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Erfahrungsbericht Lars Nadalin 

Jura 

Universidade de Lisboa 

 

Von Februar bis Juli hatte ich die Möglichkeit ein Semester in Lissabon zu studieren. Diese 5 

Monate waren eine atemberaubende Zeit und ich kann es definitiv nur empfehlen. 

 

Der Bewerbungsprozess und die Regelung aller Formalitäten bzgl. des Erasmus-Programms 

verliefen an der MLU total unproblematisch. Ich hatte keinerlei Probleme, sollte aber mal 

eines auftauchen bin ich überzeugt, dass die verantwortlichen Lehrkräfte und Mitarbeiter im 

Erasmus-Büro gut helfen könnten. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, sie seien 

inkompetent.  

Lediglich die Universität in Lissabon hat sich bei allem ein wenig mehr Zeit gelassen. 

Letztendlich hat jedoch auch dort alles funktioniert. 

 

Meine Wohnung habe ich bereits im November über uniplaces.com gebucht. Auch dies 

verlief total unproblematisch und ich war/bin total begeistert von dem Zimmer. Für 250 € 

(warm) monatlich habe ich am Martim Moniz gelebt. Mit Blick auf das Schloss und 

verschiedene Aussichtspunkte. Zu Fuß habe ich ca. 10 Minuten zum ehemaligen Marktplatz 

und somit zum Wasser gebraucht. Die Metrostationen Rossio, Martim Moniz und 

Restauradores waren jeweils nur 1 – 3 Minuten Fußweg entfernt. Eine perfekte Lage. 

Lediglich zur Universität musste ich knapp eine halbe Stunde fahren. Das ist aber kein 

Problem, da man die Strecke nicht jeden Tag zurücklegen muss.  

Das Monatsticket für Metro, Straßenbahn, Bus und Bahn kostet monatlich 36 € und das ist 

meiner Meinung nach akzeptabel. Insbesondere, da das öffentliche Nahverkehrsnetz super 

ausgebaut ist. Man ist schnell überall in der Stadt. Das liegt auch daran, dass Lissabon kleiner 

ist, als man denkt (bzw. kleiner als ich dachte). Etwas mehr als doppelt so groß wie Halle. So 

lassen sich die wichtigsten Punkte der Stadt auch leicht zu Fuß erreichen (vorausgesetzt man 

wohnt relativ zentral). 

Und durch die Stadt laufen ist ein Muss! Lissabon ist wunderschön und der ehemalige 

Reichtum Portugals lässt sich nirgendwo eindrucksvoller begutachten als in der Hauptstadt 

am Tejo. Trotz der Größe kann man jeden Tag ein neues beeindruckendes Gebäude oder eine 

neue schöne Straße entdecken. Man muss sich einfach in diese Stadt verlieben. 

Aber auch außerhalb Lissabons kann man viel in Portugal entdecken. Reisen mit Bus, Zug, 



Flugzeug oder Mietauto ist sehr einfach, komfortable und günstig. Und trotz dessen, das 

Portugal recht klein ist, gibt es viel zu sehen. Meine persönlichen Highlights waren die 

Azoren und Madeira. Dort kann man eine einmalige Natur bewundern, gut wandern und 

günstig wohnen. 

 

Das mag sich jetzt wie eine Lobhymne auf das kleine Land auf der iberischen Halbinsel lesen, 

es gibt jedoch auch Kritikpunkte. Allen Voran die Universität.  

Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass die Universidade de Lisboa überfordert ist. Wie 

bereits erwähnt hat sich die Universität schon vor meiner Ankunft mit allen Formalitäten 

etwas Zeit gelassen. Auch nach meiner Ankunft ging es so weiter. Nach ca. 2 Monaten wusste 

ich erst, welche Kurse ich nun besuchen darf und in welche ich nicht kann. So ging es nicht 

nur mir. Es waren einfach zu viele Austauschstudenten an dieser Universität. Freunde von 

anderen Universitäten in Lissabon hatten solche Probleme nicht und kannten nach weniger als 

einer Woche schon ihren Stundenplan. 

Letztendlich hat aber auch an der Universität alles geklappt und ich habe zum Teil sehr 

interessante Kurse besuchen können. 

 

Alles in Allem kann ich somit einen Auslandsaufenthalt in Portugal/Lissabon nur empfehlen. 

Es war eine tolle Zeit und ich würde es jederzeit erneut machen. 




