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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Sprachlich...

Die wichtigste Vorbereitung ist wahrscheinlich die Sprache zu lernen! Die Sprachkurse von 
der Sprach und Kulturbörse ( http://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/de/ ) sind sehr zu 
empfehlen! Wobei darauf zu achten ist einen portugiesischen Kurs zu wählen und keinen 
brasilianischen, weil die Unterschiede schon relativ groß sind und es anfangs wenig Sinn 
macht, beide Varianten zu lernen. Zusätzlich könnten Bücher gelesen werden, Filme, 
Nachrichten und Telenovelas geguckt werden um sich an den Klang der Sprache zu 
gewöhnen. Es gibt im Internet auch zahlreiche Möglichkeiten seinen Sprachhorizont 
zusätzlich zum Sprachkurs zu erweitern, z.B.:

Online Kurse, schreiben, lesen, sprechen:

https://www.livemocha.com/

Spiele, Hörspiele etc. vom Institut Camoes:

http://cvc.instituto-camoes.pt/

Grammatik Übersicht:

http://de.wikibooks.org/wiki/Portugiesisch:_Übersicht

Trainer:

http://www.portugiesischkurs.net/?artikeltrainer

http://www.verben.info/portugiesische-verben/portugiesische-verben.htm

http://www.verbix.com/languages/portuguese.shtml

Bürokratisch...

Es kann sich im Nachhinein als sehr hilfreich erweisen, wenn man sich im Vorfeld mit allen 
Formularen ausgedruckt und kopiert ausstattet und auch einige Scans anfertigt und diese 
z.B in der Dropbox ablegt, sodass man im Ausland oder in der Heimat immer Zugriff hat und 
zur Not auch noch mal zu Hause jemanden einen Scan schicken kann. Eine eingescannte 
Unterschrift ist auch hilfreich. Besonders wichtig ist der Bewilligungsbescheid.

Man sollte sich auch überlegen, welche die Postadresse sein soll, während man im Ausland 
ist. Um sich zu ersparen, dass die WG so einiges verbaselt, kann z.B. bei der Uni und bei 
der Bank etc. die Adresse der Eltern oder so angegeben werden.

Kontakte...

Es ist sehr hilfreich schon vor der Ankunft einige Kontakte zu haben. Beim Rumfragen im 
Bekannten- und Freundeskreis, kennt bestimmt irgendwer irgendwen, der oder die schonmal 
in Lissabon war und oder jemanden kennt, der dort lebt. Die Wohnungssuche ist an sich 
nicht schwierig, aber es ist hilfreich wenn man ein paar Kontakte hat. Ansonsten ist man 
angewiesen auf Internet-Suche. Über Couchsurfing kann man auch ganz gut nach 
Unterkünften für die erste Zeit und auch nach WG-Zimmern suchen. Es gibt eine 
„Wohnungssuche in Lissabon“ Gruppe. ( http://couchsurfing.org/ )

http://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/de/
http://couchsurfing.org/
http://de.wikibooks.org/wiki/Portugiesisch:_%C3%9Cbersicht
http://cvc.instituto-camoes.pt/
https://www.livemocha.com/
http://www.verbix.com/languages/portuguese.shtml
http://www.verben.info/portugiesische-verben/portugiesische-verben.htm
http://www.portugiesischkurs.net/?artikeltrainer


Nicht vergessen einzupacken...

– Wollsachen

– Regensachen

– Schwimm und Strandsachen

– evtl. Kopfkissen + Schlafsack

– Wörterbuch

– Visa Karte (um im Ausland umsonst abheben zu können z.B. DKB)

– Passbilder

– Stadtführer

– Lesebücher

Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage 

Am ersten Tag muss man erstmal zur Uni gehen, und das so genannte Divisão Academico 
aufsuchen. Es hat bis um 16:30Uhr geöffnet. Nummer ziehen und kurz warten. Die stempeln 
dann die Ankunft ab und faxen das an das Akademische Auslandsamt in Berlin. Keine Angst 
die beiden sprechen perfekt Englisch ;).

