
 

 
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 

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

Vorbereitung  
 
Ich habe mich zwar fristgerecht, dennoch ziemlich spontan dazu entschlossen ein 
Semester im Ausland zu verbringen. Lissabon war meine erste Wahl und ich bin froh, 
dass es geklappt hat. Insebesondere im Wintersemester ist Lissabon eine wirklich gute 
Wahl. Alle weiteren Vorbereitungen und Anträge verliefen ziemlich reibungslos, 
lediglich die Entscheidung wann und wo ich nach einer Bleibe suchen sollte, war ein 
wenig anstregend. Lissabon ist eine beliebte Erasmusstadt, es gibt zahlreiche 
Universitäten und Hochschulen mit einem hervorragenden Ruf, daher ist der 
Wohnungsmarkt nicht mehr ganz einfach. Lissabon ist beliebter denn je, bei Studenten 
ebenso wie bei Touristen, weshalb es nicht viele Wohnungen und Zimmer gibt. Die Frage 
war also, vor Ort umsehen, damit man weiß, in was man sich einmietet und das Risiko 
eingehen, zunächst nichts zu finden oder aber von Deutschland aus ein Zimmer buchen 
und am Ende gefahrlaufen mit dem Zimmer unzufrieden zu sein, denn es werden 
Zimmer auch gern ohne Fenster etc. angeboten. Ich habe mich für letzteres entschieden 
und war vollkommen zufrieden mit meiner Wahl. Älteren Erasmusberichten zu Folge, ist 
Wohnen ist Lissabon günstig, dies hat sich in den letzten 3-4 Jahren entschieden 
geändert. Es muss daher mit einer deutlich höheren Miete gerechnet werden als 
beispielsweise in Flensburg. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Das Studium an der Universidade de Lisboa gestaltete sich ein wenig schwierig. Ich 
studierte an der Faculdade de Letras, verlgeichbar mit geisteswissenschaftlichen 
Studiengängen in Deutschland. Für Masterstudenten gab es nur sehr wenige Kurse in 
englischer Sprache, daher war es schwierig das Maß an geforderten Credits zu erreichen. 
Sollte man kein portugiesisch sprechen ist von einem Mastererasmussemester an dieser 
Fakultät eher abzuraten.  
Die Wahl der Kurse ist sehr unübersichtlich und funktioniert anderes als in Deutschland. 
Es wird sich nicht zentral online eingewählt, sondern geht zu den Dozenten und fragt, ob 
man am Unterricht teilnehmen kann und einen Platz bekommt. Teilweise sind die Kurse 
bereits voll, da portugiesische Studenten bereits vorher wählen dürfen. 
Das International Office ist hierbei keine große Hilfe, da es ebenfalls nicht weiß/wusste, 
welche Kurse auf Englisch abgehalten werden. Die Dozenten sind sehr nett und 
hilfsbereit und machen auch mal eine Ausnahme oder Änderungen in der Prüfungsform 
für ausländische Studenten. Ich habe an zwei aufeinander aufbauenden portugiesisch 
Sprachkursen teilgenommen, die nicht direkt von der Universität, sondern von einem 
universitätsübergreifenden Institut angeboten wurden. Somit kommen nicht nur 
Studenten aus unterschiedlichen Ländern in Kontakt, sondern auch von 
unterschiedlichen Fakultäten und Hochschulen. Der erste Sprachkurs hat mir sehr gut 
gefallen; die Lehrerin war großartig und es großen Spaß gemacht die Landessprache zu 
lernen. Der zweite Kurs war voll mit Spaniern, die an den Anfängerkursen, aufgrund der 
Ähnlichkeit der Sprachen, nicht teilnehmen. Er bestand daher zum Großteil aus 
Wiederholungen des ersten Kurses, was wenig motivierend war. Mein Fazit daher, 
unbedingt vorab portugiesisch lernen und auf keinen Fall brasilianisches Portugiesisch, 
da es doch erhebliche Unterschiede gibt!  
 
