
ERFAHRUNGSBERICHT LISSABON 

VORBEREITUNG 
Nach vielem Hin und Her, kam ich zu dem spontanen Entschluss Lissabon als Ziel für mein 
Auslandssemester festzulegen. Letztendlich sprachen die niedrigen Lebenshaltungskosten und das 
interessante Kursangebot, beziehungsweise die Möglichkeit in einen anderen Studiengang zu schnuppern 
für sich. Es war nämlich nicht festgelegt, welchen Studiengang ich dort belegen sollte und somit bewarb 
ich mich für digitale Animation statt Kommunikationsdesign. 
Dies begann mit der Einschreibung in die Liste der Nominierungen für die Auslandsaufenthalte im 
Sekretariat unseres Fachbereichs im Januar. Dabei konnte man 3 Prioritäten angeben. Da ich die einzige 
Bewerberin in diesem Jahr für Lissabon war wurde ich direkt nominiert. Folgend belegte ich im 
Sommersemester einen Portugiesisch Kurs im Sprachenzentrum der H_Da und fertigte meine Bewerbung 
für die Auslandsuniversität an, welche in meinem Fall (Animation) ein herunterladbares Portfolio verlangten. 
Ich musste dem International Office eine online Bewerbung, die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 
und das beidseitig unterschriebene Learning Agreement senden.  
Das Learning Agreement, beziehungsweise die Bewerbung an der portugiesischen Universität bot jedoch 
einige Komplikationen. Ich musste das Formular online einreichen und die notwendigen Dokumente dort 
hochladen, jedoch gab es einen Uploadfehler der Dateien worüber ich nicht informiert wurde. Nach viel zu 
langem Abwarten und unbeantworteten E-Mails rief ich direkt bei der Universität an, welche mich über das 
Fehlen der Dateien aufklärte, wodurch meine Bewerbung noch überhaupt nicht beachtet worden war. 
Mittlerweile war es Juli, also wurde die Zeit langsam knapp. Ein bis zwei Wochen später kam dann endlich 
die Zusage und die Flüge konnten gebucht werden.  
Nach verschiedenen Erfahrungen entschied ich bereits vorher ein Zimmer über uniplaces.com zu mieten. 
Da die Wohnungssituation relativ schwierig ist und nicht mehr günstig oder vielfältig, wie man es eventuell 
vor ein paar Jahren erwartet hat, sondern riesige WGs, niedrige Standards und dafür hohe Mieten. Lissabon 
boomt seit einiger Zeit als Touristenziel und dies macht auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. 

VOR ORT 
Da ich das Zimmer bereits gebucht hatte konnte ich nach meiner Ankunft den Schlüssel in dem 
Immobilienbüro abholen und direkt mein Zimmer beziehen. Dort kam, wie ich es aber bereits erwartet hatte 
erstmal eine Ernüchterung. Natürlich war die 8er WG nicht so super schön und neu renoviert wie auf den 
Bildern angepriesen, aber ganz so hatte ich es auch nicht erwartet. Tatsächlich schien mein Zimmer an sich 
völlig in Ordnung, nur Küche und Bad ließen zu wünschen übrig, obwohl angeblich zweimal wöchentlich 
eine Reinigungskraft käme. Nach einigen Wochen hatte ich alle Mitbewohner kennengelernt und mich an 
ihr WG-Leben das eher zweckmäßig ist als gemütlich. Mit der Lage und den Anschlüssen war ich dafür sehr 
zufrieden. Ich wohnte direkt zwischen den Metrostationen Saldanha und Alameda und genoß es sehr nicht 
direkt im touristischen, pulsierenden Zentrum zu wohnen, sondern eher im alternativen und ruhigen Teil der 
Stadt. Auf halber Strecke von der Wasserfront zur der etwas außen gelegenen Universität.  
In der ersten Woche meldete ich mich in der Universität, im international Office bei meiner Koordinatorin, 
daraufhin beantrage mit einem Dokument, welches ich in der von ihr erhielt, die ÖPNV-Karte in einem Büro 
des öffentlichen Nahverkehrs. Diese konnte ich ein paar Tage später abholen und kostete mich monatlich 
ca. 27 Euro. 
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http://uniplaces.com


