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Im folgenden werde ich die Erfahrungen meines 6 monatigen Erasmusaufenthalts in Lissabon 
darlegen und vor allem versuchen, meinen Nachfolgern mit einigen Tipps den Weg zum 
gelungenen Einstieg zu erleichtern. Ich werde dabei ungefähr dem empfohlenen Schema folgen. 
Auf allgemeine Informationen zum Land und Stadt werde ich verzichten.
Beginnend lässt sich bereits sagen, dass der Erasmusaufenthalt eine unglaubliche tolle Zeit in 
einer wahnsinnig spannenden Stadt mit der spannenden Leuten war. Solltet ihr die Chance haben, 
einen Erasmus zu machen, kann ich nur empfehlen diese Chance wahrzunehmen. Lasst euch 
nicht von Ängsten oder Übereifer im Studium stoppen, die Möglichkeit einer solchen Erfahrung 
bietet sich nicht oft im Leben. Besonders empfehle ich natürlich Lissabon und vielleicht gelingt mir 
mit diesem Bericht auch den ein oder anderen zu überzeugen. Natürlich werde ich diesen Bericht 
soweit möglich objektiv halten und auch begründete Kritik an manchen Dingen vorbringen.

I. Formalitäten
Beginnen werde ich mit den Formalitäten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in Falle 
von Lissabon kaum Schwierigkeiten gegeben hat. Die Vorbereitung war völlig stressfrei, trotzdem 
werde ich die Formalitäten kurz besprechen.

1. Vor der Abreise

Vorbereitend vor der Abreise gibt es eine Veranstaltungen des international Office. Diese sind sehr 
erhellend und lassen keine Fragen zurück. Auch ist die Organisation von Seiten der MLU sehr gut, 
sodass es hier nicht zu Problemen kommt.

a) Sprache
In Frage kommt die Absolvierung eines Sprachkurses in Portugiesisch. Diese werden an der 
Volkshochschule angeboten. Außerdem ist es möglich, sich einen Nachhilfelehrer zu organisieren. 
Letzteres tat ich. Es sollte jedem bewusst sein, dass es sich bei portugiesisch um eine sehr 
schwierige Sprache handelt. Ich hatte zwar Vorkenntnisse in Spanisch, mit den sich das 
geschriebene portugiesische Wort gut verstehen lässt, für die Aussprachen in Portugal gilt das 
jedoch nicht. Es fällt vor allem anfangs sehr schwer, diese Sprache zu verstehen. Das liegt vor 
allem daran, dass es Portugiesen eine besondere Freude ist, Wörter zusammenzuziehen und das 
„s“ als „sch“ auszusprechen. Diese Eigenheit wird abschließend mit einer sehr eigenen 
Sprachmelodie verbunden. Daher empfehle ich vor allem, Portugiesisch im Vorhinein zu sprechen 
und anzuhören.
Weiterhin sollte man es nicht verpassen, sich für den Sprachkurs an der Uni in Lissabon 
anzumelden. Dieser ist sehr gut und findet zweimal wöchentlich statt. Auch der Preis von 70€ ist 
angemessen.
Auch wenn die Portugiesen überwiegend Englisch sprechen und die Erasmussprache in Lissabon 
ausschließlich Englisch ist, sollten einige Lernambitionen hinsichtlich der portugiesischen Sprache 
vorhanden sein.

b) Kreditkarte
Weiterhin sollte man über eine Kreditkarte verfügen, dies ist zum Beispiel für das Mieten von Autos 
in Portugal unerlässlich. Das Anlegen eines Bankkontos in Portugal ist aber völlig überflüssig.

c) Abmeldung
Ich habe mich vor meiner Abreise zudem aus Halle abgemeldet, um die GEZ nicht weiter zahlen 
zu müssen. Dafür sollte man rechtzeitig einen Termin beim Bürgeramt machen.

d) Einschreibung und Organisation von Seiten der Universidade de Lisboa
Auch wenn die Vorbereitungen insgesamt zügig und problemlos abliefen, zeigte sich in diesen 
Prozess bereits das drohende Chaos von Seiten der Uni in Lissabon. Auf deren Seiten muss man 
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt registrieren und Ausweisnummern etc. angeben. Davon 
abgesehen, dass sich die schön aussehende Internetseite dieser Uni relativ schnell als mangelhaft 
herausstellte, sind auch die zeitlichen Angaben zu Registrierung etc. dieser Uni eher dynamisch. 
Man sollte nicht verzweifeln, wenn es ein wenig dauert bis die Uni in Lissabon die Registrierung 
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freischaltet und benötigte Mails schickt. Trotzdem sollte man das international office in Halle 
darüber informieren und möglicherweise um Hilfe bitten, da diesen mehr Gehör von der 
Lissabonner Uni geschenkt wird.

