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1. Formalitäten
 (vor der Abreise, Einschreibung, Versicherung, Papiere)

Bewerbung: 

Die Bewerbung ging den normalen Gang beim

Erasmus-Büro:

Bewerbungsformular herunterladen, ausfüllen,

notwendige Unterlagen einholen, fristgerecht

abgeben. 

Ich habe mich im Voraus einige Male mit den

Mädels im Erasmus-Büro getroffen, um

verschiedenste Dinge zu klären (Studienvoraussetzungen, Ängste, Befürchtungen, 

Erwartungen... ) und sie standen mir immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Ursprünglich hatte ich mich auf A Coruña (Spanien) beworben, wurde wegen einer zu 

hohen Bewerberzahl aber abgelehnt und musste auf Lissabon ausweichen. 

Beworben hatte ich mich auf diese Städte, da die Kurse zwar auf Englisch waren, aber ich 

so trotzdem die Möglichkeit hatte, in Südeuropa zu leben und eine neue Sprache zu 

lernen. Als das Outgoerbriefing Anfang November anstand, zeigte sich, dass die 

Universidade de Lisboa (im Folgenden als UL abgekürzt) wohl etwas langsam arbeitet. 

Erst Mitte November erhielt ich eine Mail zur Bewerbung in Lissabon. Bewerbungsschluss 

und damit Bestätigung der Annahme war erst Mitte Dezember, was mich ziemlich nervös 

machte. 

Weder für Portugal noch für 

Spanien war ein Visum, Impfungen 

oder andere Papiere nötig, da 

beide Länder Mitglieder der EU 

sind. 



Vorbereitung auf Portugal: 

So musste ich meine Pläne ändern und statt nach Galizien nach Portugal. Für keines der 

Länder sind Visum, Impfungen oder weitere Papiere nötig, da beide Länder Mitglieder der 

EU sind.

Den Besuch eines Portugiesischkurses an der

Volkshochschule habe ich aufgrund meiner 

Arbeitszeiten verwerfen müssen. Ich habe mir 

zügig ein Tandem gesucht, und habe eine 

sehr nette Brasilianerin kennengelernt, die mir 

neben sprachlichen Grundkenntnissen auch 

viel über das Land und die Kultur beibrachte. Ich habe nebenbei auch selbstständig 

Portugiesisch gelernt. Kenntnisse in einer anderen lateinischen Sprache helfen viel! 

Da ich Portugal nicht einmal aus Urlauben kannte, buchte ich im

September Flüge für Januar 2017, um die Stadt im Voraus etwas

besser kennen zu lernen. 

Ich besuchte die Stadt für wenige Tage und machte 

mich mit ihr vertraut. Ich konnte meine spätere 

Wohngegend anschauen, lernte den Weg zur Uni, 

registrierte mich bereits für die ELL-Karte und lernte 

sogar schon Leute kennen, mit denen ich bis zum 

Ende meines Aufenthalts sehr gut befreundet war.

Praktisch war, dass ich durch meine ELL-Anmeldung

bereits mein Dokument zur Bankkonto-Eröffnung bei

der Activo Bank erhielt, was ich also auch bereits im

Januar erledigen konnte. Ich hatte mir zwar bei der

DKB eine Kreditkarte besorgt, hatte jedoch grade Anfangs viele organisatorische 

Probleme damit und war froh, auf ein inländsiches Bankunternehmen ausweichen zu 

können. Tipp: Falls ihr vor eurer Abreise noch Restguthaben auf dem Konto habt, 

überweist es vorher auf eurer deutsches Konto. 

Außerdem konnte ich durch den Urlaub schon im Januar meine Metro-Karte Lisboa Viva 

Achtung: Quellen aus dem Internet 

beziehen sich in der Mehrheit der Fälle 

auf Brasilianisches Portugiesisch! (Mehr 

dazu unten). 

Mit etwas Glück 

bekommt man 

Flüge für 17,99 von 

Berlin-Schönefeld 

nach Lissabon. 

