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• Vorbereitung  

Meine Entscheidung ein Semester an der Universidade Nova de Lisboa in Portugal zu 

studieren fiel eigentlich sehr spontan. Zwar wollte ich schon immer ein Auslandssemester 

machen, merkte aber schnell dass dies in meinem Fachbereich ( Jura) doch eher 

unüblich ist und besondere Organisation in Hinblick auf den richtigen Zeitpunkt erfordert. 

Für mich war dies im 6. Semester, vor dem Start des Repetitoriums der Fall und durch 

Zufall, während der Wahl der Gastuniversität bzw. Gastlandes erfuhr ich von der 

geplanten Kooperation meines Fachbereichs mit dem der Universität in Lissabon. Der 

Online-Bewerbungsbogen war schnell ausgefüllt und auch bei den weiteren Schritten, 

wie zum Beispiel der Wahl der Kurse, die ich in Lissabon besuchen würde, standen mir 

die Mitarbeiter des Fachbereichs von deutscher, aber vor allem auch portugiesischer 

Seite mit Rat und Tat zur Seite. Trotz der Tatsache, dass ich- zusammen mit einer 

anderen Kommilitonin als Erste unseres Fachbereichs an dem Austausch mit der 

Universidade Nova de Lisboa teilnahmen, lief der Bewerbungsprozess und die 

Aufstellung des Learning Agreements insbesondere dank der portugiesischen 

Unterstützung unproblematisch ab.  

• erste Schritte 

Voller Vorfreude flog ich am 2. September, zwei Wochen vor Unibeginn nach Lissabon. 

Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Zeit zu nehmen um in aller Ruhe anzukommen 

und Organisatorisches zu erledigen. Ein Wg-Zimmer hatte ich vorab über das Internet 



(erasmusplacetostay) gefunden, sodass ich nicht erst in ein Hostel musste, sondern 

direkt in mein Zimmer ziehen konnte. Viele meiner Freunde haben aber erst vor Ort 

gesucht, was eindeutig stressiger ist, aber trotzdem erfolgsversprechend. Der 

Wohnungsmarkt ist für portugiesische Verhältnisse sehr teuer, aber kein Vergleich zu 

Frankfurter Verhältnissen. Jeder der sucht, findet relativ schnell ein Zimmer in einer Wg 

im Zentrum. Die Preise für solch ein Zimmer variieren zwischen 250 und 400€ und 

beliebte Viertel für große Erasmuswohngemeinschaften sind beispielsweise Baixa, 

Marques de Pombal, Rato oder Alfama. Mietverträge sind in Portugal unüblich und meist 

wird die Miete bar zum Monatsanfang dem Vermieter in die Hand gedrückt. Worauf 

unbedingt geachtet werden sollte ist, dass sich wenigstens ein kleiner Heizstrahler in der 

Wohnung befindet, da auch Heizungen in Portugal nicht zu finden sind und es im Winter 

nachts schon mal kalt werden kann. Ich war jedenfalls sehr dankbar solch ein Gerät 

gehabt zu haben.Was ich auch nur empfehlen kann ist, sich bei der Activo Bank 

kostenlos ein Girokonto einzurichten, denn damit kann man auch an Geldautomaten sein 

Handyguthaben aufladen, was äußerst praktisch ist. Ich habe über Facebook von der 

Erasmus Life Lisboa Organisation erfahren und bin direkt in deren Office in Bairro Alto 

gegangen. Sie helfen bei der Wohnungssuche, den ersten Schritten und versorgen alle 

mit kostenlosen portugiesischen Simkarten, was toll war. Auch die organisierten Events, 

Trips (zum Beispiel an die Algarve)  und Clubbesuche (wer möchte, 5mal die Woche☺) 

haben unheimlich geholfen am Anfang Fuß zu fassen. Dank der vielen lieben Leute, die 

ich am Anfang so kennengelernt habe, hatte ich direkt eine fantastische Zeit und 

Heimweh keine Chance. 