e) Transport nach Lissabon
Lissabon erreicht man leider nur angenehm per Flugzeug. Zwar ist die Reise nach Lissabon mit 
dem berühmten Nachtzug reizend, jedoch kostet eine solche Fahrt von Deutschland aus 
letztendlich ungefähr 300€ und beinhaltet unzähliges Umsteigen.
Daher entschied ich mich für einen Flug von Berlin aus. Mit Ryanair war das zudem sehr günstig.

2. Unterkunft

a) Buchung
Des Weiteren empfiehlt sich im Falle von Lissabon das Buchen eine Unterkunft im Voraus. Das 
Suchen einer Wohnung vor Ort ist im Falle von Lissabon eher untypisch. Dies liegt vor allem an 
der Stärke des Onlineportals „uniplaces“ Über diese Seite buchten die meisten der 
Erasmusstudenten ihre Unterkunft im voraus. Sofern man hier frühzeitig guckt, gibt es eine 
Riesenauswahl und einen guten Überblick über das Angebot. Es ist in Portugal nach meinem 
Gefühl eher unüblich in WG´s zu wohnen, daher werden die meisten WG´s von Erasmusstudenten 
bewohnt. Man wird keine Preise wie in Halle finden, allerdings sind die Mieten in Lissabon im 
Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten günstig. Ich habe im Stadtteil Anjos für 295 € im 
Monat in einem kleinen aber schönen Zimmer in einer netten WG in einer tollen Altbauwohnung 
gewohnt.

b) Stadtteile und Wohnen
Grundsätzlich lassen sich die wohnwerten Viertel and den Metrolinien darstellen. Dazu kommt
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außerdem noch das Viertel Santos, was leider nicht von der Metro angeschlossen ist.
An den eingerahmten Orte der grünen Linie findet man die Viertel Martin Moniz, Intendente, 
Anjos und Arroios. Diese waren ehemals schwierige Bereiche mit viel Kriminalität und einem 
ausgeprägten Drogenproblem. Mittlerweile entwickelt sich dieser Bereich zu den alternativen 
Bereichen Lissabons mit coolen Bars und sehr interessanten Kulturorten und Clubs. Weiterhin 
bietet dieser Bereich eine hohe multikulturelle Diversität. Daher ist meine persönliche Empfehlung, 
sich eine Wohnung im Umfeld der Station Anjos oder direkt an der Hauptstraße Almirante Reis zu 
suchen. Auch wenn das Viertel akut von der Gentrifizierung betroffen ist und sich in den nächsten 
Jahren wohl verändern wird erhält man heute noch einen Einblick in das Leben und Sein 
Lissabons und kann zahllose interessante Orte entdecken und zahlt ganz nebenbei die niedrigsten 
Mieten. Das sicherste Viertel Lissabons ist es jedoch nicht, dass sollte einem bewusst sein. 
Probleme hatte ich jedoch nie. Dinge wie Taschendiebstahl kommen dort vor. Mehr nur äußerst 
selten. Einzig die Lage oberhalb von Martin Moniz in Richtung Alfama/Graca ist wohl zu meiden. 
Hier gäbe es angeblich vermehrt Kriminalität. Aufgefallen ist mir das jedoch nicht.
Vom Wohnen in Stadtteilen wie Barrio Alto oder Bica zu Mieten von 400€ und aufwärts rate ich 
eher ab. Diese Preise entsprechen meist nicht der Qualität des angebotenen Zimmers. Die Häuser 
dort sind überwiegend klein und dies spiegelt sich auch wieder in Zimmern mit niedrigen Decken 
etc. Trotzdem wird vor allem Barrio alto gerne als der Place to be angepriesen. Dabei gleicht 
dieses Gebiet eher dem Lissabonnischen Mallorca und an Schlafen sollte man dort nicht denken. 
Bica hingegen ist entspannt und schön, aber wie bereits erwähnt überteuert.
Von Wohnorten der roten Linie ab Olaias rate ich klar ab. Diese liegen außerhalb und sind nachts 
nicht ungefährlich. Beliebt bei Studenten sind zudem die Gegenden um Marques de Pombal und 
Saldanha. Hier findet man schöne Zimmer zu akzeptablen Mieten. Ein Geheimtipp ist Santos. 
Das Viertel ist wunderschön und bisher wenig touristisch überbevölkert. Das Angebot an Zimmern 
ist dort jedoch begrenzt. 
Letztlich gibt es auch einige Zimmer in Alfama und Graca. Diese Viertel sind schön und 
lebenswert. Vor allem Alfama bietet noch die alten vom Erdbeben unversehrten Häuser Lissabons 
Jedoch liegen diese auf einem Berg, was auf Dauer mangels ordentlicher Anbindung anstrengend 
werden kann. Auch hier ist das Wohnangebot jedoch begrenzt.
Letztlich sollte es jedoch überall in Lissabon möglich sein, nette Zimmer zu finden. Lasst euch von 
meinen persönlichen Einschätzungen nicht zu sehr beeinflussen.

