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Vorbereitung

Mit der Vorbereitung sollte grundsätzlich etwa ein Jahr vor Abreise begonnen werden. 
Die einzelnen und notwendigen Bewerbungsschritte (Ausfüllen von Formularen, Vereinbaren des 
Learning Agreements, Verfassen eines Motivationsschreibens) für ein Erasmus Stipendium sind durch die
Online Plattform, die jedem Bewerber zur Verfügung gestellt wird, sehr gut strukturiert und dadurch 
keine große Hürde.
Nachdem ich die Zusage für die Teilnahme am Erasmus Programm erhalten habe, habe ich damit 
begonnen mich um folgende Dinge zu kümmern. Auch hier kann ich empfehlen damit früh genug zu 
beginnen, zum einen um Fristen zu wahren und nicht zuletzt um Stress zu vermeiden. 
Zwar bekommt man als Erasmus Student einen Mobilitätszuschuss, dieser ist aber meist nicht 
ausreichend, um vor Ort damit alle Kosten decken zu können. Deshalb habe ich zusätzlich Auslands 
BAföG beantragt. Ein Antrag darauf muss mindestens sechs Monate vor Beginn des Auslandsaufenthalts 
gestellt werden. Eine Chance auf Auslands BAföG ist generell höher, als die auf BAföG im Inland, da die
Kosten höher eingeschätzt werden. Einen Versuch ist es deshalb allemal wert, denn auch ich beziehe im 
Inland keine BAföG, habe aber einen Zuschuss für mein Semester in Lissabon erhalten. Außerdem habe 
ich im Vorhinein vermehrt gearbeitet, um Geld zum Reisen zurückzulegen. Für mich war es auf jeden 
Fall wichtig, ein gewisses finanzielles Polster zu haben. 
Außerdem habe ich eine zusätzliche Krankenversicherung für meine Zeit im Ausland abgeschlossen. 
Zwar ist es wohl so, dass man dank der europäischen Krankenkarte diese auch im europäischen Ausland 
nutzen kann, Arztkosten etc. müssen erstmal selber gezahlt werden. Diese Kosten kann man aber 
grundsätzlich auf Antrag zurückerhalten, allerdings wies mich meine Krankenkasse darauf hin, dass dies 
ohne die Zusatzversicherung nicht immer gewährleistet werden könne. Darüber sollte man sich also 
dringend informieren, um mit einem guten Gefühl aufbrechen zu können. 
Zudem habe ich ein zusätzliches Konto bei der DKB abgeschlossen. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass
man mit deren Kreditkarte überall im Ausland kostenlos Bargeld abheben kann. Ich habe außerdem noch 
einen neuen Reisepass beantragt, da ich vorhatte anschließend nach Marokko zu reisen. Ansonsten ist es 
natürlich ausreichend, darauf zu achten, dass der Personalausweis ausreichend gültig ist. Schaden kann es
auch nicht, wenn man ein oder zwei Passbilder (Studienausweis, Metrokarte) mitbringt, dies kann man 
natürlich auch problemlos vor Ort machen. 
Meine weitere Vorbereitung bestand darin einen semesterbegleitenden Portugiesisch Sprachkurs zu 
besuchen. Diesen habe ich direkt an der Goethe Universität gemacht, die Kosten beliefen sich auf 53 Euro
plus etwa 30 Euro für das Buch. Ein solcher Kurs war zwar nicht vorgeschrieben, trotzdem würde ich es 
immer wieder so machen, einfach um schon einmal ein paar Sprachkenntnisse und nicht zuletzt Wissen 
über die Kultur zu erhalten. In Lissabon habe ich dann einen zweiten Sprachkurs besucht. Dieser hat für 
Erasmus Studenten 50 Euro gekostet, das Buch um die 25 Euro. Die 50 Euro für den Sprachkurs im 
Gastland kann man nachträglich zurückerhalten. 



