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Erfahrungsbericht 

Rechtwissenschaften an der Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

Sommersemester 2017 

 

Im Sommer 2017 habe ich ein Semester Jura an der Universidade de Lisboa studiert. Diese fünf 

Monate waren eine unvergessliche und wunderschöne Zeit und ich kann ein Auslandssemester in 

Lissabon definitiv weiterempfehlen. 

 

Unterkunft 

Ich hatte mich dazu entschieden, erst vor Ort nach einer Unterkunft zu suchen. Persönlich würde ich 

das auch jedem so weiterempfehlen, um die Zimmer und Wohnungen auch wirklich selbst 

anzuschauen. Ich habe teilweise sehr dreckige Wohnungen, feuchte Räume und Zimmer ohne 

Fenster gesehen, was natürlich auf Fotos nicht unbedingt zu erkennen ist. Es ist denke ich 

ausreichend, eine Woche für die Wohnungssuche einzuplanen. Neben Uniplaces gibt es noch einige 

andere portugiesische Portale (b-quarto, easyquarto), auf denen Zimmer angeboten werden. Ich 

habe meine Wohnung  auf „WG gesucht“ gefunden und mit dem Vermieter einen 

Besichtigungstermin vereinbart. So habe ich ein Zimmer in einer wunderschönen, zentralen 

Wohnung mit sieben weiteren internationalen Studierenden und Berufstätigen gefunden und habe 

mich dort wirklich sehr wohl gefühlt.  

Ich war sehr überrascht von den doch sehr hohen Mieten in Lissabon. Ich hatte viel günstigere 

Preise erwartet, was sich vermutlich in den letzten Jahren jedoch sehr verändert hat. Für ein gut 

gelegenes Zimmer in einer gepflegten Wohnung sollte man 325€-450€ einplanen.   

Man sollte daran denken, zu Beginn ausreichend Bargeld dabei zu haben, da die meisten Vermieter 

die Kaution in Bar verlangen, und das Abheben vor Ort sehr teuer werden kann. 

Bei der Wahl der Lage ist ein wichtiges Kriterium die Nähe zu einer Metro Station, denn dann ist 

man gut angebunden und kann alles unkompliziert und schnell erreichen.   

Generell würde ich die Gegenden um Alameda, Intendente, Saldanha, Picoas und Marques de 

Pombal zum Wohnen weiterempfehlen, die an der grünen oder gelben bzw. blauen Metro-Linie 

gelegen sind.  

 

Leben und Praktisches 

Lissabon ist keine besonders große Stadt, sodass man alles wirklich gut zu Fuß erreichen kann. Es 

bietet sich an, eine Monatskarte zu beantragen, die ca. 36€ pro Monat kostet, und mit der man alle 

öffentlichen Verkehrsmittel (Metro, Busse und Straßenbahnen, sowie die Bergbahnen) nutzen kann. 

Die Universität erreicht man aus dem Zentrum am besten mit der Metro, was je nach Umsteigen ca. 



15-20 Minuten dauert. Die sonstigen Lebenshaltungskosten sind in Portugal sehr gering. Preise für 

Lebensmittel im Supermarkt sind vergleichbar mit deutschen. Viele kleine Obstläden, Bäckereien 

und insbesondere Cafés und Restaurants sind wesentlich günstiger. Auch Fernzüge und -busse 

sowie Taxifahren sind ebenfalls sehr preiswert.  

Ein Bankkonto habe ich dort nicht eröffnet. Fast überall kann mit Karte gezahlt werden und so habe 

ich nur wenige Male eine größere Menge Geld abgehoben, um die Kosten für Abheben gering zu 

halten.  

Es gibt in Lissabon zwei große Erasmus-Organisationen, ESN und Erasmus Life Lisboa. Beide 

bieten Unterstützung bei der Wohnungssuche, Sprachkurse, Einführungswochen und diverse 

Ausflüge an. Weiterhin ist es bei beiden Organisationen möglich, eine Erasmus-Card zu erwerben, 

mit der man einige Vergünstigungen erhält und die meist als eine Art Studentenausweis verwendet 

werden konnte. Ich hatte nur Kontakt mit ELL, wo alle Mitarbeiter sehr freundlich und bemüht 

waren. Gerade in der Anfangszeit waren die organisierten Aktivitäten eine gute Möglichkeit, viele 

Erasmus-Studenten kennenzulernen und günstig oder teilweise kostenlos die Stadt und Umgebung 

kennenzulernen.  

 

Universität 

Studiert habe ich an der „Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa“. Meine Erfahrungen mit 

der Gasthochschule waren eher durchwachsen.  