STUDIUM 
Die Partner-Universität unseres Fachbereichs ist die Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
und ist in der Nähe des Flughafens gelegen, was man auch regelmäßig zu spüren, bzw. zu hören bekommt. 
Was mich sehr überrascht hatte war, dass die ULHT eine private Universität ist und dies macht sich 
besonders in den Preisen der Mensen bzw. Kiosks bemerkbar,  dort kostete ein Menü meist 6-7 Euro. Viele 
Studenten zogen tatsächlich oft das vor der Uni im Park gelegenem McDonalds vor.  
Meine Koordinatorin war eine gute und verlässliche Hilfe beim Start der Kurse. Diese begonnen jedoch erst 
eine Woche später als es geplant war. Zunächst fanden vom gesamten Fachbereich Cinema und dann für 
die spezifischen Studiengänge die Kursvorstellungen statt, wobei sich auch die Tutoren und Dozenten, bzw. 
Professoren zeigten. Übrigens fanden alle Veranstaltungen auf Portugiesisch statt. Es war von Dozent zu 
Dozent abhängig wie sie mit mir sprachlich umgingen. Ein Dozent hielt seinen Kurs freundlicherweise 
Größtenteils auf Englisch, andere wiederholten die wichtigsten Punkte für mich in Einzelgesprächen. Eine 
Dozentin war sogar Engländerin und unterrichtete somit ohnehin in Englisch. Außerdem hatte ich meine 
Kursauswahl sowieso sehr praxisnah gehalten und somit Theorieunterricht vermieden. Bei der Kurswahl 
unterstützte mich der Studiengangsleiter und riet mir welche Kurse meinen Wünschen entsprechen 
könnten. Also wählte ich Animação I, Desenho, Stopmotion und Characterdesign. Außer den Kursen meines 
Studiengangs konnte ich zudem bis zu zwei andere Kurse aus meinem Studienfeld (ecati) wählen, so 
entschied ich mich zusätzlich für den Illustrations Kurs von Artes Visuais.  
Unteranderem dadurch, dass ich nur Kurse des ersten und dritten Semesters belegte waren die meisten 
Studenten recht jung. Alle außer wenige Ausnahmen wohnten bei ihren Eltern und wechselten direkt von 
der Schule zum Studium. Leider gab es nur eine Veranstaltung bei der ich auf alle anderen Erasmus 
Studenten der ULHT traf. Mehrere Treffen hätten den Einstieg besonders am Anfang vielleicht etwas 
leichter gestaltet, da ich die einzige Erasmus Studentin in meinem Fachbereich war und so dann eher 
durch Zufall den Anderen begegnete.  
Meine Prüfungen wurden ähnlich wie bei uns am Fachbereich in Form von Projekten oder als über das 
Semester gesammelte Arbeiten abgegeben und ausgewertet. Dazu erhielt ich meistens noch eine 
ausführlichere, konstruktive Erläuterung.  
Dieser Teil war für mich sowieso einer der Schönsten, der Umgang der Dozenten und Tutoren mit den 
Studenten. Es herrschte eine extrem angenehme Stimmung in meinem Studiengang. Alle Dozenten gingen 
sehr genau auf ihre Studenten ein, waren selbst sehr motiviert, engagiert und an unseren Arbeiten 
interessiert. Dies half mir sehr mich schnell wohl und willkommen zu fühlen. Es war wirklich bemerkenswert 
wie emphatisch, witzig, aber gleichzeitig anspruchsvoll und professionell die Lehrkräfte waren.  

FREIZEIT 
Was ich am meisten vermissen werde ist, dass das Leben draußen in der Sonne stattfindet. Der günstige 
Cafe und das leckere vielfaltige Essen was man überall finden konnte habe ich auch sehr schätzen gelernt. 
Im Bairro Alto gibt es zahlreiche Bars, jede Ecke des Viertels bietet eine ander Seite. Sonst findet man aber 
auch in der restlichen Stadt verteilt viele schöne Läden, besonders der Stadtteil um Intendente herum 
gefiel mir immer sehr. Da es das Wetter meist zu lässt kann man viel Zeit am Strand verbringen, dort gibt es 
ein großes Angebot an Surfschulen. Man kann auch einmalige Kurse für kleines Budget finden. Sonst bietet 
Lissabon allein eine tolle Kulisse um in der Stadt spazieren zu gehen. Wie gesagt, man findet an jeder Ecke 
eine Pastelaria (Café), Bar, Restaurant, Imbiss oder einen netten Shop etc..  
Über verschiedene Erasmus Organisationen lassen sich auch weitere Ausflüge oder Touren buchen, z.B. 
Erasmus Life Lisboa uvm.. Aber auch so ist es sehr leicht mit den Zügen oder Bussen nach Sintra, Peniche, 
Caiscais, Cabo da Roca, Coimbra oder Porto zu gelangen. 

FAZIT 
Die Möglichkeit gehabt zu haben in Lissabon zu leben war eine insgesamt tolle Erfahrung. Ich bin sehr 
glücklich einen anderen Studiengang besucht und somit tolle Herangehensweisen gelernt zu haben. 
Außerdem bin ich um jeden Mensch, den ich näher kennenlernen durfte sehr dankbar.  
Auch wenn die Wohnung in der ich lebte etwas für und gegen sich hatte, war wohl der schlimmste Moment, 
der als bei einem starken Sturm literweise Wasser durch die Decke meines Zimmers brach und leider war 
mein Zimmer sehr klein bat so wenig Ausweichmöglichkeiten.  
Aber insgesamt würde ich jedem der überlegt ein Auslandssemester in Angriff zunehmen zustimmen! Es ist 
eine wunderbare Chance seinen Horizont im Studium und der Lebensweise zu erweitern. 
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