c) Wohnstandard
Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Zu erwähnen wären höchsten die vorherrschenden  
dünnen Scheiben in Lissabonner Wohnungen. Da kann es im Winter schon einmal sehr kalt 
werden. Leider fehlen auch oft Heizungen in den Wohnungen. Abhilfe schaffen hier die mobilen 
Heizgeräte, die es eigentlich überall zu kaufen gibt. 

d) Fortbewegung
Lissabon ist eher klein, sodass man das meiste auch zu Fuß erreichen kann. Meine romantische 
Vorstellung, mich in Lissabon mit dem Fahrrad zu bewegen beerdigte ich schnell. Fahrradfahren ist 
in dieser Stadt absolut nicht vorgesehen und wirklich ein unnützes Risiko. Weiterhin gibts es eine 
zuverlässige Metro, eher unzuverlässige Busse und von Touristen verstopfte Trams. Vor allem die 
Metro nutzte ich viel. Hier lohnt es sich, sich ein Monatsticket zu kaufen. Dies beantragt man zum 
Beispiel in der Station Alameda. Es kostet 36€ im Monat und lohnt sich absolut.

e) Tipps
Abschließend noch einige Tipps zur Wohnungssuche. Wie schon gesagt ist meine persönliche 
Empfehlung für alle, die etwas Abwechslung suchen das Umfeld der Stationen Anjos, Arroios und 
Intendente.
Weiterhin kommt es oft vor, dass kein Mietvertrag abgeschlossen wird. Ich empfehle dies jedoch. 
Zum einen erhält man mit einem gültigen Mietvertrag kostenlosen Zugang zur Lissabons Burg auf 
dem Alfamahügel und zum anderen sichert man sich dadurch die Rückzahlung der Kaution.
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Ich rate von der Buchung eines Zimmers über die Erasmusorganisation ELL ab. Hier wird nicht nur 
eine überhöhte Vermittlungsgebühr fällig, auch die Zimmer sind bescheiden. Daher rate ich auf 
jeden Fall ein Zimmer selbstständig zu buchen. Über das Portal uniplaces wird dies auch wirklich 
auf eine minimale Anstrengung reduziert.
Bei der Zimmerauswahl sollte man genau darauf achten, dass die Bilder vertrauenswürdig 
erscheinen und die Bilder des angebotenen Zimmers vor allem ein Fenster abbilden. Vielen meiner 
Kommilitonen passiert es, dass ihr gebuchtes Zimmer keinerlei Fenster hatte. Wenn auf keinem 
der Bilder ein Fenster zu sehen ist, seht von einer Buchung lieber ab.
Weiterhin gilt wie immer natürlich das frühe Buchen. Anfangs ist die Auswahl riesig, zu 
Semesterstart ist diese jedoch deutlich reduziert. ich buchte 4 Monate im voraus.