In der Vorbereitungsphase in Deutschland war meine Kommunikation mit der Gastuniversität sehr 

freundlich per E-Mail und in der Regel habe ich schnell Antworten auf meine Fragen erhalten. Man 

muss sich etwas gedulden, bis sie sich nach der Zusage mit weiteren Schritten melden. Es erfolgte 

nach ein paar Wochen eine recht unkomplizierte Anmeldung in einem Onlineportal. Die Kurswahl 

und das Ausfüllen der Learning Agreements werden zumindest von der Uni in Lissabon nicht vor 

Ankunft erwartet. 

Grundsätzlich war das Angebot der Vorlesungen wirklich groß und sehr interessant gestaltet. Man 

kann ausreichend Kurse auf Englisch wählen. Vorlesungen auf Portugiesisch sind auch nur zu 

empfehlen, wenn man Portugiesisch mindestens auf B1 Level beherrscht.  

Es gibt zum einen „normale“ Vorlesungen, die 6 ECTS Punkte geben, sowie Intensivkurse, die nur 

eine Woche lang zwei Stunden am Tag stattfinden und mit denen man 3 ECTS erreichen kann.  

Das Einschreiben in die Kurse war sehr unorganisiert und kompliziert und auch erst vor Ort 

möglich. Es hat zunächst erst einmal drei bis vier Wochen gedauert, bis man wirklich ein 

vollständiges Learning Agreement erstellen konnte. Wir wurden zunächst in Kurse zugelassen, 

dann wieder herausgestrichen und nach vielen Beschwerden im Endeffekt doch wieder zugelassen. 

Auch die Einschreibungsprozesse variierten jede Woche und man hatte das Gefühl, dass die 



zuständigen Mitarbeiter sehr überfordert waren. Mit viel Geduld und Gelassenheit war die 

endgültige Kurswahl jedoch nach ein paar Wochen abgeschlossen.   

Es ist möglich, sich zuvor über die Internetseite schon über Vorlesungen zu informieren; man muss 

jedoch damit rechnen, dass aktuelle Kursangebot und die Zeiten erst wirklich vor Ort überblickt 

werden können.  

Alle Vorlesungen beinhalten einen praktischen und theoretischen Teil mit je einer Veranstaltung 

pro Woche. Als Austauschstudent besucht man in der Regel jedoch nur den praktischen, da nur 

dieser auf Englisch angeboten wird. Die englischen Vorlesungen sind daher sehr angenehm klein; 

wir waren meist nur zwischen 15-20 Studenten. Anders hingegen die Intensivkurse, bei denen die 

Vorlesungsräume doch sehr voll waren.  

Ich würde definitiv empfehlen, auch normale Vorlesungen und nicht nur Intensivkurse zu wählen, 

da man durch das kontinuierliche Besuchen eines Faches bei einem Dozenten besser in den 

Universitätsalltag integriert wird, länger an einem Fach arbeitet und somit fachlich und sprachlich 

meiner Meinung nach mehr mitnimmt.  Zudem war dies eine gute Möglichkeit Anschluss zu finden 

und internationale Studenten kennenzulernen, da man sich jede Woche in der gewohnten Runde 

sieht und nicht nur eine Woche am Stück. 

Die Prüfungen wurden je nach Dozent sehr unterschiedlich gestaltet. In manchen Fächern sollte am 

Ende des Semesters ein Paper abgegeben werden, in anderen wurde eine schriftliche Prüfung 

verlangt, aber auch Vorträge waren als Abschlussprüfung möglich. 

Insgesamt war der Universitätsalltag relativ entspannt und mein Stundenplan nicht allzu voll, 

obwohl ich einige Kurse mehr besucht hatte, als für die geforderten ECTS nötig waren. Nicht zu 

unterschätzen ist jedoch das Niveau der Prüfungen. Diese waren teilweise sehr schwer, gerade in 

den Intensivkursen. Auch die Paper und Vorträge waren zeit- und arbeitsaufwändig und wurden 

streng bewertet. In einigen Kursen sind auch nicht wenige Erasmus-Studenten durchgefallen - man 

sollte also auf jeden Fall auf dem Learning Agreement ein paar Zusatz-ECTS einplanen, falls es in 

einem Fach nicht klappen sollte oder man spontan doch eine Prüfung nicht schreiben möchte.  

Ich war zwar schon darauf eingestellt, dass Organisation, Struktur und Service in Portugal sehr 

anders ablaufen werden als an meiner Heimuniversität und ich dort nicht die gleiche 

Verlässlichkeit, Gründlichkeit und Geschwindigkeit wie in Deutschland erwarten kann. Dennoch 

war es teilweise unglaublich und sehr frustrierend, was dort abgelaufen ist. Die zuständigen 

Mitarbeiter im Erasmus-Büro waren selbst nicht informiert, keineswegs hilfsbereit und sehr 

unfreundlich. Man fühlte sich meist als eine Last und bekam auf die wenigsten Anliegen überhaupt 

eine Antwort. Gerade in der Anfangsphase, wo es viel zu organisieren gab, war dies sehr 

frustrierend. Irgendwie hat dann aber doch am Ende alles funktioniert, jedoch sollte man sich darauf 

einstellen, dass die Kooperation und Hilfsbereitschaft dort nicht besonders zufriedenstellend sind. 