ELL (ERASMUS LIFE LISBOA) ist 

neben ESN (ERASMUS STUDENT 

NETWORK) das Erasmusnetzwerk 

von Lissabon. Eine 

kostenpf lichtige Mitgliedschaft 

ermöglicht die Teilnahme an 

Parties, Fahrten, Ausf lügen und 

bringt einige Rabatte (z.B. 

Autovermietung, Hostels uvm.) 

Einen Buddy bekommt man sowohl 

über ESN als auch über ELL, wenn 

man sich dafür auf deren Homepage 

registriert. 



für 7 Euro beantragen. Normalerweise muss man 12 Euro wegen der Express-Ausstellung

zahlen, was ich mir jedoch sparen konnte.

Viele Freunde und Kommilitonen fanden diese 

vorverlegte Reise übertrieben. Sie hat mich aber 

beruhigt und mir gezeigt, dass Lissabon eine 

wundervolle Stadt ist, in der ich durchaus einige 

Monate "überleben" kann. 

Flugticket:

Ich habe im Dezember, nachdem ich endlich die Bestätigung der UL hatte, meinen Flug  

gebucht. Die Faculdade de Direito de Universidade de Lisboa (FDUL) hatte uns 

mitgeteilt, dass das Confirmation of Enrollment für ERASMUS frühestens 7 Tage vor dem 

offiziellen Beginn der Lehrveranstaltungen am 15.02. ausgestellt wird. Wie der Zufall es 

wollte, war der Flug von Ryan Air am 07.02.17 (ebenfalls von Berlin-Schönefeld) auch mit 

Abstand der günstigste mit 35 Euro exklusive Gepäck. Ich bin mit einem Koffer und 

meinem Handgepäck angekommen und wurde am Flughafen von meinem Buddy 

abgeholt. 

Wir sind direkt zur Metro-Station Marquês de

Pombal gefahren, wo meine (bereits im 

Januar beantragte) Metro-Abo-Karte auf mich

wartete. Somit musste ich nur eine einzige 

Metro-Fahrt ohne mein Monatsticket zahlen, 

was praktisch und kostengünstig war. 

2. Unterkunft 
(Wohnheim oder Privat, Preis, Qualität, Tipps)

Eine  Freundin empfahl mir die gängigsten Internetseiten für Erasmusstudenten: Uniplaces

und ErasmusU. Außerdem gab es noch eine von ELL betriebene Facebook-Seite sowie 

auch vereinzelte Mails vom International Office über Wohnungsangebote. 

Portugal hat andere Wohnstandards als Deutschland. Über folgende Dinge müssen klar 

sein: 

➔ Oft ist man nur Untermieter, da Kurzzeitmieten unüblich sind.

Ich hatte ein portugiesisches 

Bankkonto bei Activobank, da mein 

DKB-Konto nicht funktionierte. Das 

hat mir vieles erleichtert, da einige 

Male keine Kreditkartenzahlung 

möglich war und mich dieses Problem 

nie betraf. 

Eine Metrofahrt kostet 1,45 Euro. 

Man muss vorher die 

wiederauf ladbare Viva Viagem 

Karte für 0,50 Euro erwerben. 



➔ Mietverträge gibt es oft nur auf Anfrage. 

➔  "Möbliert" - keine Kaffeemaschine, keine ordentlichen Pfannen, unzureichend 

Besteck und Co. Man muss für alles beim Vermieter anfragen. 

➔ Oft wollen die Vermieter die Miete bar ausgezahlt haben. Man kann trotzdem auf 

das Überweisen bestehen.

➔ Man sollte darauf achten, ob das angebotene Zimmer ein Fenster hat. Meines hatte

ein Fenster – zum Luftschacht mit Blick auf das 1,5 m entfernte Schlafzimmer des 

Nachbarn. Für die gewünschte Durchlüftung hat es jedenfalls nicht gesorgt.

