
Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt
(Leitlinie zur Erstellung)

Name: Sebastian Loh Austausch im WS 06
SS 07

Studiengang: Informatik Zeitraum: 1.9.06 - 29.7.07

Land: Portugal
Stadt: Lissabon 
Universität: Instituto Superio Tecnico Unterrichts-

sprache:
Portugiesisch

Austauschprogramm: ERASMUS
(z.B. ERASMUS; ERASMUS/GO-EAST; ISEP; 
USA-Programm; selbstorganisiert; etc.

Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1 2 3 4 5
(niedrig) (hoch)

Soziale Integration: x
Akademische Zufriedenheit: x
Zufriedenheit insgesamt: x

ECTS-Gebrauch:         JA: x       NEIN: 

. .. ... .... Vorbereitung .... ... .. .

Bewerbung / Einschreibung  
 - z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf
 - z.B. Zusammenstellung des Stundenplans (mit / ohne ECTS – Learning Agreement?)
Die regulären Studenten sind am IST in Jahrgänge und „Klassen“ eingeteilt. Jede „Klasse“ 
bekommt ihren vorgefertigten Stundenplan mit den entsprechenden Vorlesungen für das 
laufende Semester. Als Erasmus Student hat man freie Auswahl aus den angebotenen 
Kursen, was die Zusammenstellung des Stundenplan nicht gerade erleichtert. Eine gute 
Orientierung bietet der Stundenplan einer Klasse aus dem selben Semester. Man findet 
eigentlich alle Vorlesungen im Internet (über das sog. FENIX System (siehe Rubrik 
Campus)). Dort ist für jede Vorlesung ein Stundenplan zu finden welcher auf den ersten 
Blick vielleicht etwas verwirrt, denn die Vorlesungen werden zum Teil doppelt oder dreifach 
pro Woche gehalten. Für die meisten Vorlesungen ist die Teilnahme an den Übungen 
Pflicht.

Finanzierung
 - z.B. Auslands-BaföG, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien
Ich habe meinen Lebensunterhalt, wie in Deutschland auch, durch Unterstützung meiner 
Eltern und dem Staat bestritten. Nebenjobs sind wirklich schlecht bezahlt, (5€ die Stunde ist 



schon ganz gut) aber vielleicht kann man ja etwas in der IT-Branche finden, hier wird auch 
Englisch gesprochen.

Dokumente
 - z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.  
Ein Personalausweis ist ausreichend. Ich musst allerdings feststellen, dass ich für einen 
Wochenendtrip nach Marokko einen Reisepass brauchte, der leider im Ausland nicht so 
ohne weiteres zu bekommen ist. Es empfiehlt sich also einen mitzunehmen.

Sprachkurs
Das IST hat im WS einen 4 wöchigen Intensiv-Sprachkurs angeboten (vier mal 
wöchentlich). Für diesen habe ich mich schon in Deutschland über das International 
Relations Office (GRI) angemeldet. Mir hat der Sprachkurs sehr gut gefallen, wozu sicher 
auch der Professor beigetragen hat. Allerdings waren 4 Wochen viel zu kurz, ich konnte 
mich gerade einmal in der Gegenwart ausdrücken. Mir ist das Erlernen der Sprache sehr 
schwer gefallen, insbesondere das Verstehen von gesprochenem Portugiesisch, denn die 
Aussprache unterscheidet sich, anderes als im Spanischen, sehr vom geschriebenem Wort. 

Nachdem nach einem halben Jahr meine Sprachkenntnisse immer noch nicht ausreichend 
waren und die Uni keine weiteren Sprachkurse angeboten hatte, entschied ich mich dazu 
einen einmonatigen Intensiv Kurs der EU an der Universität in Coimbra zu machen (siehe:

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html 
http://www.uc.pt/ects/informacao_geral/detalhe.php?idioma=2&id=15&idF=&idP=&name=&
md= und http://www.fl.uc.pt/CURESTR/intensivo07/CursosIntensivos06.html ) 

Es empfiehlt sich wirklich einen solchen Kurs vor dem eigentlichen Aufenthalt zu besuchen. 
Solch ein Kurs wird auch in Leria und Lissabon angeboten und er ist eine gute Gelegenheit 
einen anderen Teil des Landes kennen zu lernen. Der Kurs hat mich 200€ gekostet, von 
anderen Studenten habe ich allerdings gehört, dass sie nichts bezahlt haben. Im 
Wintersemester war der Kurs auch noch mit vielen Aktivitäten außerhalb des Unterrichts 
verbunden (Tagesausflüge, Filmabende, usw.). Zum Sommersemester, zu dem ich in 
Coimbra war, fanden diese Aktivitäten nicht statt. 

