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Vorbereitung und Anreise  

 

Ich habe mich nach der Informationsveranstaltung durch die Mitarbeiter des Erasmus- Büros 

für ein Auslandssemester entschieden und mich nach meinem 5. Semester beworben. Lissabon 

war mein Erst- und Zweitwunsch und ich war sehr glücklich, als ich meine Zusage erhielt.  

Bei der Vorbereitung wurden wir gut durch das Erasmus- Büro der Martin- Luther- Universität 

unterstützt. Wir hatten eine Informationsveranstaltung durch das International- Office und 

konnten uns bei allen Fragen an das Erasmus- Büro oder International Office wenden. Ich habe 

mich sehr gut aufgehoben und unterstützt gefühlt.  

Vor der Reise sollte man eine Krankenversicherung abschließen und natürlich den Flug buchen. 

Zudem entweder ein Hostel für die ersten Tage oder gleich sein Zimmer buchen. Man kann 

sich zudem für ein Buddy- Programm und den Sprachkurs anmelden.   

Ich bin mit TAP nach Lissabon geflogen. Der Flughafen liegt recht zentral und nah an der Stadt. 

Um zu der Unterkunft zu gelangen, kann man ein Taxi nutzen, welche vom Flughafen aus 

jedoch teurer sind und pro Gepäckstück einen Aufpreis berechnen. Man kann auch mit der 

Metro fahren. Das Metronetz ist sehr übersichtlich und leicht verständlich.  

 

Transportmittel  

 

Die vielen Plätze und Stadtviertel sind in Lissabon durch ein gutes U- Bahn- und Busnetz 

verbunden. Für die U- Bahn gibt es Papierkarten, die einmalig 0,50 € kosten und auf die man 

Geld auflädt. Man sollte sich jedoch gleich zu Beginn eine Monatskarte für die Metro und den 

Bus kaufen. Diese kostet 36 € monatlich. Sie ist zum Beispiel an der Metrostation „Marques de 

Pombal“ zu beantragen. Dazu ist ein Formular auszufüllen und ein Passbild mitzubringen. Die 

Karte kann nach einer Woche abgeholt werden oder ist für 12 € schon am nächsten Tag fertig. 

Man sollte die Karte so früh wie möglich beantragen, denn man gibt auf Dauer für jede einzelne 

Fahrt recht viel Geld aus.  

Die Fähre, mit der man auf die andere Seite des Flusses gelangt, und die Züge sind extra zu 

zahlen. Man kann sich Geld auf eine normale Papierkarte laden oder per „Zapping“ auf die 

Monatskarte. Der große Bahnhof und auch Fährhafen ist der „Cais do Sodre“. Busse innerhalb 

Lissabons sind in der Monatskarte enthalten.  

Um an den Strand „Costa da Caparica“, in die Stadt „Setubal“ oder in „Almada“ zum Christo, 

zu fahren, kann man die TST- Busse nutzen. Man kann die einzelnen Fahrten teuer im Bus 
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kaufen oder eine Papierkarte, die mit 5 oder 10 Euro aufgeladen werden kann. Die Busse fahren 

ab dem „Praca Espanha“ oder „Areeiro“. Fahrpläne lassen sich online einsehen.  

Ein Taxi ist im Vergleich zu Deutschland auch günstiger. Zudem gibt es günstige private 

Fahrer, die über die Apps „Uber“ und „Cabify“ zu erreichen sind.  

Das Reisen ist in Portugal durch ein gutes Fernbusnetz („Rede Expressos“) und den Zügen 

(„Comboios“) möglich. Auch das Mieten eines Autos ist in Lissabon nicht schwierig. Da 

empfehle ich die günstigen und guten Autovermietungen „Autoklick“ und „Interrent“. Man 

sollte sich jedoch vorher immer über die Kaution und die Jungfahrergebühr informieren.  

 

Unterkunft  

 

Es gibt leider nur sehr wenige Studentenwohnheimplätze für Erasmus-Studenten. Ich habe mich 

für einen Wohnheimplatz beworben und nach einer sehr langen Wartezeit eine Absage erhalten. 

Per privater Suche ein Zimmer zu finden, ist meiner Meinung nach nicht sehr schwer. Es gibt 

viele freie Zimmer in internationalen Wohngemeinschaften.  

Es ist möglich, sich das Zimmer bereits vor der Ankunft, zum Beispiel über die Organisation 

„Uniplaces“, zu suchen. Ich bevorzuge es mir das Zimmer persönlich anzuschauen. Somit habe 

ich mir für die erste Woche ein Hostel gemietet und bin vor Ort auf die WG- Suche gegangen.  