➔ Keine Heizungen. Im Sommersemester ist dies kein Problem, da Portugal 

bekanntermaßen mit wundervollem Wetter gesegnet ist. Für Studenten des 

Wintersemesters kann dies jedoch zu Problemen führen, da der portugiesische 

Winter sehr regenreich ist und die Wohnungen klamm und feucht werden. Nehmt 

eine Wohnung, in der ihr wenigstens einen kleinen mobilen Heizer erhaltet! 

In welchem Viertel man leben möchte, hängt meiner Meinung nach vor allem von der 

Universität ab, an der man studiert. Allgemein beliebte Stadtviertel sind Baixa-Chiado, 

Rato, Bairro Alto, die Gegend um die Avenida de Liberdade und Parque. 

Etwas entlegen vom Stadtzentrum, aber sehr schöne Gegenden sind Alameda und 

Saldanha – dort habe ich gewohnt. 7 Minuten mit der Linha Amarela (Gelbe Metro-Linie) 

zur Cidade Universitária war für mich wichtiger, als ein kurzer Weg zur Party-Meile. 

Ich habe letztendlich in einer WG mit 6 anderen Erasmusstudenten gewohnt. Große 

Wohngemeinschaften sind Gang und Gebe in Lissabon, die kleinste mir bekannte WG 

hatte 4 Mitbewohner. 

Das Monatsabo der Öffentlichen Verkehrsmittel (Metro, Bus und Zug) kostet knapp 37 Euro. 

Nachts wird der Metro-Betrieb eingestellt und man ist auf Nachtbusse oder Taxen (Uber, 

Cabify) angewiesen. 

Für ein friedliches WG-Leben kann ich die App Tricount empfehlen, die es ermöglicht, Kosten 

gerecht auf alle Nutzer aufzuteilen.



3. Universität 
Lehrangebot, Kurswahl, fachliche Betreuung an der Gasthochschule
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito

Was man wissen muss: Die Universität ist – wie alles in Portugal - sehr ungeplant, 

geradezu chaotisch. Das Ganze wurde dann noch verschlimmert durch das Fehlen der 

Erasmus-Koordinatorin, die sich im Mutterschutz befand. 

Die Vorlesungen begannen mit einem Welcome-Day, bei dem alles Wichtige mit Hilfe 

einer Powerpoint-Präsentation erklärt wurde und anschließend Häppchen und Getränke 

für ein erstes Get-Together gereicht wurden. Wir waren ca. 150 Austauschstudenten, 

davon aber sehr viele Brasilianer. Mit diesen gab es auch relativ wenig Durchmischung, da

diese die „normalen“, in portugiesisch abgehaltenen Vorlesungen besuchen konnten und 

wir auf die englischsprachigen ausgewichen sind.

Die Kursanmeldung fand Wochen später nur an veralteten universitätseigenen PC's in 

der Uni statt, zusammen mit der Mitarbeiterin des IO, die ausschließlich Portugiesisch 

sprach. Trotzdem waren einige Kursanmeldungen nicht möglich. 

Die Invensive Courses waren überfüllt, Anmeldungen gingen verloren, Anmeldefristen 

mussten mehrfach verlängert werden. 

Es kam mehrfach zu verlorengegangenen Unterlagen  (bei mir ging das Learning 

Agreement verloren, was ich dann neu erstellen musste).

Man bekommt leider nicht viele Informationen zum Ablauf in der Uni. So wurden wir darauf

hingewiesen, dass wir dringend einen Versicherungsbeitrag von 3 Euro zu zahlen haben, 

was jedoch über Monate hinweg gar nicht möglich war. Ich habe Anfang Mai die Zahlung 

getätigt, war jedoch die Einzige in meinem Freundeskreis, die sich überhaupt daran 

erinnert hat. 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir eine Studentenkarte brauchen, welche jedoch 

nicht wirklich mit unserem Studierendenausweis vergleichbar ist. Es stellt sich 

anschließend heraus, dass es sich dabei um eine Bankkarte handelt (das wird im Voraus 

nicht erklärt, mein Buddy musste mir das portugiesische Schreiben übersetzen). Diese 

Karte ist jedoch zwingend notwendig, um Zugang zur Bibliothek zu erhalten.