Selbstverständlich gehört zur Vorbereitung auch das Buchen eines Fluges. Ich habe für meinen samt 
zweigroßer Gepäckstücke nicht einmal 100 Euro gezahlt, auch hier gilt natürlich je früher, desto 
günstiger. Wer Probleme bei der Beschränkung seines Gepäckes hat, dem sei gesagt, dass man zumindest 
auf dem Rückflug von Lissabon mit der Airline TAP als Erasmus Student zusätzlich 10 Kilogramm 
Gepäck mitnehmen darf. Viele Studenten, die ein Jahr oder länger in Lissabon waren oder anschließend 
nur mit dem Backpacker reisen wollten, haben außerdem mit Hilfe des sogenannten Eurosenders ganze 
Gepäckstücke günstig nach Hause versendet. 
Zuletzt habe ich mich am „Erasmus Buddy Programme“ beteiligt. Hier bekommt man den Kontakt zu 
einem einheimischen „Buddy“ vermittelt, der einem bei allem helfen soll, was die ersten Tage ansteht, 
sich zurecht zu finden, oder einfach nur ein erster netter Kontakt sein soll. Ich habe das hauptsächlich mit 
der Hoffnung gemacht, dadurch nicht nur mit Erasmus Studenten in Kontakt zu kommen, sondern auch 
mit Portugiesen. Das hat gut geklapppt. Dieser holte mich an meinem ersten Tag auch gleich vom 
Flughafen ab. Selbst wenn man nach der Ankunft auf sich selbst gestellt ist, ist das kein Problem. Der 
Flughafen Lissabon liegt recht zentral, mit dem Bus oder der Metro erreicht man das Stadtzentrum in 20 
Minuten. 

Erste Wochen, Formalitäten, Behördengänge

Gleich nach meiner Ankunft bin ich in die Universität gefahren, um mich vorzustellen, sowie 
einzuschreiben. Die Erasmus Koordinatorin an der Universidade Nova de Lisboa, Isabel Falcão, ist eine 
sehr nette und engagierte Frau. Sie hat mich herzlich willkommen geheißen. Die Formalitäten bestanden 
aus dem Ausfüllen ein paar Dokumente. Außerdem hat sie mir ein Willkommenspaket überreicht. In 
diesem waren ein Stadtplan, eine portugiesische SIM Karte, sowie Vergünstigungen für Fitnessstudios 
etc. Wichtig ist außerdem, dass ihr daran denkt, euch eure Ankunft (sowie später die Beendigung) in der 
Confirmation of Period of Study bestätigen und abstempeln zu lassen. 
Frau Falcão sprach zudem mit mir über meine Kursauswahl. Dabei fiel ihr auf, dass ich in meinem 
Learning Agreement zwei Veranstaltungen vereinbart hatte, die komplett auf Portugiesisch gelesen 
werden. Da ich mir davon keinen Lernerfolg versprach, haben wir mein Learning Agreement geändert. 
Änderungen im LA müssen in den ersten vier Wochen nach Ankunft geschehen und erneut eingescannt 
und an die Heimatuniversität weitergeleitet, sowie von dieser abgesegnet werden. Da ich gerne einen 
weiteren Sprachkurs besuchen wollte, informierte mich Frau Falcão außerdem darüber, dass ich diesen an
einer anderen Fakultät der Universidade Nova de Lisboa machen könne. Am nächsten Tag ging ich zu 
dieser und meldete mich dort dafür an. Falls ihr die ECTS Punkte braucht und/ oder den Sprachkurs 
einbringen wollt, ist es wichtig, dass ihr diesen in einem eigenständigen Learning Agreement aufführen 
lasst. Für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs erhält man 4 ECTS. 

Wohnsituation und -tipps, Jobmöglichkeiten

Ich persönlich habe mich schon vor meiner Anreise im Internet nach Wohngemeinschaften umgesehen 
und so ein Zimmer gefunden. Natürlich gibt es auch viele Studenten, die sich lieber vor Ort umsehen und 
die ersten Tage in einem Hostel schlafen. Ich denke beides ist machbar und einfach Geschmackssache. 
Zuvor habe ich von Geschichten gehört, dass im Internet viel Abzocke stattfindet oder die Wohnung dann
doch nicht den Vorstellungen entsprochen hat. Ich kann nur über mich reden und bei mir hat alles super 
geklappt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich sehr lange gesucht habe und mich mit der Entscheidung 
aus der Ferne schwer getan habe. Schließlich habe ich das Zimmer aber dann auf einer Erasmus Seite 
(ESN) gefunden, die auch über ein Siegel verfügt hat. Die Kaution und die erste Monatsmiete mussten 
vor Ankunft überwiesen werden. 
Die Wohnung, in der ich gelebt habe, befindet sich in Campo Pequeno mit Blick auf den Bullsquare. Hier
finden von Zeit zu Zeit noch Stierkämpfe statt, die aber umstritten sind. Die Wohnung ist relativ zentral 
gelegen. Der Campus der Universität in São Sebastião ist zu Fuß etwa in 20 Minuten zu erreichen, mit 
dem Bus oder der Metro braucht man etwa genauso lange, da man einmal von der gelben in die rote Linie
wechseln muss. Zur anderen Fakultät, wo der Sprachkurs stattgefunden hat, sind es 5 Minuten Fußweg. In
die Innenstadt sind es mit Bus oder der Metro auch etwa 20 Minuten. Das Metronetz in Lissabon ist sehr 
übersichtlich, es gibt vier unterschiedliche Linien, eine rote, blaue, gelbe und grüne, die die ganze Stadt 
gut abdecken. Außerdem gibt es zahlreiche Busse und Züge, mit denen man auch zu Zielen außerhalb der
Stadt gut gelangen kann. Ich habe mir gleich zu Beginn eine Karte für den gesamten Nahverkehr 
ausstellen lassen. Diese kann monatlich aufgeladen werden. Als Student zahlt man pro Monat 35, 65 
Euro.