Die Erasmus- Organisationen „ELL“ (Erasmus Life Lisboa) und „ESN“ (Erasmus Student 

Network) helfen bei der Zimmersuche. Man kann sie bereits von Deutschland aus oder dann 

vor Ort kontaktieren. Mir wurden von „ELL“ 3 Zimmer angeboten, welche vor allem im 

Hinblick auf die Sauberkeit in einem sehr schlechten Zustand waren. Ich habe auch über „WG-

Gesucht“, Facebook und weitere von der Universität vorgeschlagene Internetseiten  

(zB. „Bquarto oder Easy-Quarto“) gesucht. Ich persönlich würde immer eine Suche in Lissabon 

empfehlen, da man sich nicht allein auf die Bilder verlassen kann. Es werden oft auch sehr 

unsaubere Zimmer ohne Fenster vermietet.  

Für die Lage ist meiner Meinung nach die Nähe zu einer Metrostation sehr wichtig. Wie bereits 

erläutert ist die Metro gut ausgebaut und somit gelangt man egal wie zentrumsnah die Wohnung 

liegt, mit der Metro schnell an alle Plätze. Bezahlbare gute Wohnungen liegen unteranderem in 

der Nähe von der gelben und blauen Metrolinie „Marques de Pombal“, „Parque“, „Sao 

Sebastiao“, „Picoas“ oder an der grünen Linie „Martim Moniz“, „Intendente“, „Alameda“. Pro 

Monat muss man mit einer Miete von 300-500 € rechnen. Kleine Zimmer mit ca. 8-10 

Quadratmetern und einem Einzelbett kann man auch schon für 250 € finden.  
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Ich habe in einer WG mit 8 weiteren Mitbewohnern gewohnt. Diese Größe an Wohnungen ist 

in Lissabon nicht selten. Es war für mich eine ganz neue Erfahrung für ein Semester mit 6 

Studenten und 2 Arbeitenden aus unterschiedlichsten Nationen zusammen zu wohnen und ich 

kann es nur weiterempfehlen. Es ist eine gute Möglichkeit eine so große WG für nur ein 

Semester auszuprobieren. Wir hatten eine sehr große Küche und 4 Bäder. Zudem kam 2 mal 

wöchentlich eine Hausfrau, die die Bäder und die Küche gereinigt hat.  

Ich habe durch die Wohnung viele neue Leute kennengelernt, wir hatten viele schöne Abende 

und Spaß zusammen.  

 

Kosten  

 

Für die Lebensunterhaltungskosten sollte man ausgenommen von den Reisen und Ausflügen 

ungefähr 900- 1000 € pro Monat einplanen. Die Lebensmittelpreise sind meiner Meinung nach 

ähnlich wie in Deutschland. Recht teuer sind die Milchprodukte, wiederum etwas günstiger ist 

das Obst und Gemüse. Die Preise für Kleidung liegen auf deutschem Niveau.  

 

Gastuniversität  

 

Ich habe an der „Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa“ studiert. Die Fakultät liegt 

etwas außerhalb in der „Cidade Universitaria“ und ist mit der gelben Metrolinie zu erreichen. 

Wir wurden Anfang Februar zu einem „Welcome- Day“ eingeladen. Dieser Tag war gut, um 

neue Leute kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen. Wir haben jedoch keine weiteren 

Informationen zu den Kursen oder dem Vorlesungsbeginn erhalten. Somit sind alle Studenten 

am Montag zum Erasmus- Büro gegangen. Das Erasmus- Büro hat selten geöffnet und die 

Mitarbeiter waren das ganze Semester über sehr unorganisiert und überfordert. Zudem waren 

sie oft sehr unfreundlich und genervt und wollten uns bei unseren Anliegen nicht weiterhelfen.  

Wir mussten mindestens 3-4 Wochen auf eine Unterschrift der Ankunftsbestätigung warten und 

fast genauso lange auf das fertige Learning- Agreement. Somit haben wir auch sehr spät die 

erste Rate der Erasmus- Förderung erhalten können.  

Die Auswahl der Kurse und das Einschreiben in dem Online- Portal „Fenix“ gestaltete sich 

schwierig. Das System ist sehr kompliziert und es war nicht möglich sich einen Stundenplan 

alleine zusammenzustellen.  
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Wir konnten Vorlesungen auf Englisch und Portugiesisch besuchen, für die wir 6 ECTS 

erhalten konnten. Zudem wurden uns viele Intensivkurse angeboten. Diese fanden immer eine 

Woche lang mit einer täglich 2 stündigen Vorlesung statt. Für die Intensivkurse gab es 3 ECTS. 

Die Prüfungen für die „normalen“ Vorlesungen sowie für die Intensivkurse waren 

anspruchsvoll. 

Meine Erfahrungen waren aufgrund der schlechten Organisation und Kooperation des Erasmus- 

Büros eher negativ.   