Intensive Courses:

Einwöchige Kurse von 2 Zeitstunden pro Tag für eine Woche. Am Ende der Woche folgt eine Prüfung, 

die einem 3 ECTS einbringt. Kapazität von 20-40 Studenten. 



 

Die Mensa ist sehr günstig. Ein Menü mit Vorsuppe und Brötchen, Hauptspeise, Nachtisch

oder Obst sowie Getränk kostete 2,50 Euro. Ein Espresso 45 Cent. Es gibt auch „belegte“ 

Brote für wenig Geld. Ansonsten gibt es leider nicht viele Möglichkeiten zum Essen, da die

UL außerhalb der Innenstadt liegt. 

Das Stundenplansystem in der UL war und ist für mich ein undurchschaubares Rätsel. Da 

ich ziemlich wenig Kontakt zu einheimischen Studenten hatte, die mir hätten helfen 

können, habe ich mich ausschließlich für Intensivkurse entschieden. Mein Buddy bzw. 

meine Freunde haben an anderen Universitäten studiert, und auch für sie selber war das 

System an der UL sehr seltsam und schwierig. 

 Intensivkurse 

➔ 3 Einwöchiger Kurs, 120 Minuten (meistens ohne Pause)

➔ 3 Credit Points 

➔ Der Kurs endet freitags mit der Prüfung. Falls man verhindert ist, sollte man dies 

unverzüglich dem International Office für einen Ausweichtermin mitteilen. 

➔ Prüfungen waren offen (Nutzung der Unterlagen zumeist erlaubt)

➔ Unterricht ist sehr offen gestaltet. Meistens sind die Professoren mit Präsentationen

ausgestattet, Fragen und Diskussionen sind erwünscht. 

 Normale Kurse 

➔ 6 Credits – Bachelor Niveau 

➔ Sie werden unterteilt in "turma" und "subturma", ähnlich wie unsere Vorlesungen 

und AG's. Zu jeder (ausschließlich portugiesischen) Vorlesung („turma“) gibt 

es ca 5-7 AG'S („subturmas“). Oft wird auch eine „subturma“  für 

Erasmusstudenten auf Englisch angeboten. 

➔ Das Niveau ist sehr hoch und es ist nicht vergleichbar mit dem deutschen Prinzip. 

Es gibt zu jeder Stunde Hausaufgaben, Leseaufgaben und mündliche 

Leistungskontrollen, verpflichtende Moot Courts usw.

 Sprachkurs 

Wöchentlich 2 mal 2 Stunden von 18-20 Uhr (entweder Montag und Mittwoch oder 

 In der Uni gibt es einen Copy Shop. Guter Service und günstig!



Dienstag und Donnerstag) an der Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

(FLUL).

Die Zeiten der Sprachkurse liegen so, dass sie mit keiner anderen universitären 

Veranstaltung für Erasmusstudenten kollidieren. Anmeldefrist war für das 

Sommersemester der 30.01.2017. Bis zu diesem Zeitpunkt musste man die 75 Euro 

Teilnahmegebühr zahlen. Wie alles in Lissabon war diese Frist aber sehr locker. 

Unzählige meiner Kommilitonen haben sich erst vor Ort in der ersten Stunde des 

Sprachkurses angemeldet und alles verlief reibungslos. 

erasmus@fd.ulisboa.pt (International Office)

iclp@ letras.ulisboa.pt (Sprachfakultät der UL für den Sprachkurs)

4. Anerkennung  der im Ausland  erbrachten  Studienleistungen  an

der MLU

Dieser Punkt ist für Studierende der Rechtswissenschaften irrelevant, da keine Leistungen

für das Staatsexamen anerkannt werden können. 