Die Wohnung in der ich lebte ist sehr modern und mit allem was man braucht ausgestattet. Neben der 
Zimmer gibt es ein großes Wohnzimmer, eine gut ausgestattete Küche, zwei Badezimmer und einen 
Balkon. Mit allen Nebenkosten, Internet und wöchentlichem Reinigungsdienst habe ich 300 Euro 
monatlich für mein etwa 12 Quadratmeter großes Zimmer gezahlt. Mit mir haben zehn andere Studenten 
aus der ganzen Welt dort gelebt. Die Atmosphäre war gut, interessant und meistens respektvoll. 
Gemeinsame Aktivitäten, abendliches Ausgehen oder International Dinner waren gern gesehen und 
kamen oft vor. Da ich in Lissabon nicht gearbeitet habe, kann ich leider keine Auskunft zu den 
Jobmöglichkeiten geben. Ich habe es bevorzugt vor meiner Abreise genug Geld zurückzulegen. Generell 
schätze ich es aber relativ schwer ein, hier einen Job zu finden, da die aktuelle Situation auf dem 
Arbeitsmarkt bereits für Portugiesen nicht einfach ist. 

Studium an der Gastuniversität

Das Studium an der Universidade Nova de Lisboa unterscheidet sich in mancher Hinsicht von dem an der
Goethe Universität in Frankfurt. Die Vorlesungen haben mich sehr an meine Schulzeit erinnert. So 
werden die Vorlesungen in kleinen Gruppen von maximal 20 Studenten in kleinen Räumen abgehalten. 
Die mündliche Beteiligung fließt mit in die Endnote ein, alles ist viel interaktiver gestaltet und 
Gruppenarbeiten sind üblich. In den meisten der Vorlesungen wird außerdem auf die Anwesenheit der 
Studenten großen Wert gelegt. 
Die Kursauswahl musste im Learning Agreement so vereinbart werden, dass insgesamt 30 ECTS Punkte 
erreicht werden. Ich selbst habe nur englischsprachige Kurse besucht, diese waren: Legal English, 
International Economic Law, Health Law and Bioethics, Industrial Property Law und Labour Law 
Topics. Nebenbei habe ich noch den Portugiesisch Sprachkurs belegt. 
Die Anforderungen waren von Vorlesung zu Vorlesung unterschiedlich. Fast alle Professoren haben es 
den Studenten freigestellt, ob sie eine Präsentation mit Abgabe eines Papers während des Semesters 
machen wollen, oder an einer Klausur am Ende des Semesters teilnehmen wollen. Ich habe während des 
Semesters in zwei Veranstaltungen eine Präsentation gehalten und ein dementsprechendes Paper 
abgegeben und drei Klausuren geschrieben. Insgesamt waren die Anforderungen zwar machbar, aber 
dennoch mit viel Arbeitsaufwand verbunden. Zum Bestehen des Sprachkurses war ebenfalls eine Klausur,
sowie ein fünfminütiger Vortrag auf Portugiesisch vorgegeben. 
Die Universidade Nova de Lisboa ist wie der Name schon sagt eine sehr junge Universität. Die 
Räumlichkeiten sind gut ausgestattet, es gibt eine sehr günstige Mensa und in der Bibliothek sind auch 
ausländische Lehrbücher und Übersetzungen zu finden. Man könnte meinen, dass der Lernerfolg in einem
Auslandssemester beim Studiengang Rechtswissenschaft nicht gegeben ist, in den Vorlesungen wurde 
aber auffallend viel Rücksicht auf die vielen ausländischen Studenten genommen. So wurde viel über 
Grundlagen des Rechts, sowie europäische Gesichtspunkte gesprochen und die jeweilige Rechtsordnung 
durfte gerne das Thema der eigenen Präsentation sein. Üblich war es die Rechtsordnungen der 
verschiedenen Länder miteinander zu vergleichen. Die war sehr interessant. Die Professoren sind gerade 
auch gegenüber Erasmus Studenten sehr freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. Ich habe mich hier 
wohl gefühlt. 

