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Abbildung 1: Ausblick vom “Cristo do Rei“ 
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Vorbereitungen für den Aufenthalt in Portugal 
 
Für mich war von Beginn an klar, dass ich ein Theoriesemester im Ausland verbringen möchte. Mit 
Hilfe der Materialien, die Frau Sauer uns zur Verfügung gestellt hat und den Erfahrungsberichten 
unserer Vorgänger habe ich mich so auf die Suche gemacht. Entscheidende Faktoren waren für mich 
die Höhe der Studiengebühren, die Dauer des Auslandaufenthaltes und die Distanz zum Heimatland. 
Für mich war klar, dass ich in Europa bleiben möchte, wenn der Aufenthalt länger als 3 Monate sein 
sollte. Das Ergebnis meiner Suche war Portugal, die ISCTE-Business School. Mit dieser steht die 
DHBW Stuttgart zwar nicht in einer direkten Partnerschaft, dennoch verläuft der Austausch 
problemlos. Der Vorteil ist, dass schon die beiden Jahre vor mir Studentinnen von der DHBW die 
ISCTE in Lissabon besucht haben. Dadurch hatte ich bereits ein LA als Vorlage und 
Ansprechpersonen, mit denen ich über meine Fragen und Sorgen sprechen konnte. Mit meiner 
Vorgängerin habe ich mich intensiv ausgetauscht und alle Fragen meinerseits geklärt. Mit ihrer Hilfe 
habe ich auch den ersten Kontakt zur Businessschool in Lissabon hergestellt und durch sie näheres 
über den Ablauf des Bewerbungsprozesses erfahren. Den ersten Kontakt habe ich via E-Mail 
hergestellt, es gibt an der ISCTE eine allgemeine E-Mailadresse, an die man jederzeit schreiben kann 
und von der man ziemlich schnell Antworten bekommt. Ich habe mich Anfang September als visiting 
student beworben und Ende September die Zusage erhalten. Meine Bewerbung enthielt einen 
DAAD-Sprachnachweis (vom Dozenten an der DHBW ausgefüllt), einen Letter of Enrollment (wird von 
Frau Sauer bereitgestellt) und eine allgemeine Bewerbung meinerseits. Letztere enthielt Angaben zu 
meiner Person, meinem Studium und meiner Motivation. Mit der Zusage der ISCTE entstanden für 
mich als visiting student die Studiengebühren in Höhe von 455 Euro. Diese sind bis zu einer Deadline 
zu begleichen. Weitere Informationen habe ich dann vom IRO (International Relations Office) 
erhalten, beispielsweise was vor oder nach der Ankunft in Lissabon alles zu beachten ist, wann wir 
allgemein anreisen sollten oder auch bei sonstigen Problemen hatte ich stets Unterstützung. In 
Zusammenarbeit mit Frau Sauer ist dann mein LA entstanden, das Abweichungen zu dem meiner 
Vorgängerin enthält. Die Erfahrungen, die diese mitbringen fließen natürlich in die folgenden Jahre 
ein. Im sog. Letter to the Dean habe ich meine Kurswahl angegeben, sowie auch Zweit- und 
Drittwahlen. Als visiting student wurde mir das einschreiben für die Kurse von der ISCTE 
abgenommen und ich durfte alle Kurse meiner ersten Wahl belegen.  
Kurz nachdem ich die Zusage aus Lissabon erhielt, habe ich mir über Uniplaces ein WG-Zimmer in 
Lissabon gemietet. Da ich bereits einen kurzen Urlaub in Lissabon verbracht hatte, war mir klar wo 
ich ungefähr wohnen möchte, nämlich im Stadtzentrum. Der Preis für mein Zimmer war für mich für 
die Lage vertretbar. Zu bemerken ist, dass in Portugal allgemein die Häuser selten isoliert oder mit 
Zentralheizung versorgt sind. Daher gilt, warme Klamotten nicht vergessen. Ich war sehr zufrieden 
mit meiner Wohnung und würde das Stadtzentrum (Baixa-Chiado) Lissabons jederzeit 
weiterempfehlen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium an der ISCTE-Business School 
 
