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Name: 

E-Mail Adresse:

Gastuniversität:

Studienjahr: Wintersemester Sommersemester 

Aufenthaltsdauer (Monate):

Studienrichtung:

Bachelor Master PhD 

Wohnmöglichkeit: Studentenheim Privat 

Kosten (in EUR): 

Unterkunft  EUR 

Lebenshaltungskosten EUR 
(Lebensmittel, Transport etc.) 

Studienmaterial EUR 

An- und Abreise EUR 

Zusätzliche Kosten EUR 
(Versicherungen, Reisen, Ausflüge, Kultur, Visum) 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht inkl. meiner Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht ohne meine Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Nein, ich möchte nicht, dass dieser Bericht in irgendeiner Form auf der Website des 
International Supports veröffentlicht wird. 

PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 

1. Vorbereitungen (Visum) und Anreise

2. Was sollte man unbedingt mitbringen?

ISEG Lisboa

✔

5

2019

✔

✔

1700

1750

Für EU-Bürger wird kein Visum benötigt, was das Ganze viel einfacher macht. Am wichtigsten ist es, sich vor der Ankunft
gut über die Unterkunft zu erkundigen.

Sollte man in Februar ankommen (gilt aber auch für andere Monate), unbedingt eine dickere Jacke und Schal mitnehmen,
obwohl die Vorhersage zeigt, dass es ~18 Grad ist, es ist immer viel kälter wegen Wind, als man sich denkt. Auch in
Sommermonaten kommt einem zugute eine Jacke für kühle Nächte. Für diejenige, die von ersten Sonnenstrahlen sofort
sonnenverbrannt werden, ist die Sonnencreme ein Muss (je größer Faktor, desto besser). Es ist auch zu beachten, dass es
dort kein DM und keine billigere Beauty-Marken gibt.

10

180

4000

IBW
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Gastuniversität: 
Aufenthalts : 

3. Wohnungssuche

4. Universität & Kurs

5. Der Universitätsstandort

6. Angebote für Studierende

7. Öffentliche Verkehrsmittel

Wohnungen suchen kann immer sehr tricky sein. Am besten ist es, Facebook-Gruppen beizutreten (Erasmus Lisboa
2019/2020 oder Ähnliches). Dort hat man den besten Überblick, und ist sicherer als online über Webseiten zu suchen, weil
am FB die angebotenen Wohnungen meistens von vorherigen Studenten empfohlen werden - Bilder von Wohnungen und
Zimmern sind auch vertrauenswürdiger. Außerdem kann man auch via Uniplaces vieles finden (das ist aber Glückspiel! Man
kann ein perfektes Zimmer finden, aber auch ein sehr schlechtes). Schließlich bieten viele Unis Hilfe mit Wohnungssuche
an. Nutze das aus!

ISEG Universität ist sehr hilfsbereit und agil was die Fragen rund ums Leben in Lissabon, Transport, Unterkunft, oder Kurse
an der Universität angeht. Emails werden sofort beantwortet (max 2 Tage warten, das ist aber selten so)

Zeitaufwand ist ziemlich ähnlich wie an der Universität Wien - es hängt aber viel von ausgewählten Kursen ab. Bei
Finanzfächern lernt man richtig viel und Praxisbezogen! Sehr emfehlenswert.

Uni befindet sich sehr nah an Bairro Alto (Stadtzentrum) und haupt Metro Station (Cais de Sodre) - 15 Minuten zu Fuß. Es
gibt aber zwei Bus Linien (727 und 706), die direkt bei der Uni sind. Busse sind aber nicht sehr verlässlich und sind die
meiste Zeit spät.

Wenn man Universitätskarte kauft, bekommt man Rabatt auf Drucken.

Ubahn funktioniert, ist aber leider nicht vergleichbar mit Wienerischen Ubahnen. Die kommt alle 5-7 Minuten. Busse sind
noch unregelmäßiger und nie zuverlässlich.

ISEG Lisboa

Februar - Juli
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8. Klima und Wetter

9. Reisen und Ausflüge

10. Lokale Besonderheiten

11. Unbedingt zu beachten (etwaige Probleme bei der Organisation)

12. Persönliches Fazit

Klima und Wetter sind perfekt, nicht zu heiß aber auch nicht kalt - gemäßigt. Tagsüber ist warm, während Nächte etwas
kühler sind. Wenn man am Strand ist, fühlt sich man wie am 30 Grad, obwohl es nur 23 Grad sind.

20 Minuten bis zu 1 Stunde entfernt von Lissabon kann man die schönsten Strände Europas finden. Cascais, Setubal,
Sesimbra, Arrabida, Praia Grande sind nur wenige davon. Azoren (Insel mitten im Atlantischen Okean) war die beste
Entscheidung während meiner Erasmus Experience. Flugtickets kann man von Lisbon nach Ponta Delgada ab 40€ finden!
Ein Ort mit der schönsten See- und Gebirgslandschaft, die man sich vorstellen kann - ich kann es nur wärmstens
empfehelen - keineswegs verpassen!

Lissabon ist eine Stadt, die sehr viel anbieten kann - wunderschöne Strände welche auch für Surfen geeignet sind (Costa
Caparica, Carcavellos etc.). Außerdem ist Lissabon Gastgeber mancher Feste (im Mai und Juni), so wie diejenige in Rio de
Janeiro. Jeden Abend finden in ganzer Stadt Parties statt. Dabei ist jeder Stadtviertel sehr schön dekoriert.
Sintra (Schloss aus Märchen), Most Western Point of Europe unbedingt besuchen!
Essen in Restaurants sehr bilig!
Portuguisische Leute sind sehr entspannt und cool - ich glaube, dass ist was Portugal noch schöner macht.

/

Lissabon ist eine der charismatischsten und pulsierendsten Städte, die ich je besucht habe. Buntheit und Lebhaftigkeit sind
ihre zweiter und dritter Name. Der Geist der Stadt ist unvergleichbar mit irgendeiner anderen Stadt. Musik und Tanzen
tragen sehr zu diesem Imagine bei. Wenn ich mich noch einmal entscheiden müsste, würde ich wieder Lissabon wählen.

ISEG Lisboa

Februar - Juli