5. LEBEN
Portugal hat ein sehr herzliches Volk. Sie sind nett, zuvorkommend und sehr offen. 

Sprache: 

Portugiesen sind unglaublich hilfsbereit, auch wenn man nicht ihre Sprache spricht und 

sind auch nicht beleidigt, wenn man es nicht einmal versucht, sich an das schwere 

Portugiesisch heranzuwagen und lieber direkt auf Englisch ausweicht. Beinahe jeder 

spricht fließend Englisch, Ältere sprechen Französisch oder oft sogar Deutsch. ABER: 

Portugiesen finden es zwar sympathisch, wenn man versucht, portugiesisch zu sprechen 

(als offensichtlicher Nicht-Muttersprachler). Jedoch nehmen sie es ziemlich übel, wenn 

man die Unterschiede zwischen europäischem und brasilianischem Portugiesisch 

verkennt. Viele meiner Freunde und ich selber haben schlechte Erfahrungen gemacht, in 

denen wir penibel darauf hingewiesen wurden, dass wir gerade kein "portugiesisch" 

sprechen, sondern sprechen als seien wir "Brasilianer". Für jüngere Leute ist das kein 

großes Problem, würden dich aber nichtsdestotrotz darauf hinweisen. Da ich selber in 

einem Tandem monatelang brasilianisches Portugiesisch gelernt habe, wurde ich einige 

Male (unterwegs mit Freunden und auch im Sprachkurs) auf meine seltsame Aussprache 

hingewiesen. 

Was man über Portugiesen wissen sollte: Alle sprechen Englisch.

Der Unterschied zwischen europäischem und brasilianischem Portugiesisch 

sollte bekannt sein! 

mailto:erasmus@fd.ulisboa.pt
mailto:iclp@letras.ulisboa.pt


Partyleben:

Wie oben erwähnt, gibt es in Lissabon sogar zwei Erasmusnetzwerke, um die 

unglaubliche Masse an Austauschstudierenden zu bewältigen. Es gibt zum einen ELL 

(Erasmus Life Lisboa) sowie das übliche ESN (Erasmus Student Network). 

Sie planen Trips und Ausflüge. Es gab einige große Reisen, z.B. an die Algarve, nach 

Porto oder sogar Marokko (zwischen 120 und 350 Euro). Außerdem gab es jede Woche 

mehrere kleine Ausflüge, zum Beispiel nach Sintra, Sesimbra oder Braga (zwischen 10-20

Euro). Jeden Abend gibt es Veranstaltungen, z.B. Tandem, Länderabende, 

Fußballabende. Es ist für jeden etwas dabei. Schön zu wissen ist, dass es von Dienstag 

bis Samstag jede Nacht eine Party in einem anderen Club der Stadt gibt, bei der der 

Eintritt mit ELL-Karte bis 1:30 Uhr kostenlos ist. 

ELL bietet auch das Erasmus Corner an, was einfach die Straßenkreuzung vor dem ELL-

Büro ist. Dort befinden sich 4 Bars, die zu unglaublich niedrigen Preisen Getränke 

verkaufen. Die meisten Abende beginnen hier. 

Ärztliche Versorgung:

Ich hatte keine Auslandskrankenversicherung, was auf schlechte Organisation 

zurückzuführen ist. Ich wurde von meiner Krankenkasse ermahnt, dass ich eine solche bei

einem weiteren längeren Auslandsaufenthalt unbedingt abschließen sollte. Ich schätze 

jedoch, dass es einfach den bürokratischen Aufwand vereinfacht. 

Ich selber bin ohnehin krankheitsanfällig und chronisch krank, weswegen mich der 

portugiesische, regenreiche aber milde Winter kalt erwischt hat. Da niedergelassene Ärzte

nicht unbedingt Englisch sprechen, sollte man bei Anliegen direkt zum Krankenhaus. Ich 

bin in das Krankenhaus São José Hopital in Martim Moniz gegangen. Die Anmeldung war 

einfach und schnell. Eine Gebühr von 18 Euro wird fällig, die man direkt bezahlen muss. 