Im SS hatte das IST leider keinen weiteren Sprachkurs angeboten. Man kann einen an den 
vielen Universitäten in Lissabon absolvieren (Universidade Nova, usw..) allerdings sind 
diese meistens recht voll und für auswärtige Studenten auch teuer (>200€). Eine Alternative 
sind Escolas Secundarias. Das sind die jeweiligen weiterführenden Schulen in den 
einzelnen Stadtteilen, welche oft Abendkurse anbieten; am besten erkundigt man sich nach 
einer Schule in seiner Nähe. Ich habe im zweiten Semester zweimal wöchentlich den 
Sprachkurs der eine Escola Secundaria in Olivais besucht. Der Kurs war ganz Ok und hat 
nur 30€ gekostet. 

http://www.geocities.com/eca_queiros/ (Menü: -> Ensino Extra-Escolar)

Sprachkurse in Deutschland gibt es an der VHS in Dortmund.

. .. ... .... Während des Aufenthalts .... ... .. .

Ankunft
 - z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt
Die Anreise per Flugzeug ist sicherlich am bequemsten und preiswertesten. Ein paar 
wenige Erasmus Studenten sind auch mit dem Auto gekommen, wobei man mit dem Auto 

http://www.geocities.com/eca_queiros/
http://www.fl.uc.pt/CURESTR/intensivo07/CursosIntensivos06.html
http://www.uc.pt/ects/informacao_geral/detalhe.php?idioma=2&id=15&idF=&idP=&name=&md
http://www.uc.pt/ects/informacao_geral/detalhe.php?idioma=2&id=15&idF=&idP=&name=&md
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html


innerhalb Lissabons wenig anfangen kann. Um die Umgebung zu bereisen ist ein Auto 
sicherlich praktisch aber nicht notwendig; es gibt genügend günstige Bus und Bahn 
Verbindungen ins ganze Land. 

Nach meiner Ankunft habe ich in der Jugendherbegerge Nähe Oriente für 10€ inkl 
Frühstück gewohnt. Die Jugendherberge ist ein wenig weit weg und man kann seine 
Sachen nicht sicher wegschließen. Die Zimmer waren allerdings sauber und in Ordnung. 

Als erstes sollten man sich im International Relations Office (GRI) ( http://gri.ist.utl.pt/en/ ) 
melden. Im WS06 hatte das Büro auch einen Raum mit Telefon und Mitarbeitern für eine 
Woche zur Verfügung gestellt, um den Austauschstudenten bei der Wohnungssuche 
behilflich zu sein. 

Campus
 - Ansprechpartner (z.B. AAA, Koordinatoren, etc.)
 - z.B. Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume
Genereller Ansprechpartner ist das GRI und spezieller der jeweilige Erasmus Koordinator. 
Auf dem Campus gibt es zwei Mensen in denen man für 2-3 € zu Mittag essen kann. 

Um Zugang zu den Computern auf dem Campus zu bekommen, benötigt man einen sog. 
FENIX Account. Dieser ist im Rechenzentrum zu bekommen, am Besten im GRI 
nachfragen. Dieser Account ist auch zum Download von Vorlesungsmateial notwendig. Es 
gibt auch frei zugängliche Computer mit Internetzugang (Bibliothek und im Pavillion rechts 
neben dem Hauptgebäude)

Vorlesungen
 - z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau
 - Sprachkurse, etc.
Die Informatik Vorlesungen werden auf Portugiesisch gehalten, einige Mathematik 
Vorlesungen sind auf Englisch. Man benötigt schon ein gewisses Sprachniveau um der 
Vorlesung zu folgen, mir fiel insb. das Verstehen schwer. Allerdings ist die Literatur zumeist 
auf Englisch und die protugiesischen Folien der Vorlesung nach Einarbeitung in das 
Fachvokabular zu verstehen.

In den einzelnen Kursen finden zumeist über das Semester verteilt kleine Tests in den 
Übungen statt, welche zu einem kleinen Teil in die Note eingehen. Am Ende gibt es dann 
üblicherweise noch eine Klausur. Die Klausuren können in Englisch beantwortet werden 
und evtl. stellt der Professor auch eine englische Klausur für die Austauschstudenten. 
Allerdings sollten man dies vorher mit dem Professor absprechen.