• Studium an der Gasthochschule  

Das Studieren an meinem Fachbereich war sehr angenehm. Der Campus ist besonders 

im Sommer/ Herbst wunderschön und die juristische Fakultät sehr klein und fast schon 

familiär. Es gibt einen Computerraum und eine kleine Bibliothek, die genutzt werden 

kann. Ich lerne allerdings lieber zuhause und habe davon keinen Gebrauch gemacht. Bei 

der genauen Kurswahl wurde ich vom Erasmus Office beraten und unterstützt (ich konnte 

bachelor und master Kurse belegen) und bin rückblickend mehr als zufrieden. Meine 

Kurse waren sehr interessant und zum Glück weitgehend alle auf Englisch; auch die 

Hausarbeiten und  Klausuren konnten wir Erasmusstudenten auf Englisch schreiben. 

Insgesamt hat mir das Studieren an dieser Fakultät wesentlich besser gefallen als in 

Deutschland. Die Kurse waren überschaubar belegt und die Professoren weitaus weniger 

distanziert im Verhältnis mit uns Studenten, einfach lockerer und hilfsbereiter. Seit ich 

Jura studiere, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass die Professoren wirklich gewillt 

sind uns etwas beizubringen und primär darum geht, dass so viele wie möglich gut 

abschneiden und nicht umgekehrt. 



• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Grundsätzlich sind die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger als in Deutschland. Man 

kommt mit der Metro überall schnell hin und auch nachts fahren Nachtbusse. Jedoch 

muss man in Hinblick auf die öffentlichen Verkehrsmittel starke Nerven mitbringen. 

Gefühlt jede zweite Woche streiken die Mitarbeiter des Metrobetriebs und auch sonst 

sind die Bahnen meist überheizt und total überfüllt. Auch hatte ich oft das Gefühl, dass 

gar kein richtiger Fahrplan existiert, sondern die Metro einfach kommt, oder halt nicht. 

Daran gewöhnt man sich aber schnell und nimmt es mit der typisch portugiesischen 

Gelassenheit. Ich habe zu allererst eine Monatskarte beantragt, die nur 35 € kostet und 

unter anderem an der Station Campo Grande beantragt werden kann. Dafür benötigt 

man lediglich das ausgefüllte Formular, ein Passfoto und 10€  Extragebühr, wenn man 

sie direkt am nächsten Tag- und nicht erst zwei Wochen später abholen möchte, was 

sich auch sehr lohnt. Ansonsten bekommt man eigentlich überall, beispielsweise im Kino 

oder in Museen Studentenrabatte. 

• Alltag und Freizeit  

Das Leben neben dem Unialltag habe ich mehr als genossen. Lissabon hat mich seit 

dem ersten Tag fasziniert und ich habe mich augenblicklich in die, meiner Meinung nach 

eine der schönsten und außergewöhnlichsten Städte Europas verliebt. Jeder einzelne 

Stadtteil hat seinen ganz eigenen, besonderen Charme und die vielen verschiedenen 

kulturellen Einflüsse (afrikanisch, asiatisch und brasilianisch beispielsweise) kreieren eine 

beeindruckende Atmosphäre. Zu jeder Tageszeit hört man melancholischen Fado oder 

fröhliche und mitreißende Musik der vielen Straßenkünstler auf den gepflasterten Gassen 

von Baixa und Chiado und nicht selten wird mitgesungen und mitgetanzt. Ebenfalls zu 

jeder Tageszeit hat man den Geruch von frisch zubereitetem Fisch, den von den 

Portugiesen heiß geliebten Bacalhao in der Nase. Diesen muss man unbedingt einmal in 

den unzähligen und auch zum Teil sehr günstigen typischen Fischrestaurants probieren. 