Alltag& Freizeit, Kosten 

Die Stadt Lissabon hat einiges zu bieten. Erbaut auf sieben Hügeln und am Tejo liegend wird sie auch die
Stadt des Lichts genannt. Der Name ist Programm, denn fast jeden Tag scheint hier die Sonne und durch 
die weißen Marmorböden taucht sie Lissabon in ein helles und freundliches Licht. 
Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, viele davon findet man im Stadtteil Belém, wie zum Beispiel den Torre
de Belém, das Hieronymus Kloster Mosteiro dos Jerónimos, sowie einen wunderschönen botanischen 
Garten. Dort kann man auch die traditionellen Pastel de Nata oder auch Pastel de Belém kosten. 
Außerdem gibt es unzählige schöne Parkanlagen, beeindruckende Gebäude, liebevoll eingerichtete Cafés 
und allerhand Street Art. Ein absolutes Muss ist es zudem die vielen Aussichtpunkte, die „Miradouros“ zu
besuchen. Von diesen aus hat man den besten Ausblick über die gesamte Stadt. Wer möchte kann von 
einer der traditionellen Straßenbahnen aus auch wunderbar die Stadt besichtigen. In Alfama, einem der 
ältetesten und herkömmlichsten Viertel der Stadt, findet man schöne Cafés und vor allem viele Kneipen, 
in denen nachts Live Fado (v. Lat. fatum = Schicksal, göttlicher Wille; portugiesischer Musikstil/ 
Vortragsgenre) gespielt wird. 



Wer gerne Zeit am Strand verbringt, der kann mit dem Bus oder dem Zug innerhalb von 30 Minuten an 
verschiedene Strände rund um Lissabon, wie zum Beispiel Cascais, Costa da Caparica, Carcavelos oder 
Estoril gelangen. Wer sich gerne sportlich betätigt hat hier die Chance einen Surfkurs zu machen.
Was man außerdem in Lissabon nicht versäumen sollte, ist es viel Fisch zu essen. Essen und Trinken ist 
hier sowieso günstig, ein gutes Mittagessen mit allem drum und dran bekommt zwischen 5 und 10 Euro. 
Typische portugiesische Küche kann man kosten, indem man Bacalhau (Stockfisch), Bitoque (Steak mir 
Spiegelei) oder Caldo Verde (Gemüsesuppe) bestellt. Generell empfand ich es eher als schwierig, 
vegetarische Speisen im Restaurant zu essen, da fast jedes Gericht entweder auf Fisch oder Fleisch 
basiert. 
Außerdem ist der Kaffe sehr gut kostet lediglich 60 bis 70 Cent. Wenn man nach einem Kaffee fragt, ist 
es allerdings hilfreich zu wissen, dass damit in Lissabon ein Espresso gemeint ist. Wer lieber Milchkaffee
trinkt, fragt also nach einem Galão. Die Lebenshaltungskosten in Lissabon sind grundsätzlich etwas 
geringer als in Deutschland, außer dass Kosmetik und Medikamente sehr teuer sind. 
Gerade im Sommer verwandelt sich Lissabon zu einem Ort, in dem ein Festival nach dem anderen und 
viele Volksfeste stattfinden. Es scheint als beginnt das Leben hier erst nach Mitternacht. Dann 
versammeln sich Jung und Alt auf den Straßen. Das wohl bekannteste Viertel zum Ausgehen ist Bairro 
Alto. Am Tag eher unscheinbar, verwandelt sich dieser Stadtteil besonders am Wochenende mit seinen 
zahlreichen Bars zum Treffpunkt aller. Wem nach Tanzen zumute ist, der kommt in Lissabon auch auf 
seine Kosten. Den Club „Lux“ kann ich vor allem Fans elektronischer Musik empfehlen. Ansonsten gibt 
es viele andere Adressen, wie zum Beispiel den „Urban Beach Club“ oder eine ebenfalls sehr bekannte 
Straße names „Pink Street“, wo man nachts relativ günstig und entspannt ausgehen kann. Viele Partys 
werden von den ortansässigen Erasmus Organisationen „ELL“ und „ESN“ veranstaltet. Jeder Erasmus 
Student kann sich dort eine Mitgliedskarte für einmalig zehn Euro ausstellen lassen und deren Partys 
dann ohne Eintritt besuchen. Solche Partys fanden mindestens wöchentlich statt und sind gerade am 
Anfang eine gute Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. 
Außerdem werden von diesen beiden Organisationen viele günstige Trips an die verschiedensten Orte in 
Portugal angeboten. Auch hierfür braucht man die Mitgliedskarte. Ausflüge oder Kurztrips in die 
umlegenden Regionen lohnen sich allemal. Ich bin während des Semesters an einige Ort gereist. An der 
Algarve gab es beeindruckende Buchten und Grotten und strahlend blaues Wasser. In Alentejo eine 
wunderschöne und unberührte Natur mit schönen Stränden und Klippen. Sesimbra und Arrábida sind 
auch sehr empfehlenswert. Der Norden wie die Stadt Porto, der Nationalpark Peneda- Gêres und die  
Weinregion, das sogenannte Douro- Gebiet sind wunderschön. Mein persönliches Highlight und auch das
vieler Erasmus Studenten war allerdings ein Trip auf die Azoren, nach São Miguel. Wer eine Vorliebe für
unberührte Natur, Seen, Berge, natürliche Quellen, Wasserfälle und atemberaubende Klippen hat, ist auf 
der Vulkaninsel vollkommen richtig. Hier habe ich auch zum ersten Mal Delfine und einen Finwal in der 
freien Natur gesehen. 
Obwohl Lissabon einiges zu beiten hat, sollte man wirklich die Wochenenden auch zum Reisen nutzen. 
Wenn man sich früh genug nach Flügen umschaut, kann man sehr günstige finden. Nach Porto und an die
Algarve fahren außerdem Busse und Züge. An die Algarve habe ich für eine Strecke gerade mal 19 Euro 
gezahlt. Unterkommen kann man überall in Hostels, die pro Nacht zwischen 10 und 15 Euro kosten. 