Meine negativen Erfahrungen beziehen sich aber ausschließlich auf die Mitarbeiter des Erasmus-

Büros. 

Dadurch dass die Kurse interessant und die Dozenten sehr freundlich waren, würde ich nicht von 

einem Studium an der Universität abraten, man sollte sich aber auf einige Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Organisation einstellen.  

 

Sprache und Sprachkurs 

Da ich überhaupt kein Portugiesisch gesprochen habe, als ich in Lissabon ankam, war es mir 

wichtig zumindest vor Ort Kenntnisse in der Landessprache zu erwerben. Entschieden habe ich 

mich für einen A1 - Sprachkurs an der „Faculdade de Letras“, die auch zur Universidade de Lisboa 

gehört, und deren Gebäude direkt gegenüber der juristischen Fakultät liegt.  

Ein paar Wochen vor meiner Abreise habe ich mich über deren Internetseite für einen 

entsprechenden Erasmus-Kurs angemeldet, der 75€ für das gesamte Semester kostete. Es ist zu 

empfehlen, diese Anmeldung auch wirklich schon von Deutschland aus vorzunehmen, da die 

meisten von diesem Angebot nichts wussten und dann die Kurse zu Semesterbeginn schon 

weitestgehend ausgebucht waren.  

Wir hatten zweimal wöchentlich je zwei Stunden Unterricht, und konnten nach einer schriftlichen 

und einer mündlichen Prüfung 6 ECTS erreichen. Zum Wintersemester werden zusätzlich noch ein 

zweiwöchiger Intensivkurs angeboten, im Sommer hingegen gibt es nur die Möglichkeit der 

Semester-Kurse. Auch in der Stadt gibt es zahlreiche Sprachschulen und Kurse organisiert von ESN 

und ELL. Ich kann die vergleichsweise doch sehr günstigen Uni-Kurse auf jeden Fall 

weiterempfehlen. Es hat mir großen Spaß gemacht, und ich konnte auch schnell einfaches 

Alltagsvokabular anwenden. Außerdem war der Sprachkurs eine schöne Möglichkeit Erasmus-

Studenten anderer Fachrichtungen kennenzulernen.  

Ich wollte eigentlich bereits in Deutschland beginnen, die Sprache zu lernen. Leider wurden an 

meiner Heim-Uni keine Portugiesischkurse angeboten und auch Volkshochschulkurse waren schon 

alle ausgebucht. In Lissabon und ganz Portugal kommt man ohne Probleme mit Englisch sehr  gut 

zurecht. Im Nachhinein würde ich dennoch im Hinblick auf die Integration außerhalb der „Erasmus-

Blase“ und für das eigene Gefühl empfehlen, sich schon A1 oder A2 in Deutschland anzueignen 

und in Lissabon mit einem höheren Niveau einzusteigen. Gerade wer Spanisch oder Französisch 

spricht, wird es nicht allzu schwer haben und sich möglicherweise im A1-Kurs etwas unterfordert 

fühlen.  

Auch wenn in Lissabon wirklich jeder sehr gutes Englisch spricht, hätte ich mich gerne noch besser 

in der Landessprache verständigen können.  

 



Fazit 

Das vergangene halbe Jahr in Lissabon war für mich definitiv eine unvergessliche und fantastische 

Zeit. Ich würde ein Erasmus-Semester dort uneingeschränkt weiterempfehlen. Die Stadt bietet so 

viel Lebensqualität und es gibt unglaublich viel zu sehen, sodass ich selbst nach einem Semester 

noch immer neue Plätze entdeckt habe. Portugal ist ein wunderbares und so abwechslungsreiches 

Land, das man in einem halben Jahr schon zu einem großen Teil bereisen kann. Ich habe mich 

wirklich überall willkommen gefühlt und den Eindruck gehabt, die Portugiesen freuen sich zum 

Großteil über alle, die ihr Land kennenlernen möchten. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Organisation in der Uni pendelt sich nach einer 

gewissen Zeit ein Alltag ein und ich fühlte mich nach kürzester Zeit schon richtig zuhause.  

 

Die Faszination der Stadt und des Landes ist schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube jeder, der 

dort nur ein paar Tage verbringt, wird verstehen was ich meine.  

 