 
 
 
 
 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
Portugal ist ein wahnsinnig lebenswertes Land. Ich habe mein Semester in Lissabon 
verbracht, was natürlich noch einmal anders ist, da es die Hauptstadt des Landes ist. 
Lissabon ist eine tolle Stadt, wenn man die Mischung aus Alt und Modern mag. Ein 
wenig Nostalgie gehört auf jeden Fall auch dazu, z.B. wenn man in der Straßenbahn 28 
sitzt oder einen der drei Elevadors benutzt, die einen die steilen Hügel hinaufbringen. 
Lissabon ist definitiv nichts für fußfaule Menschen, da es häufig bergauf und bergab 
geht. Das macht jedoch auch den Charme der Stadt aus, es gibt keine wirklich großen 
touristischen Attraktionen, viel mehr lädt Lissabon dazu ein, sich durch seine engen 
Gassen treiben zu lassen und hin und wieder an einem der Miradouros 



 

(Aussichtspunkte) anzuhalten und einen Kaffee zu trinken, der in Portugal sehr 
preiswert ist. Generell kann man sagen, dass Lebensmittel günstiger sind als in 
Deutschland, lediglich Drogerieartikel wie Shampoo, Duschgel, Deo etc. sollten 
mitgebracht werden, da sie um ein vielfaches teurer sind. Im Gegensatz zu Deutschland 
gibt es in Portugal keine Drogeriemärkte, alles wird im Supermarkt eingekauft, die meist 
sehr klein sind. Obst und Gemüse kauft man am besten in sogenannten Frutarias ein, da 
es dort besonders preiswert und von guter Qualität ist. 
Lissabon bietet zahlreiche Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben. So lang es das 
Wetter zulässt, in meinem Fall bis Anfang November, geht man an den Strand, lernt 
surfen, schwimmt im Atlantik oder sonnt sich. Am Abend geht es dann ins Bairro Alto, 
dem Ausgehviertel Lissabons oder in eine der zahlreichen Bars oder Klubs. Auch kleine 
Roadtrips sind sehr zu empfehlen, entweder mit dem Zug oder mit einem Mietauto, was 
günstig geliehen werden kann. Öffentliche Verkehrsmittel sind sehr viel günstiger als in 
Deutschland, daher lohnt es sich eine Monatskarte zu kaufen, mit der die Metro, die 
Tram, Elevadors und die Busse genutzt werden können (Aktueller Preis: 36,20€).  
Lissabon ist für ein Auslandssemester wirklich zu empfehlen, nicht nur aufgrund des 
tollen Wetters. Die Stadt lebt und das spürt man an jeder Ecke 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Auch wenn die Mehrheit der Portugiesen hervorragend Englisch spricht, sollte 
portugiesisch beherrscht werden, insbesondere in Mastersemestern, da es nur wenige 
Kurse auf Englisch gibt. 
Trotz der Schwierigkeiten an der Uni habe ich mein Auslandssemester in Lissabon 
absolut genossen und mich in die Stadt verliebt. In Lissabon ist nicht alles Gold was 
glänzt, die Stadt verfällt vielerorts, gleichzeitig wird an jeder Straßenecke gebaut und 
renoviert. Auch die Touristenmassen tun der Stadt und den Einheimischen, meiner 
Meinung nach, nicht gut. Die Stadt muss aufpassen, dass es ihr nicht wie anderen 
Städten des Massentourismus ergeht.  
Die Menschen sind nett und freundlich, auch wenn sie eher zurückhalten sind. Die Stadt 
pulsiert, man spürt das Leben in Lissabon, ob auf einem Miradouro zum 
Sonnenuntergang oder in der Metro zur Universität. Die Portugiesen sind ein 
lebensfrohes Volk, das gern isst, trinkt und feiert. Unbedingt zu empfehlen ist, sich nicht 
nur auf Lissabon zu beschränken, sondern das Land zu erkunden. Auch ein Flug nach 
Madeira oder auf die Azoren ist ein wundervolles Erlebnis, das man so schnell nicht 
vergisst. 
Mich haben Stadt, Land und Leute verzaubert und es wird nicht meine letzte Reise nach 
Lissabon gewesen sein. 
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 
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