Wohnen
 - z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld 
Die einfachste Möglichkeit in Lissabon zu wohnen ist ein möbliertes Zimmer zu mieten. 
Solche Zimmer sind weit verbreitet und werden meistens vom Wohnungseigentümer 
vermietet. Es gibt quasi keine Mietverträge und ich empfehle auch nicht einen 
abzuschließen. Es ist üblich eine Monatsmiete im Voraus zu zahlen und den letzten Monat 
auszulassen. Wohngemeinschaften, so wie sie häufig in Deutschland vorkommen, sind hier 
ehre selten, meistens werden die einzelnen Bewohner durch den Vermieter zusammen 
gewürfelt, wodurch sich eher selten eine Wohngemeinschaft entwickelt. Die Preise für ein 
Zimmer bewegen sich zwischen 150-250€ (inkl. Gas, Wasser, evtl. Internet,) wobei manche 
Zimmer allerdings auch keine Fenster haben. Ich hatte im zweiten Semester das Glück ein 
schönes großes Zimmer mit Fenster (!) in einer 7er WG mit sechs Portugiesen für 240€ 
gefunden zu haben. Man sollte sich allerdings keine Illusionen machen, ein WG-Leben so 

http://gri.ist.utl.pt/en/


wie ich es aus Dortmund gewohnt war, findet man hier, bedingt durch die willkürliche 
Auswahl der Mitbewohner, eher selten. Die ersten fünf Monate habe ich zusammen mit 
einem anderen Austauschstudenten in einer gemieteten Wohnung gelebt, was allerdings 
teurer war. Es ist zu empfehlen auf einen Internetzugang zu achten (Breitband 
Internetzugänge verbreiten sich immer mehr in Lissabon, wenn man keinen hat, kommt 
vielleicht noch eine UTMS Volumen Flat in Frage, was aber etwas teurer ist). In der ersten 
Wohnung war dieser nicht vorhanden und es hat lange gedauert bis er eingerichtet war. 
Zudem haben die Verträge zwölfmonatige Laufzeiten.

In der Anzeigenzeitschrift Occasião findet man Wohnungsanzeigen mit entsprechende 
Rubriken für Studenten. Weiter sind die schwarzen Bretter der Universitäten (IST, Bellas 
Artes, Universidade Nova, Cidade Universitaria, ...) und Supermärkte (Pingo Doce) auch 
eine gute Anlaufstelle um nach Anzeigen zu suchen. 

Wie schon erwähnt, bietet das GRI eine Woche „Telefonservice“ an um bei der 
Wohnungssuche behilflich zu sein. Nicht alle Vermieter sprechen Englisch und es ist ratsam 
sie nicht damit zu verschrecken. Auch die Studentenvertretung kann bei den Anrufen helfen.

Generell sollte man sich nicht scheuen die Wohnung zu wechseln wenn sie einem nicht 
gefällt. 

Es gibt auch einige Vermieter, die sich auf Erasmusstudenten spezialisiert haben (siehe 
http://www.erasmuslisboa.com/ ). Ich habe eine Menge „Erasmus-WG's“ gesehen und mir 
persönlich waren sie alle zu laut und stressig; zudem sind die Preise meistens um 25% 
teurer.

Es besteht auch die Möglichkeit ein möbliertes Zimmer bei einer Familie zu mieten. Ich 
habe zwar keinerlei Erfahrung damit gemacht und kenne auch niemanden, aber oft ist sogar 
das Mittagessen mit in der Miete enthalten. In solch einer Familie bekommt man sicherlich 
den authentischsten Portugal-Eindruck und wird wohl auch gezwungen sein Portugiesisch 
zu sprechen.

Das IST bietet auch eine Studentenresidenz an, wo man sich zu zweit ein Zimmer teilen 
kann. Für meinen Geschmack ist diese Residenz etwas zu sehr außerhalb der Innenstadt 
und nach 1Uhr schlecht zu erreichen (sie befindet sich nördlich der Metrostation Oriente, 
rote Linie, am Park der Nationen, dem ehemaligen Expo Gelände)

Bei der Wohnungsbesichtigung sollte man sich erkundigen, ob man auch Besuch auf dem 
Zimmer empfangen darf, dies ist eine wirklich berechtigte Frage, denn insb. wenn der 
Vermieter im selben Apartment wohnt, ist dies oftmals unerwünscht. Auch ob Freunde zu 
besuchen kommen und im Zimmer übernachten dürfen ist ratsam vorab zu klären.