3. Universität

a) allgemeine Organisation
Wie bereits angedeutet, gehört die Organisation der Universidade de Lisboa nicht zu den 
Glanzseiten des Erasmusaufenthalts in Lissabon. Ich kann hier nur von der Situation in meinem 
Semester schreiben. Es kann natürlich sein, dass die Probleme mittlerweile behoben wurden. 
Kommilitonen berichteten jedoch, dass die Problematik auch schon im Semester vor mir bestand. 
Das hängt vor allem mit schweren Organisationsproblemen der Universität zusammen. Beginnend 
ist hier der Internetauftritt zu nennen. Da nur die Webseite als Informationsquelle vor dem 
Aufenthalt zu Verfügung steht und zudem auch zu Ermittlung des Lehrangebots und der 
Anmeldung dient, kommt ihr eine gewisse Bedeutung zu. Bereits die Anmeldungsseite war jedoch 
deutlich verspätet zu erreichen. Das größere Problem bildete jedoch das angezeigte 
Lehrangebot. Hier findet man eine Auswahl von Kursen vor, die angeblich auf Englisch gehalten 
werden sollen. In der Zeit meines Aufenthaltes war dies jedoch fehlerhaft. Einige der Kurse fanden 
tatsächlich auf Englisch statt, andere nicht. Weiterhin ist das angezeigte Angebot unvollständig. So 
fehlten die sogenannten Intensive Courses im Internetauftritt völlig. Diese sind jedoch vor allem für 
Erasmusstudenten sehr interessant, da sie immer auf Englisch sind und interessante internationale 
Rechtsthemen behandeln. Diese Umstände führten dazu, dass das vorher angefertigte Learning 
Agreement umfassend geändert werden musste und da dieser Umstand den Großteil der 
Erasmusstudenten betraf zeigte sich vor Ort die nächste Organisationsschwäche der Universität, 
das international Office und die Betreuung vor Ort. Diese waren völlig unvorbereitet für den 
Ansturm der Studenten in den ersten zwei Wochen, die sich nun in die Intensive Courses 
eintragen wollten und zudem eine Änderung des Learning Agreements benötigten. Ich möchte hier 
nun nicht weiter auf die Probleme der Betreuung vor Ort eingehen. Nach zwei Wochen bildete sich 
ein tragfähiger Kompromiss heraus. Ich bin jedoch der Meinung, dass sich die Organisation dieser 
Fakultät (noch nicht) dem Erasmus Programm gerecht wird. Trotzdem soll dies keinen davon 
abhalten, dort zu studieren. Das Lehrangebot der Uni ist sehr gut und trotz des vorgefundenen 
Chaos sind die Mitarbeiter der Fakultät freundlich und verständnisvoll geblieben. 

b) Lehrangebot
Das Lehrangebot der Fakultät ist breit gefächert. Wie bereits erwähnt, ergibt sich dies aber erst vor 
Ort. Es gibt viele Vorlesungen zum internationalen Recht und einige zu portugiesischen, die auf 
Englisch angeboten werden. Der Anspruch der Lehrenden variiert. Teilweise ist ein erhöhtes 
Engagement gefordert, in anderen Kursen reicht das Bestehen aber auch mittels einer 
Präsentation. Besonders zu empfehlen, wenn auch Anspruchsvoll ist die Vorlesung 
„Environemental Law“.  Insgesamt sind alle Lehrenden sehr bemüht. Die Vorlesungen finden in 
einem deutlich kleineren Rahmen als gewohnt statt und sind interaktiver. Die Mitarbeit wird meist 
gefordert. Sehr interessant sind auch die angebotenen Intensivkurse. Diese finden jeweils eine 
Woche täglich statt. Gehalten werden sie von internationalen Professoren, die die Fakultät einlädt. 
Das hat zu einem sehr interessanten Themenspektrum geführt. Oft wurde das Recht europäischer 
Staaten verglichen oder internationale Problematiken wie die Globalisierung und ihre Auswirkung 
auf das interanationale Recht besprochen. Außerdem sind diese immer auf Englisch.
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Es gibt weiterhin Diskussionsveranstaltungen, diese sind in der Regel jedoch auf portugiesisch. 
Das kann trotzdem ab und zu ganz interessant sein. Zum Beispiel wenn sich der Ministerpräsident 
Portugals Fragen der Studenten beantwortet.

c) Kurswahl
Wie bereits dargelegt, sollte man sich nicht auf das Kursangebot im Internet verlassen. Es ist 
davon auszugehen, dass das Learning Agreement vor Ort noch einmal geändert werden muss.

d) Ausstattung
Auch wenn das Gebäude so wie der Rest der Uni nicht ein architektonisches Wunderwerk ist, sind 
ist die Ausstattung gut. Hinsichtlich der Digitalisierung gibt es nur leider keine Seite für die Skripte 
der Lehrenden. Diese werde jedoch meist per E-mail herumgeschickt.