Sicherheit in Lissabon

Ich selbst habe mich tagsüber, aber auch nachts sehr sicher in Lissabon gefühlt. Am Anfang kann es ein 
mulmiges Gefühl sein, gerade wenn man der Sprache nicht vollkommen mächtig ist und man nicht 
versteht was hinter einem gesagt wird. Ich habe aber weder Diebstähle, noch andere unangenehme 
Situationen miterleben müssen. Da ich vorher gerade vor Diebstählen gewarnt wurde, war ich ein 
bisschen wachsamer als zu Hause und habe meine Dokumente, wie Führerschein, Kredit- oder EC Karte 
zu Hause gelassen, wenn ich sie am jeweiligen Tag nicht brauchte. Wer sich nachts unterwegs unsicher 
fühlt kann sich wirklich sehr günstig ein Taxi nehmen, die Metro fährt leider nur bis 1 Uhr am morgens. 
Ansonsten stehen die Nacht über in regelmäßigen Abständen Busse zur Verfügung. 

Hilfreiche Webseiten

Webseite der Metro und des Nahverkehrs: http://www.transporteslisboa.pt/

Webseite zur Wohnungssuche: https://de.airbnb.com/s/Lisbon--Portugal



Webseite „ELL“ Erasmus Life Lisboa: http://www.erasmuslifelisboa.com/

Webseite „ESN“ Organisation: http://esnlisboa.org/

Webseite Eurosender: http://www.eurosender.com/

Persönliches Fazit

Im Rückblick auf mein Auslandssemester kann ich sagen, dass es eine der schönsten Zeiten in meinem 
Leben bisher war. Ich habe Portugal und die Art der Menschen hier, die anders als erwartet sehr 
zurückhaltend, aber freundlich sind, sehr in mein Herz geschlossen. Aber auch im Hinblick auf mein 
Studium durfte ich viel mitnehmen. Außerdem hat sich mein Englisch sehr verbessert und ich durfte eine 
neue Fremdsprache, Portugiesisch, lernen und verbessern. Ich habe viele interessante Bekanntschaften 
gemacht, ja man kann bei einigen sogar von Freundschaften sprechen. Nicht zuletzt habe ich aus den 
vergangenen Monaten viel für mich persönlich mitgenommen. Ich glaube ein Auslandssemester kann vor 
allem helfen, selbstbewusster, organisierter, eigenständiger und weltoffener zu werden. Für all die 
Erinnerungen und dazugewonnen Erfahrungen bin ich dankbar und lege hiermit jedem ans Herz einen 
Blick über den bisherigen Tellerrand zu wagen und für eine Zeit im Ausland zu studieren! 

Ich werde Saudade (~ Sehnsucht) nach Portugal haben, mein Abschied wird keiner für immer sein. 