Im Winter kann es manchmal etwas ungemütlich in der Wohnung werden, denn in den 
meisten sind keine Heizungen vorhanden und die Fenster sind manchmal schlecht isoliert. 
Einen kleinen Elektroheizkörper kann man sich für ca 40€ kaufen. Ich war zudem glücklich 
meinen Schlafsack mitgenommen zu haben.

Ich habe im Stadtteil um die Metro Stationen Alameda und Arrois (grüne Linie) gewohnt. Mir 
hat es hier ganz gut gefallen. Es ist nahe zur Universität und die Baixa (Innenstadt) ist 
schnell zu erreichen. 

In den folgenden Stadtteilen lässt es sich auch ganz gut wohnen: Estefania, Saldanha, 
Chiado, Bairro Alto (ich habe mir sagen lassen, dass es auch dort Nachts ruhige Ecken gibt) 
Santos, Estrela, Rato. (die Liste ist sicher nicht vollständig und entspricht meinem 
persönlicher Geschmack)

http://www.erasmuslisboa.com/


Unterhaltskosten
 - z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.
Die Lebenskosten in Lissabon sind ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in Dortmund. Die 
Lebensmittelpreise variieren ein wenig: frisch Waren (Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch) ist 
billiger, Käse und Milchprodukte teurer. Auch für Kommunikation muss man etwas mehr 
Geld ausgeben als in Deutschland, es lohnt sich die Mobilfunk Preise zu Vergleichen. 
Häufig sind Verbindungen in ein anderes Netz erheblich teurer. Ich habe mit den PrePaid 
Karten von UZO gut Erfahrungen gemacht (12/min in alle Netze) 

Für Studenten gibt es fast überall Rabatt (Kino, Museen, usw.). 

Öffentliche Verkehrsmittel
 - Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih
Hauptverkehrsmittel war für mich die Metro. Sie verkehrt von 6(?)-1 Uhr. Es gibt einen 
aufladbare Monatskarte (Lisboa Viva Ticket), welche man an der Haltestelle Campo 
Pequeno (gelben Linie) beantragen kann (Passfoto erforderlich, ein Automat steht in der 
Haltestelle). Die Metro kostet monatlich ca. 18€. Um auch Busse und Straßenbahnen 
nutzen zu können zahlt man 26€. Eine Einzelfahrt mit der Metro kostet 0,70 Cent mit dem 
Bus oder Straßenbahn 1,30€.  Zu Anfang lohnt sich ein aufladbares Zehner-Ticket an einem 
Schalter zu kaufen, ist etwas billiger als einzelne Fahrten. ( www.carris.pt/ )

Nachts fahren vom Cais do Sodré aus Nachtbusse in alle möglichen Richtungen ab. Der 
Takt ist stündlich und sie fahren auch an Wochentagen.

Um auf die andere Tejo Seite zu gelangen fahren Busse vom Praça da Esphanha ab. Eine 
Fahrt zur Costa da Caparica kostet 2,50€ es gibt aber auch 5er Hin-und-Zurück-Tickets am 
Schalter für 17,50€. 

Vom Cais do Sodré fahren auch Boote auf die andere Seite. Weiter kann man vom Cais do 
Sodré aus mit der Bahn für 1,60€ nach Cascais zum Strand fahren Vom Bahnhof Sete Rios 
bzw. Roma fährt man für den selben Preis nach Sintra. 

Um innerhalb Portugals zu reisen sind wohl Busse am billigsten. Es gibt einen Busbahnhof 
am Jardim Zoológico ( http://www.rede-expressos.pt/ ) und einen am Campo Grande.

Kontakte
 - z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine
Die Uni bietet viele Sportmöglichkeiten an von denen ich allerdings keine Anspruch 
genommen hab. Ich habe es mit Fahrradfahren versucht (hatte ein Rennrad mitgebracht) 
was allerdings in Anbetracht des Verkehr in Lissabon, der wirklich steilen Hügel und der 
schlechten Straßen keine gute Idee war. Man sollte wirklich ein passionierte Mountainbiker 
sein, wenn man überlegt ein Fahrrad mit zu nehmen.