 

Den von mir besuchten Sprachkurs kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zwar sprechen alle, 

sogar die älteren Menschen, ein gutes Englisch, es ist jedoch eine gute Gelegenheit eine andere 

Sprache zu erlernen. Der Sprachkurs an der „Faculdade de Letras“ („ICLP“) gibt 6 ECTS und 

findet 2 mal die Woche für 2 Stunden statt. Man konnte es sich vorher aussuchen, ob man an 

dem Kurs Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag teilnehmen will. Eine 

Bewerbung ist notwendig und der Kurs kostet 70 €. In meinem Sprachkurs waren wir ungefähr 

10-15 Studenten. Die Professorin war sehr engagiert und mir hat der Kurs meist viel Spaß 

gemacht.  

 

Alltag, Freizeit und Reisen 

 

Lissabon ist eine wunderschöne Stadt und hat als Haupt- und Großstadt einiges zu bieten. Ich 

habe mich sofort in die Stadt mit ihrem ganz besonderen Charm verliebt. Lissabon bietet mit 

dem Fluss „Tejo“ Wasser und auch viele Parks. Sie ist sehr hügelig und somit gibt es einige 

Aussichtsplattformen („Miradouros“). Es gibt auch kulturell vieles zu erleben und ein Semester 

reicht gar nicht aus, um alles zu entdecken. Es gibt unzählige schöne Cafés, Rooftop- Bars und 

Restaurants.  

Es lässt sich in Lissabon auch gut shoppen. Während die Innenstadt um Baixa- Chiado zum 

Shoppen in der Fußgängerzone einlädt, findet man verschiedenste Läden im größten 

Einkaufszentrum des Landes, das „Columbo“.  

In Bezug auf das Nachtleben wird in Lissabon von Montag bis Sonntag einiges geboten. Es gibt 

das Barviertel „Bairro Alto“, in dem sich viele Bars aneinanderreihen. In einigen wird 

Livemusik gespielt und getanzt. Typisch ist es auch einfach mit seinem Getränk auf der Straße 

zu stehen. Die Bars in dem „Bairro Alto“ schließen um 2 Uhr nachts. Weitere Bars und kleine 

Discotheken finden sich in der „Pink Street“. Zudem liegen die großen Clubs am Tejo- Ufer. 

Der Eintritt ist mit 12-20 € nicht günstig.  
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Wie bereits kurz erwähnt, gibt es 2 große Erasmus- Organisationen, zum einen „ELL“ und 

„ESN“. Diese organisieren das ganze Semester über und besonders in dem ersten Monat viele 

Veranstaltungen, Party´s und Reisen. Mit einer Erasmus- Mitgliedskarte für 15 €, erhält man 

freien Eintritt zu den Party´s und Rabatte für Trips und Reisen. Ich persönlich habe die Karte 

jedoch sehr wenig genutzt. Weiterhin helfen sie wie bereits erwähnt bei der Wohnungssuche 

und man kann über sie eine günstige Handy Sim- Karte erhalten.  

 

In Lissabons Umgebung nur 20-30 Minuten entfernt liegen auch schöne Strände. Der Strand 

„Costa da Caparica“ lässt sich mit einem TST- Bus erreichen und der Strand „Carcavelos“ mit 

einem Zug vom Bahnhof „Cais do Sodre“. Die Strände sind jedoch im Sommer recht überfüllt.  

 

Aufgrund der Größe Portugals, lässt sich das ganze Land bereisen. Auf jeden Fall sollte man 

sich die Stadt Porto im Norden Portugals für ein Wochenende ansehen, des weiteren würde ich 

eine Reise an die Westküste Lissabons empfehlen. Die Strände sind einmalig, wunderschön 

und menschenleer. Eine Wanderung in der „Serra Arrabida“ ist auch empfehlenswert, sowie 

einen Besuch des westlichsten Punktes Europas („Cabo da Roca“) mit dem „Praia da Ursa“. 

Man sollte sich auch die Städte „Cascais“, „Sintra“, „Nazaré“ und „Peniche“ mit der Insel 

„Berlengas“ anschauen. Es gibt viele schöne Orte und Städte, die nicht weit von Lissabon 

entfernt sind.  Ein Muss ist die „Algarve“. Dort fährt man von Lissabon schon für nur 14 € mit 

dem Fernbus hin.   

 

Persönliches Fazit  

 

Für mich war das Semester in Lissabon eine der schönsten und unvergesslichsten Zeiten meines 

Lebens. Lissabon ist zu meiner Lieblingsstadt geworden und somit fiel mir der Abschied sehr 

schwer. Ich bin für diese Erfahrung sehr dankbar und froh einige neue Freundschaften in 

Deutschland und auch in Europa geschlossen zu haben.   

Ich empfehle jedem so lang wie möglich in Lissabon zu bleiben. Genießt den Sommer und die 

Semesterferien in Portugal. Nutzt die Möglichkeiten zum Reisen und schaut euch neben 

Lissabon auch das Land Portugal an.  

 