e) Campus
Der Campus ist nicht besonders schön und kein Ort zum verweilen. Ich verbrachte dort außerhalb 
der Vorlesungen kaum Zeit und traf mich stattdessen mit meinen Freunden in Parks oder auf 
miradouros (Aussichtspunkte). Es gibt zahlreiche Mensen mit mittelmäßigen Essen. Ein 
Campusleben gibt es daher letztlich nicht, das ist aber angesichts der zahlreichen Parks etc. in 
Lissabon auch kein Problem.
Der Campus ist nicht zentral gelegen aber sehr gut angebunden. Man erreicht diesen schnell mit 
der gelben oder grünen Metrolinie (Campo Grande/ Cidade Universitária). Ich benötigte nicht mehr 
als 12 Minuten.

4. Sonstiges

a) Anschluss finden
In Lissabon bleibt eigentlich niemand allein und das knüpfen von Freundschaften ist im Erasmus 
besonders einfach. Daher werde ich zu diesem Punkt jetzt auch nicht zu viel schreiben. 
Für das Kennenlernen von anderen Erasmusstudenten bieten sich zu Beginn einige einfache 
Anlaufstellen. Ich empfehle ganz ausdrücklich, mindestens zwei Wochen vor dem Studienbeginn 
nach Lissabon zu ziehen. Vor allem in der Zeit vor dem Studienbeginn ist die Zeit des großen 
Kennenlernens. Dies findet vor allem abends im Erasmus Corner im Barrio Alto statt. Dies ist eine 
„Ort“ auf der Straße zwischen einigen „Erasmusbars“. Verbringt man hier die ersten Wochen vor 
dem Studienbeginn, wird man sehr viele interessante Leute kennenlernen, sicher nie allein sein 
und für den Rest des Semesters wohl auch nicht mehr zu Ruhe kommen. Weiterhin bieten die 
beiden Organisationen ELL und ESN ein Buddyprogramm an. Hier sind die Erfahrungen jedoch 
wechselhaft. Während ich meinen Buddy nie zu Gesicht bekam bildeten andere Erasmustudenten 
Freundschaften zu ihren Buddys. 
Vor allem in den ersten Wochen bieten ESN und ELL ein umfassendes Angebot an Führungen, 
Länderabenden und sonstigen Dingen an. Auch wenn der Anspruch von ESN und ELL in Lissabon 
mir nicht gefallen hat, so lernt man bei diesen Veranstaltungen sehr viele Leute kennen.
Weiterhin finden viele auch Anschluss durch eine gute WG. Das ist aber eher Glückssache.

b) Der „Erasmusstudent“
Als der „Erasmusstudent“ hört man immer viel was man so zu machen hat. Der populistische Tenor  
wäre wohl „Saufen, Feiern, Bumsen“. Auch wenn vor allem der Beginn des Erasmusstudiums auf 
irgendwelchen „Erasmusparties“ stattfindet, so plädiere ich doch für einen reflektierten Umgang mit 
diesem Aufenthalt. Es bleibt letztlich jedem selbst überlassen, wie man den Erasmusaufenthalt 
bestreitet. Das man einen geförderten Erasmusaufenthalt mit hohlen Reggaeton Parties extra für 
Eramsusstudenten oder im (rassistischen) Erasmus-Club „Urban Beach“ verbringt, sich dafür 
abfeiert um 10 Uhr morgens besoffen zu sein und den nur Ausflüge von ELL und ESN zu 
besuchen halte ich jedoch für wenig respektierlich. Auch wenn man das nicht die Mehrheit der 
Erasmustsudenten in Lissabon betraf, so verleitet die Erasmusinfrastruktur in Lissabon zu einer 
solchen Ausgestaltung des Aufenthalts. Gefördert wird dies vor allem von Organisationen, die das 
Erasmus kommerzialisieren und schamlos in eine 6 monatige Abifahrt verwandeln möchten. Dies 
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betrifft im Falle Lissabons ESN und ELL, die ein beschämendes Bild des „Erasmusstudenten“ 
zeichnen und es mit selbstverliebten Mitarbeitern propagieren.
Auch wenn das Betreiten der 6 Monaten in einer solchen Weise sehr einfach ist, so kann ich nur 
darum bitten, einen anderen Weg einzuschlagen. Setzt euch mit dieser Stadt als Bewohner 
auseinander und nicht als Erasmus-Kreuzritter. Beim wandeln durch Lissabon gibt es unglaublich 
viele und spannende Dinge zu entdecken, die die Stadt für mich zu einer der lebenswertesten in 
Europa macht. Lissabon bietet unglaublich viel. Dazu gehören die vielen guten Museen, eine 
unglaubliche musikalische Vielfalt, viele schöne zu entdeckende Aussichstpunkte, eine junge und 
starke Kunstszene, „geheime Bars“, Clubs und Restaurants in Anjos, Intendente und Graca die 
man nur durch Zufall oder mit Recherche entdeckt, verlassene Orte die in StreetArt-Tempel 
verwandelt werden und und und. Lasst euch das nicht nehmen von marodierenden Vertretern 
eines „Erasmus“, das den Aufenthalt in eine kommerzielle, leicht bekömmliche Bespaßungsfahrt 
verwandeln wollen. Macht Lissabon zu eurer Stadt.
Ich werde die spannenden Orte hier nicht nennen, da es am meisten Spaß macht diese selbst zu 
finden. Wer eine Alternative zu den Reggaeton-und-Bums Parties sucht, kann mir jedoch gerne 
schreiben. Als Ausgangspunkt empfehle ich aber „Crew Hassan“ und „Paragem Bus“ in Anjos.