Es gibt eine Kletterhalle (Rockodrom (?) oder so ähnlich) und im Park Monsanto (der große 
Park im Nord-Westen Lissabons) gibt es auch einen Kletterturm (Metro: blaue Linie bis 
Colégio Militar/Luz und dann Richtung Park laufen)

An der Costa da Caparica und in Carcavelos (Richtung Cascais) gibt es viele Surfschulen.

Um einen Tandempartner kann man sich z.B. im Goethe Institut bemühen. Dort gibt es 
Schwarzes Brett. (Campo dos Martires in der Nähe der Deutschen Botschaft)

Nachtleben / Kultur
 - z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge 

http://www.rede-expressos.pt/
http://www.carris.pt/


Mein Kulturelles Highlight war die Cinemateca. Eine Art Kino Museum in der täglich fünf 
Filme aus den letzten 100 Jahren gezeigt werden (Orginal mit Untertiteln) und das zu 2€ 
Eintirtt. (http://www.cinemateca.pt/ ) 

Normales Kino ist auch nicht teuer (4,50€ für Studenten) und alles Filme sind in der 
Orginalsprache zu sehen.

Des weiteren gibt es noch jede Menge Museen (Gulbenkian, Centro Cultural de Bélem, 
usw.) welche Sonntags keinen Eintritt kosten und ansonsten für Studenten auch halbierte 
Preise anbieten.

In Lissabon gibt es ein reges Nachtleben. Im Bairo Alto sind insbesondere im Sommer die 
Straßen vor den Bars verstopft mit Menschenmassen. Es gibt einige Diskotheken in Santos 
und in Alcántara. Mir haben die Kneipen am Elvador da Bica am besten gefallen. Aber auch 
in der Alfama gibt es ein paar nette Ecken. Wer Jazz mag, dem sei die Open Session im 
Hot Club am Di.  und Mi. empfohlen, aber der steht auch in jedem Reiseführer...

Es gibt in Lissabon auch ein reichhaltiges Angebot von kostenlosen Konzerten und 
Festivals. Auch wird einem eine große Anzahl von kommerziellen Konzerten geboten. Wenn 
ein Künstler in Portugal auftritt, dann mit Sicherheit in Lissabon. Hier zahlt sich der 
Hauptstadt Bonus Lissabons aus. Einfach die Augen und Ohren auf den Straßen nach 
Plakaten usw. offen halten. 

Sonstiges
 - z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet
 - evtl. Nebenjob
Bei meiner Bank musste ich jedes Mal 3€ Gebühren fürs Geldabheben zahlen. Max. kann 
man 200€ abheben. Es lohnt sich vielleicht in Deutschland ein Konto bei einer Bank zu 
eröffnen, welche keine Gebühren im Ausland verlangt (ich glaube DiBa nimmt keine).
Man kann allerdings auch hier ein Konto eröffnen. Dazu braucht man eine „Cartão 
Contribuente“; zu bekommen beim Direcçau Geral dos Impostos für 5€.

Eine Kreditkarte ist nützlich vor allem wenn man sich ein Auto mieten möchte. 

Ich habe hauptsächlich via Skype nach Deutschland telefoniert. Ein Festnetzanschluss ist 
via Skype für weniger als 2Cent die Minute zu erreichen.

Ich hatte eine Auslandskrankenversicherung für die Dauer des Aufenthalts bei der AXA 
abgeschlossen. Der Preis für ein Jahr lag bei ca. 340 €. Normale 
Reisekrankenversicherungen decken meistens nur einen Aufenthalt von max. 40 Tage ab.

Man sollte in Lissabon, so wie in jeder Großstadt, nicht unbedingt sein ganzes Vermögen 
mit rum schleppen. Lissabon soll allerdings laut einer Umfrage ( 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,464595,00.html ) die sicherste Metropole 
Europas sein, doch Taschendiebe sind hier auch zu genüge vorhanden. Ich hatte selten 
mehr als 30€ in der Tasche, das ist auch noch zu verkraften.

. .. ... .... Nützliches .... ... .. .

Sonstige Tipps und Infos
 - z.B. nützliche Links, Telefonnummern / e-mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden 
-

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,464595,00.html
http://www.cinemateca.pt/


Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden:   JA:x NEIN: 

Meine e-mail Adresse für weitere Informationen:  sebastian.loh@web.de