Für die ersten Tage ist es vielleicht nicht schlecht einen Reiseführer dabei zu haben, ich kann 
den vom Michael-Müller-Verlag sehr empfehlen! Bei der Touri-Info gibt es aber ansonsten 
auch kostenlose Stadtpläne, wem das reicht. Die ersten Tage sind bestimmt schön und 
aufregend, ein ausgedehnter Spaziergang (vor allem durch die Alfama, Castello und  
Mouraria) und vielleicht eine Straßenbahnfahrt mit der Linie 28 um sich erstmal zu 
orientieren wären nicht schlecht. Ein Ausflug zum Strand sollte auch nicht fehlen (mit dem 
Bus ab Areeeiro bis Caparica fahren).

Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort 

Es ist hilfreich früher anzukommen, als die Uni und die Kurse beginnen! Es braucht eine gute 
Woche bis man sich die Kurse gesucht hat und sich einigermaßen eingerichtet hat und 
zurecht kommt. Wenn die Uni dann erst danach anfängt spart man sich eine Menge Stress.

Wer ein Auto mit nach Portugal bringt, muss dieses anmelden im Meldeamt, wenn es länger 
im Land bleiben soll.

Ein portugiesisches Konto könnte praktisch sein, man kann die Miete aber auch von einem 
deutschen Konto aus überweisen, und manche Banken bieten Visa Karten an, mit denen 
man im Ausland umsonst abheben kann.

Wer länger in Portugal lebt muss sich melden. Das geht bei den Meldeämtern in der Nähe 
des zu Hauses. Man braucht dann entweder einen Mietvertrag oder drei Stempel und 
Unterschriften der Nachbarn, die damit bürgen, dass man dort wohnt.



Studium und Kurse

Mein Koordinator ist der Mathematik-Professor Rui Cardoso. Er ist sehr hilfsbereit. Am 
Anfang ist es nicht so leicht mit der Online Software CLIP der Uni umgehen zu können. Dort 
hat man seinen eigenen Account und kann einsehen welche Kurse angeboten werden. Das 
Divisão Academico kann einen dann in die Kurse eintragen. Ich habe bei meiner Ankunft 
festgestellt, dass die Kurse für die ich mich interessierte Doktoranden Programme sind, und 
keine Kurse. Aber es ist relativ einfach die Kurse dann vor Ort noch einmal zu wechseln.

Es gibt Bachelor und Master Kurse. Die meisten Master Kurse finden Abends statt, manche 
sogar bis 24Uhr. Das liegt daran, dass viele den Master berufsbegleitend studieren. Es ist zu 
empfehlen, sich in der ersten Woche recht viele Kurse anzuschauen und sich überall mit rein 
zu setzen. Erst danach kann man eigentlich wissen, welche Kurse interessant für einen sind. 
Aber das ist ja zu Hause auch nicht anders. Es schickt sich, sich bei den Dozenten 
vorzustellen. Das ist auch angenehmer wenn sie wissen, dass man Erasmus Studierender 
ist und die Sprache noch nicht so gut kann. Meist können in Klausuren dann die Fragen auf 
Englisch beantwortet werden.

Ich habe mich vor allem für den Bereich Erneuerbare Energien interessiert. Es gibt 
technische Kurse und politische bzw. wirtschaftliche. Es gibt einen Master Studiengang 
Mestrado em Energias Renováveis - Conversão Eléctrica e Utilização Sustentáveis der 
interessante Kurse hat.

(8853) Direito e Políticas em Ambiente e Energia (DPAE)

(7195) Instrumentos Globais em Ambiente e Energia (IGAE)

(10769) Política das Energias Renováveis (PER)

(7457) Energias Alternativas (En.Alt.)

(8466) Energia e Ambiente (EA)

Uni-Leben – Bibliothek, Mensa, etc.

Wer an der Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) studiert, steht vor der Entscheidung in 
Lissabon oder Caparica zu wohnen. Die Sprachkurse finden 2 mal die Woche in Lissabon 
statt, an der Faculdade Humanidades in der Avenida Berna. In Caparica gibt es Wohnheime, 
aber auch in Lissabon gibt es die Möglichkeit bezahlbare Zimmer zu finden.

Die Bibliothek der FCT ist ganz neu, der Lärmpegel ist ungewohnt hoch, aber es ist trotzdem 
ein guter Platz zum arbeiten, Fensterfront, schöne Aussicht usw. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten fürs Mittagessen. Es gibt die große Kantine, einige 
kleinere, kommerzielle und teurere Imbisse, Cafés und einen Mini-Super-Markt. Die 
Mitarbeiter-Kantine hat das beste Essen, aber ist eben nur für Mitarbeiter. Für Vegetarier 
oder Veganer ist die Auswahl eher schlecht, es gibt aber in der großen Kantine zumindest 
ein „probiotisches vegetarisches Essen“ am Tag.