c) Was man so alles in Portugal machen kann
Abschließend schneide ich noch einmal kurz die Möglichkeiten Portugals an. Hier gibts es sehr viel 
zu entdecken. Im folgenden zähle ich einige lohnenswerte Orte kurz auf, auf die Gebiete und 
Strände um Lissabon verzichte ich. Das meisten davon haben wir mit einem Mietauto erreicht, 
welche in Portugal sehr günstig sind. Nach Porto, Coimbra und an die Algarve gibt es jedoch auch 
Bahnen oder Busse (ALSA).

- Azoren: Die Inseln gehört zu Portugal auch wenn sie sehr allein und weit weg vom Festland im 
Ozean liegt. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen. 4 Tage reichen aber völlig aus. Es gibt sehr 
günstige Flüge von Lissabon aus. Wir zahlten 35€ hin und zurück.

- Madeira: Auch diese portugiesische Insel ist lohnenswert. Die Flüge sind jedoch teurer.
- Algarve: Die Algarve ist die schöne Küste Portugals im Süden. Ich empfehle einen Mietwagen 

zu nehmen und die gesamte Westküste bis nach Lagos herunterzufahren. Um Sines und über 
Sagres findet man sehr schöne Strände, sowie auch in Lagos. Die weiteren Städte an der 
Algarve sind aber überwiegend hässlich und teilweise touristisch strapaziert. Die Fahrt von 
Lagos Richtung Faro kann man sich daher sparen. Für den Trip sind 3-4 Tage ausreichend

- Porto: Diese Stadt sollte man auf jeden Fall besuchen. Mach einem gefällt sie sogar besser als 
Lissabon

- Nördlich von Lissabon: Nördlich von Lissabon kann man einige nette Städte und Orte erkunden. 
Am einfachsten ist dies mit einem Mietwagen. Empfehlenswert sind zum Beispiel Nazare, der 
Ort mit den höchsten besurften Wellen der Welt und Obidos, eine alte Burg mit netten 
Schokoladenläden.

- Sintra: Der Besuch von Sintra ist ein absolutes Muss. Auf diesem Hügel gibt es unzählige 
Paläste und Burgen. Weiterhin hat Sintra sogar eine kleine eigene tropische Klimazone. Diesen 
romantischen Ort erreicht man ganz einfach mit dem Zug von der Bahnstation Rossio.

- Sesimbra: Um Sesimbra gibt es einige wunderbare Strände und Natur. Leider ist die Anbindung 
sehr schlecht. Auch hier braucht man ein Mietauto

d) Abschluss
So viel möchte ich hier gar nicht mehr schreiben. Meine Begeisterung für Lissabon und Portugal 
lässt sich schon vorher herauslesen denke ich. Wenn ihr Erasmus machen wollt, tut es in 
Lissabon. Es ist eine wunderbare Stadt, mit tollen Leuten und einer mäßigen Universität. Was man 
hier erleben kann sucht seinesgleichen. Passt nur ein bisschen auf, dass ihr euch es nicht zu 
einfach macht. Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, so schreibt mir doch. Ich wäre sehr 
erfreut.
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