Für die Lissaboner gehören neben dem Fisch auch die kleinen köstlichen Pasteis de 

Nata zum festen Speiseplan, die zusammen mit einem unheimlich starken Espresso in 

den Pastelarias an jeder Ecke eingenommen werden. Dies ist, am Tresen stehend und 

mit den anderen Gästen in lauten Gesprächen vertieft, ein fest etabliertes Ritual. Die 

Innenstadt von Lissabon selbst bietet kulturelles Vergnügen für mehrere Wochen. Es gibt 

unzählige Kneipen, Restaurants, Cafés, Kinos, Museen und Sehenswürdigkeiten, die 

entdeckt werden müssen. Für die erste Orientierung empfehle ich einmal mit der 

historischen, gelben Straßenbahn zu fahren (Linie 12 oder 28), die sich durch die engen 

Gassen schlängelt. Das Schöne an Lissabon ist, dass sich im Grunde die Stadt am 

besten zu Fuß erkunden lässt. Auch das Nachtleben hat so einiges zu bieten. Die vielen 

Erasmus Organisationen (ELL, ESN, EOL…) organisieren Events und Partys und 



ermöglichen es einem, quasi jeden Abend umsonst in einen Club zu kommen. Aber auch 

das Kneipenviertel Bairro Alto garantiert jede Menge Spaß. Die alkoholischen Getränke 

sind sehr günstig, die Auswahl an Bars riesig und überall tummeln sich Lissabonner, 

Touristen und vor allem Erasmusstudenten aus aller Welt. Neben dem was Lissabon 

selbst zu bieten hat, lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug in die nähere Umgebung. Sintra, 

Porto und Cascais wären da ein „must-go“. Natürlich sind auch die Strände nicht zu 

verachten. Zum surfen eignet es sich am besten mit dem Bus nach Caparica zu fahren. 

Aber auch die kleinen Abschnitte in Carcavelos oder Estoril sind wunderschön. 

• Reisekosten/-Empfehlungen 

Ich kann absolut die TAP- Airline empfehlen, mit der ich hin und im Februar wieder 

zurück nach Deutschland geflogen bin. Sie gewähren Erasmusstudenten nämlich  auf 

dem Rückflug ein weiteres, 10kg schweres, völlig gebührenfreies Gepäckstück. Dafür 

war ich extrem dankbar, denn es ist erstaunlich wie viel sich doch innerhalb eines 

Semesters so ansammelt;)  

Was ich nicht erwartet hätte ist, dass in Lissabon, vor allem abends so viel gestohlen 

wird. Insbesondere im beliebten Kneipenviertel Bairro Alto sind  einige meiner Freunde- 

und auch ich selbst unsere Handys losgeworden. Es ist absolut ratsam, das teure 

Smartphone beim Feiern lieber zu Hause zu lassen und besonders auf den Geldbeutel/ 

die Handtasche aufzupassen! 

• finanzielle Aufwendungen  

Zu finanziellen Aufwendungen kann ich festhalten, dass ich monatlich etwa die gleiche 

Summe brauchte, wie in Frankfurt. Manches ist wesentlich günstiger, wie zum Bespiel 

Kaffee, Kleidung,Metrofahrkarten, Restaurantbesuche oder abends etwas trinken zu 

gehen. Dafür sind viele Lebensmittel im Supermarkt teurer, sowie Eintritte für 

beispielsweise den Zoo oder das Aquarium.  

• persönliches Fazit  

Als Fazit meines Auslandssemester kann ich festhalten, dass dies die beste Zeit meines 

bisherigen Studiums war. Ich habe so viele wunderbare Erfahrungen gesammelt und 

Lissabon ist in dieser Zeit zu meiner zweiten Heimat geworden. Die Portugiesen sind 

unheimlich freundlich und hilfsbereit und die Stadt selbst hat mich von Anfang an mit 

ihrem historischen Charme verzaubert. Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen 

und trotz der Tatsache, dass es nicht mein erster längerer Auslandsaufenthalt war, habe 

ich mich persönlich in dieser Zeit weiterentwickelt. Für mich war es die perfekte Stadt und 

alles hätte insgesamt nicht besser sein können. Ich kann jedem zum einen ein 

Auslandssemester ans Herz legen und zum anderen alle bestärken, sich für eine 

Gastuniversität in Lissabon zu entscheiden, denn es lohnt sich! 