Wer in Lissabon wohnt, hat mehrere Möglichkeiten für den täglichen Uni Weg. Es gibt einen 
Bus, der von Areeiro zur Uni fährt. Man kann auch mit der Fähre und dann mit der 
Straßenbahn fahren. Die schnellste aber auch teuerste Verbindung ist mit dem Zug, und 
dann auch noch mal mit der Straßenbahn. Am besten ist es, man besorgt sich ein Fahrrad. 
Dann kann man nämlich einfach mit der Fähre rüberfahren und den Rest der Strecke mit 
dem Rad zurück legen.

https://clip.unl.pt/utente/eu/aluno/informa%E7%E3o_acad%E9mica/curso?aluno=71887&institui%E7%E3o=97747&ano_lectivo=2013&curso=344


An der Fakultät, wo die Sprachkurse stattfinden gibt es eine Kantine im Erdgeschoss des 
großen Turms. Es gibt auch ein Café im Innenhof. Die Pasteleria gegenüber auf der anderen 
Straßenseite hat aber deutlich bessere Qualität was das Gebäck und den Kaffee angeht. Im 
Erdgeschoss befindet sich auch ein Studentenraum, mit Kicker usw. Links daneben ist ein 
Kopierraum. Rechts daneben ist ein Stillarbeitsraum für Leute die Abschlussarbeiten, 
Hausarbeiten usw. schreiben, der offen zugänglich ist. Im ersten Stock befindet sich die 
Bibliothek. Dort kann man auch gut arbeiten. Schöner ist allerdings die Gulbenkian 
Bibliothek  auf der anderen Straßenseite im selben Gebäude wie das Museum. Die 
Bibliothek ist allerdings nur für Studierende von Kunst, Architektur, Design usw. gedacht. Im 
Gebäude hinten links auf dem Campus befindet sich ein Computerarbeitsraum. Dort gibt es 
auch einen Scanner.

Die Sprachkurse bieten verschiedene Ausflüge an. Es gibt eine Bustour zu einer Burg, einem 
Kloster und einer Kirche. Auch die Steilküste und der Strand von Nazare wird besucht. 
Alternativ gibt es eine Weinverköstigung und noch einen anderen Ausflug. Die 
„Selbstbeteiligung“ liegt bei 10€ aber das lohnt sich auf jeden Fall, und es ist auch ganz nett 
um die Leute aus den anderen Sprachkursen kennen zu lernen.

Wohnsituation, Finanzierung und Lebenshaltungskosten 

Es ist nicht schwierig eine Wohnung zu finden. Man kann nach WG-Zimmern suchen, z.B. 
zur Zwischenmiete, dann ist das Zimmer auch gleich möbliert. Möbel können sinst auch alle 
Nase lang auf der Straße gefunden werden. Es gibt aber auch viel Leerstand, sodass man 
sich auch eine Wohnung neu anmieten kann. Das sollte man dann aber vielleicht mit 
mehreren Leuten machen, und vielleicht auch noch einen Portugiesen zum besichtigen usw. 
mitnehmen. Es gibt ein paar Seiten ähnlich wie WG-gesucht im Internet zu finden. Aber da 
hab ich immer nur so überteuerte Zimmer gefunden. Das sind dann möblierte Zimmer in 
Wohnungen wo alle Zimmer einzeln vermietet werden. Da ist der WG Zusammenhalt meist 
etwas fraglich. Über Couchsurfing kann man auch ganz gut nach Unterkünften für die erste 
Zeit und auch nach WG-Zimmern suchen. Es gibt eine „Wohnungssuche in Lissabon“ 
Gruppe.

http://couchsurfing.org/

Die generelle Sache bei den Wohnungen in Lissabon ist, dass viele Zimmer sehr dunkel 
sind. Die Häuser haben einen meist sehr kleinen „Hinterhof“ oder Luftschacht, und die 
Fenster mancher Zimmer gehen zur Straße raus und andere zum Hof. Es gitb auch viele 
Zimmer die gar kein Fenster haben. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Die 
meisten Leute wohnen so, und der Umstand kann positiverweise dazu führen, dass man sich 
eben viel draußen aufhält. Ein weiteres Problem sind die Temperaturen. Im Winter wird es in 
den dickwandigen Häusern recht kalt. Und es gibt selten Heizungen. Elektro-Radiatoren 
kann man sich im Baumarkt besorgen. Aber Wollsachen tun's auch. Die sollte man nur nicht 
zu Hause vergessen.