Wartezeiten sind deutlich kürzer als in einer deutschen Notaufnahme. Die Ärzte dort 

konnten Englisch oder sogar Deutsch (waren aber auch sehr jung). Mit der ärztlichen 

Verordnung sucht man sich eine Apotheke, bei der man das Medikament wie gewohnt 

kauft. Der originale Kassenbon war dann zur Kostenerstattung bei der Krankenkasse 

einzureichen. 

Reisen: 

Das Partyleben in Lissabon beginnt ziemlich spät. Man trifft sich ca. um 

Mitternacht und zieht zwischen 2 und 3 Uhr zum Club weiter. Eintritt 

zwischen 10-20 Euro. 



Portugal ist ein kleines Land, in dem Reisen nicht viel kostet. Ich selbst habe Galizien, die 

Algarve, Nordportugal inklusive Porto sowie die Azoren (São Miguel) besucht. Es lohnt 

sich, die Ryanair Website für spontane Angebote im Auge zu behalten. Züge haben ein 

Jugendangebot, bei dem Reisende unter 25 Jahren grundsätzlich 25% weniger zahlen.

5. Sonstiges
 Wertung, Kritik, Schwierigkeiten, Namen wichtiger Ansprechpartner

Ich habe in Lissabon die besten Monate meines Lebens verbracht. 

Die Stadt ist wunderschön, das Land klein und man kann sehr viel erleben. Die Menschen,

egal ob Portugiesen, Brasilianer oder die 5.000 Austauschstudenten, sind unglaublich 

offen und hilfsbereit. Es gibt keine sprachliche Barriere, da Portugiesen nicht erwarten, 

dass man Portugiesisch spricht. Sie ermuntern einen aber trotzdem dazu und freuen sich, 

wenn man sich an ihrer Sprache versucht. Ich habe unglaubliche Menschen kennen 

gelernt, aus Ländern, von denen ich zum Teil noch nicht einmal gehört hatte. Erasmus 

bietet die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben, seine Grenzen auszuprobieren und seinen

Horizont in so vielen Weisen zu erweitern. Ich bin zum Teil überwältigt von den 

Erinnerungen, die ich aus Portugal mitnehmen konnte. Nicht nur, dass ich eine neue 

Sprache gelernt habe. Ich habe gelernt, mich auch in brenzligen Situationen zu beweisen 

und einen klaren Kopf zu bewahren. Man lernt, was Selbständigkeit bedeutet. Wenn etwas

nicht nach Plan läuft, und das tat es fast nie in Portugal oder an der FDUL, dann muss 

man sich anpassen, denn am Ende wird „es schon irgendwie klappen“. Sorgen ergeben 

an dieser Stelle keinen Sinn, und das zu lernen, macht mich mehr zu der Person, die ich 

immer sein wollte. 

Gerade wir Deutschen neigen dazu, alles zu zerdenken und akkurate Pläne für jedes 

Szenario zu haben. Lissabon hat mir gezeigt, dass man keinen Plan braucht. Man kann 

die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen lassen, und meistens kommt dabei etwas 

ziemlich Gutes heraus. Ich wollte ursprünglich nach Spanien, um die südeuropäische 

Mentalität kennen zu lernen. Nun habe ich sie in Portugal nicht nur kennen gelernt, 

sondern auch adaptieren können. 

Ich hätte mir nicht mehr von meinem Erasmussemester versprechen können. Meine 

Erwartungen wurden nicht erfüllt, sondern bei Weitem übertroffen und bin unglaublich 

dankbar, diese einmalige Möglichkeit bekommen zu haben. Ich kann jedem Studierenden, 

der ein Auslandssemester in Erwägung zieht, nur ans Herz legen, sich in dieses 

Abenteuer zu stürzen. Aber man muss darauf gefasst sein, einen Teil des Herzens für 

immer an die Stadt zu verlieren.




