

worden. Die Vorlesungen sind oberflächlich und kaum nachvollziehbar, wenn die behandelten 

Themen komplett neu für einen Studenten sind. Konzepte, Formeln und Theorien, werden 

„durchgehuscht“ und nicht gut erklärt. Beim eigenen Portfolio wird einem zu viel Freiraum 

gelassen, sodass die meisten Entscheidungen nicht fundiert und willkürlich sind. Der Kurs ist 

durch die regelmäßigen Gruppenarbeiten zeitaufwendig und Noten sind nicht geschenkt.  

Realistische Punkte für Frankfurter: 15-18 (von 20) 

 

Game Theory: 

Auch diese Veranstaltung besteht aus nur 6 Terminen. Der Kurs benötigt kein Vorwissen, hat 

aber ein hohes Tempo. Regelmäßige Anwesenheit ist sehr empfehlenswert. Für alle die 

Spieltheorie interessiert eine nette Erweiterung auf das Wissen aus Kursen wie Management in 

Frankfurt.  

Realistische Punkte für Frankfurter: 16-19 (von 20) 

 



Leadership in Organizations: 

Auch diese Veranstaltung besteht aus nur 6 Terminen. Der vermutlich unterhaltsamste Kurs 

des Semesters. Sollte jeder Frankfurter besuchen! Der Kurs geht um allgemeine 

Führungstheorien erklärt an Praxisbeispielen. Der Kurs beinhaltet eine Präsentation und einen 

Aufsatz/Essay (als Seminararbeit anrechenbar) über einen Film. Die Abschlussklausur besteht 

aus einem mittelschweren MC-Test.  

Realistische Punkte für Frankfurter: 16-19 (von 20) 

 

 

 

Fazit/Summary:  
Sucht euch eine Wohnung nahe der blauen Linie und wählt eure Kurse weise, dann steht eurer 

tollen Zeit in Portugal nichts mehr im Wege. Auf euch wartet Sonnenschein, viele Surfstunden 

und viele neue internationale Freunde.  

Viel Spaß! 

 

 