Wer durch das Erasmus Stipendium nicht ausfinanziert ist, kann Auslandsbafög beantragen. 
In Lissabon einen Job zu finden ist momentan nicht so einfach. Und wenn man dann nicht so 
richtig Portugiesisch spricht ist das schwierig. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit an der 
deutschen Schule Babysitter Dienste anzubieten, zu kochen oder so etwas.

Die Lebenshaltungskosten können gering sein, dass kommt ja wie überall ganz auf den 
Lebensstil an. Man kann teuer weggehen und eher billiger. Lebensmittel sind sehr bezahlbar. 

http://couchsurfing.org/


Es gibt in der Nähe der Uni wo die Sprachkurse sind einen Bio Supermarkt der ganz gute 
Preise hat ( http://www.biomiosotis.com/ ).

Wenn es einem an Klamotten oder anderem Kram fehlt, Lampen usw. ist man auf dem 
Flomarkt gut aufgehoben! Der „Feire da Ladra“ ist Dienstags und Samstags. Morgens gibt es  
echte Diebesware, später dann nur noch alle möglichen Sachen, die die Leute aussortiert 
haben.

Transport 

Es dauert eine Weile bis man sich zurecht findet. Der Orientierungssinn wird extrem 
herausgefordert, da die Stadt recht winklig ist und man sich schnell in dem Gassen gewirr 
verlaufen kann. Aber das ist meiner Meinung nach auch ein guter Weg die Stadt kennen zu 
lernen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Fähre. U-Bahn 
und Fähre wird von dem einen Unternehmen betrieben und Straßenbahn und Bus von dem 
anderen. Das heißt, dass beim Umsteigen jedes mal neu gezahlt werden muss. Es gibt 
grüne Ticket, die man aufheben sollte, da sie 0,50€ kosten und wieder aufgeladen werden 
können. Für die Metro lädt man die Karten unten in den Stationen auf. Für die Fähre am 
Schalter am Anleger. Für Bus & Straßenbahn sollte man in den kleinen Kiosken aufladen, da 
man im Bus sehr viel mehr bezahlt. Es gibt zwei Möglichkeiten aufzuladen, Zapping und 
einzelne Fahrten. Wenn man mit Zapping auflädt kann man die Ticket für alle Verkehrsmittel 
nutzen, wenn man einzelne Fahrten auflädt gelten die Karten nur noch für ein Verkehrsmittel, 
da sie unterschiedlich viel kosten. Man kann sich aber auch Monats Abonnements kaufen, 
Dazu muss man als erstes eine Plastikkarte besorgen, und dann diese aufladen. Ein 
Monatsabo kostet ungefähr 40€, aber es gibt unterschiedliche. Die Plastikkarte zu besorgen 
dauert relativ lange und kosten ungefähr 12€. Aber wer täglich Bahn fahren will, für den lohnt 
es sich wahrscheinlich. 

Link Sammlung:

Kollektiv Kneipe, jeden Abend Programm, Kino, Konzerte etc. :

http://bacalhoeiro.blogspot.pt/

Restaurant, Kneipe im Keller heißt Barto, Dienstags ins Fado Abend, am Wochenende gibt 
es Konzerte:

http://chapito.org/

Jeden Dienstag gibt es Kino vom Hausprojekt organisiert:

http://cinemalaemcima.blogspot.pt/

Fado-Bar:

http://www.facebook.com/pages/Fora-de-Moda/188994291178857

nette Kneipe:

http://www.cruzescredo.com/EN/CRUZESCREDO.html

Super leckeres Restaurant:

https://www.facebook.com/FoodTemple

Fahrrad Selbsthilfe Werkstatt:

http://cicloficina.wordpress.com/

http://www.biomiosotis.com/
http://cicloficina.wordpress.com/
https://www.facebook.com/FoodTemple
http://www.cruzescredo.com/EN/CRUZESCREDO.html
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http://cinemalaemcima.blogspot.pt/
http://chapito.org/
http://bacalhoeiro.blogspot.pt/
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