
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 
usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  
Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      
Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Kultur-Sprache-Medien 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Portugal 

Gasthochschule  
Universidade de Lisboa (Faculdade de Letras) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
Da während meines Bachelors kein Auslandssemester reingepasst hat, hegte ich den 
Wunsch, dieses im Master nachzuholen. Deshalb informierte ich mich direkt zu Beginn 
meines Masters über die Möglichkeiten und bewarb mich schließlich im Januar für das 
kommende Winter- bzw. Herbstsemester. Da ich aus vorherigen Auslandsaufenthalten 
wusste, wie aufwendig die Vorbereitung sein kann, entschied ich mich, mich lediglich bei 
Partneruniversiäten zu bewerben, da der Prozess hier deutlich vereinfacht wird und in 
der Regel mit weniger Kosten verbunden ist. Lissabon war aufgrund des Standorts und 
Erzählungen von Freunden meine erste Wahl. Deshalb freute ich mich sehr, als der 
Bescheid kam, dass ich einen Platz an der Universidade de Lisboa bekommen habe. 
In den kommenden Monaten mussten einige Kriterien erfüllt und Dokumente ausgefüllt 
werden, wobei das International Office helfend zur Seite stand. Lediglich das Learning 
Agreement gestaltete sich als etwas kompliziert, da ich kein Portugiesisch sprach und 
die Website der Uni in Lissabon auf Portugiesisch gehalten war und bei einem Großteil 
der Kurse weder die Unterrichtsprache ersichtlich war, noch ob es sich um Bachelor- 
oder Masterkurse handelte. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit, das Learning 
Agreement vor Ort nochmal zu ändern. 
 
Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 
Kursangebot, Prüfungsform)  
Ich studierte in Lissabon an der Faculdade de Letras (Faculty of Arts and Humanities). 
Meine Befürchtungen bezüglich der Kurswahl bestätigten sich leider vor Ort. Es war 
schwierig, die nötigen Informationen zusammenzutragen, sodass ich letztendlich mit 
den Professoren individuell sprechen musste, um Dinge wie die Unterrichtssprache 
herauszufinden. In der Regel war diese, zumindest bei den Masterkursen, Portugiesisch. 



 

Unter den Bachelorkursen gab es eine etwas größere Auswahl auf Englisch, allerdings 
hätte ich mir diese nicht im Master anrechnen lassen können. Glücklicherweise waren 
meine Professoren sehr kooperativ, sodass ein Kurs extra auf Englisch gehalten wurde 
und der Dozent eines weiteren Kurses versuchte, die Informationen zwischendurch auf 
Englisch zusammenzufassen und die Aufgaben individuell für uns anpasste. 
Inhaltlich war das Kursangebot sehr vielfältig (insbesondere für KSM Studenten wegen 
der vielen Anrechnungsmöglichkeiten), sodass ich trotz der Komplikationen letztendlich 
sehr interessante Kurse belegen konnte. Der Anspruch war höher als zunächst erwartet, 
allerdings bekam man viele Credits pro Kurs, sodass ich nur wenige Kurse belegen 
musste. 
Ich kann nicht für die anderen Fakultäten sprechen, aber ich würde zukünftigen Erasmus 
Studenten nicht empfehlen, ohne Portugiesischkenntnisse an die Letras zu gehen.  
Davon abgesehen kann man hier ein schönes und interessantes Erasmus Semester 
verbringen. 
 
Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 
Portugal ist ein traumhaftes Land und Lissabon nicht nur eine wunderschöne Stadt, 
sondern auch ein absoluter Erasmus Hotspot. Es gibt ganz viel zu sehen und zu machen 
und diverse Erasmus Organisatonen stehen einem dabei mit Ratschlägen, Discount und 
organisierten Trips und Events bei (Die populärsten sind ELL und ESN, wobei mir 
persönlich ESN am besten gefallen hat). Meiner Meinung nach lohnt es sich, direkt am 
Anfang in den Büros der Organisationen vorbeizuschauen, sich Mitgliedskarten zu 
besorgen (kosten zwischen 10€ und 20€ und werden für Discounts, freie Eintritte und 
Trips benötigt) und einige der Touren und Ausflüge mitzumachen, um schnell andere 
internationalen Studenten kennenzulernen. Außerdem lohnt es sich für Informationen 
und Vernetzung, sich bei diversen Fb-Gruppen für Internationale anzumelden. 
Sollte man sich dazu entscheiden, bereits von Deutschland aus ein Zimmer zu mieten, 
sollte man über Kontakte, eine der Erasmus Organisationen, uniplaces oder eine andere 
verifizierte Organisaton gehen, um das Risiko, auf Betrüger reinzufallen, möglichst 
gering zu halten. Es ist in Lissabon, wie auch in vielen anderen Städten, nicht unüblich, 
dass Zimmer vermietet werden, die gar nicht existieren oder sich sehr von den 
Bildern/Beschreibungen unterscheiden. Um nicht hereinzufallen, habe ich mich deshalb 
entschieden, zunächst in ein Hostel zu gehen (Portugal ist bekannt für seine sehr guten 
Hostels) und vor Ort zu suchen. Dadurch musste ich aber mit einer eingeschränkten 
Auswahl und höheren Mietkosten leben. Im Internet steht, dass man Zimmer unter 300€ 
finden kann, das ist durch die ansteigende Nachfrage mittlerweile aber zumindest bei 
zentral gelegenen Wohnungen eher Seltenheit. 
Ansonsten lässt es sich verhältnismäßig günstig in Lissabon leben. Für die öffentlichen 
Verkehrsmittel gibt es eine Monatskarte, die ca. 36€ kostet. Die Beantragung ist etwas 
kompliziert, aber sowohl die Erasmus Organisationen als auch das International Office 
der Fakultät helfen einem dabei. Man kann sehr günstig essen gehen (Gefühlt besteht 
Lissabon hauptsächlich aus Restaurants und Cafés) und auch die Lebensmittel an sich 
sind günstig. Obst und Gemüse sollte man in einer der vielen Frutarias kaufen. 
Kosmetika und andere Badartikel sind allerdings ziemlich teuer, da lohnt es sich, einiges 
aus Deutschland mitzubringen. 
Nicht nur Lissabon selbst ist unglaublich schön und charmant, in der näheren Umgebung 
gibt es viele tolle Ausflugsziele, die sich mit dem Zug oder Auto (Autos lassen sich sehr 
günstig mieten) gut erreichen lassen. Auch weiter weg ist kein Problem, dadurch, dass es 



 

ein eher kleines Land ist und Lissabon mittig liegt, lässt es sich ziemlich unkompliziert 
und günstig sowohl in Portugal als auch nach Spanien reisen. Während meines 
Auslandssemesters habe ich abgesehen von einigen Tagesausflügen Porto, die  Algarve, 
die Azoren sowie Madrid und Sevilla besucht. 
Was das Wetter betrifft, hatte wir bis Ende Oktober noch 30 Grad. Im Winter wurde es 
dann zwar auch vor allem nachts relativ kalt, insbesondere, da die Wohnungen in den 
meisten Fällen nicht beheizt sind, im Januar konnte man in der Mittagssonne dann aber 
zum Teil schon wieder im Tshirt draußen sitzen. 
 
Praktische Tipps/Fazit 
Mehrere Monate in einem fremden Land zu verbringen ist eine Herausforderung aber 
auch ein großes Geschenk. Man wächst über sich hinaus, findet Freunde aus aller Welt 
und macht Erfahrungen, die man nie wieder vergessen wird. Portugal und insbesondere 
Lissabon sind meiner Meinung nach ein tolles Ziel für ein solches Erlebnis. Es ist nicht 
allzu weit weg von Deutschland und trotzdem eine komplett andere Welt, die Menschen 
sind freundlich und sprechen gutes Englisch, das Leben ist verhältnismäßig günstig, es 
gibt wunderschöne Orte und Strände, das Wetter ist deutlich besser als in Deutschland, 
Lissabon an sich liegt zentral, ist eine Großstadt aber nicht zu groß, ist international und 
eine der schönsten Städte, die ich kennenlernen durfte. 
 
Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 
bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☐  Nein  ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