Das Semester hat für mich mit der „orientation week“ an der ISCTE begonnen. Diese wird 
hauptsächlich von ELL (Erasmus Life Lisboa) organisiert und dient dazu, dass sich die internationalen 
Studenten kennenlernen. Ich hatte mir zuerst etwas anderes darunter vorgestellt, tatsächlich waren 
wir einen Tag an der ISCTE, um an einer Einführungsveranstaltung teilzunehmen und die restliche 
Woche bestand aus freiwilligen Aktivitäten mit ELL. Dennoch hatte die „orientation week“ den 
Vorteil, dass ich bereits einige internationale Studenten kennenlernte und der Einstieg in die Kurse 
auf der Universität leichter war.  
Vom Stadtzentrum aus bin ich jeden Tag Metro gefahren, um zur Universität zu gelangen. Die Fahrt 
dauert ungefähr 35 Minuten, je nachdem wie lange man auf die nächste Metro warten muss. 
Allgemein fährt die Metro in Lissabon sehr regelmäßig, sodass man maximal 6 Minuten am Bahngleis 
warten muss. Um zur Universität zu gelangen musste ich einmal umsteigen, um dann in Cidade 
Universitário die Station zu verlassen. Es besteht auch die Möglichkeit eine Station früher (Entre-
Campos) auszusteigen, ich habe mich aber mit der Station Cidade Universitário angefreundet, da 
man einen steilen Hügel vermeidet. Es benötigt noch weitere zehn Minuten bis man die Universität 
erreicht. 
Die ISCTE ist eine relativ kleine Universität, bestehend aus drei Gebäuden. Die richtigen Räume zu 
finden gestaltet sich dennoch schwieriger als gedacht, nach ein paar Wochen fällt es dann leichter 
am gewünschten Ort zu sein. Es gibt zwei größere Kantinen, in denen man zu Mittagszeit zwischen 3 
Mahlzeiten für geringes Geld entscheiden kann. Ich habe diese Gelegenheit zu Beginn genutzt, habe 
dann aber schnell meine Meinung geändert. Die Masse an Studenten, die auf ein Mittagessen 
wartete, war mir zu groß und das Essen der Bäckerei oder von Zuhause habe ich bevorzugt.  
Wie die DHBW hat auch die ISCTE eine Website, auf der die Dozenten Unterrichtsmaterialien 
hochladen. Die Website heißt fenix, dennoch gilt es zu unterscheiden zwischen der E-learning 
Plattform sowie Blackboard, je nach Dozent muss man die eine oder andere Plattform verwenden. 
Auf fenix sind noch weitere Informationen zu finden, zum Beispiel Informationen über die einzelnen 
Kurse, persönliche Informationen, Anwesenheit oder der Stundenplan. 
Die ISCTE hat einen „study room“, den ich immer voll vorgefunden habe sowie eine sehr schöne 
Bibliothek. In ersterem darf man reden, essen und sich 24 Stunden täglich aufhalten. In letzterem 
wird streng darauf geachtet die Ruhe zu bewahren. Ich habe gerne in der Bibliothek gelernt, da die 
Stühle und die Temperatur angenehmer war als in meinem Zimmer.  
Meine Woche hat Montagmittags begonnen und endete Donnerstagnachmittags, das war sehr 
angenehm, um am Wochenende Ausflüge zu machen. Jeder Kurs dauerte 1,5 h, in der Woche hatte 
ich durchschnittlich 10,5 h Vorlesung. Nicht zu vergessen ist, dass an der ISCTE keine Vorlesung eine 
Pflichtvorlesung ist. Man entscheidet zu Beginn (oder im Laufe des Semesters je nach Anwesenheit) 
zwischen „continuous evaluation“ oder „final exam“. Entscheidet man sich für das „final exam“, dann 
muss man keine einzige Vorlesung belegen, keine Gruppenpräsentationen, Aufsätze oder Midterms 
schreiben. Der einzige Pflichttermin ist das „final exam“, dessen Ergebnis dann natürlich zu 100 
Prozent in die Endnote miteinfließt. Der für mich sicherere Weg war somit die „continuous 
evaluation“, für welche ich mich in jedem Fach entschieden habe. Das hat für mich bedeutet, dass ich 
während des Semesters bereits Midterms, Gruppenpräsentationen, Case studies und Aufsätze 
schreiben bzw. halten musste. Jeder Dozent entscheidet individuell welches Prüfverfahren 
angewendet werden soll, durch diese Vorarbeiten waren bereits 30-50 Prozent meiner Endnote 
sicher. Die „continuous evaluation“ bedeutet aber auch, dass die Anwesenheit zählt. Im Endeffekt 
gilt das zwar nur für 2 meiner 4 Kurse aber in der Theorie müssen Studenten mehr als 60-80 Prozent 
Anwesenheit aufweisen können. Diese kann auch noch in die Gesamtnote einfließen. Die 
Anwesenheit wird daran gemessen, dass jeder Student bevor er den Klassenraum betritt die 
persönliche Studentenkarte an einen Zähler halten muss.  
 
Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Klausuren und meine Erfahrungen in Lissabon eingehen. In 
zwei meiner 4 Klausuren war ich mit dem organisatorischen Ablauf nicht zufrieden und möchte 
zukünftige Studierende vorwarnen, um nicht die gleiche Stresssituation zu erfahren wie ich es erlebt 



habe. In meinem Human Resource Management Kurs war in einer am Tag zuvor versendeten E-Mail 
der Dozentin der falsche Tag des Exams/Test sowie der falsche Raum angegeben. Da die Dozenten 
Schwierigkeiten hatten zwischen Studenten mit „continuous evaluation“ und „final exam“ zu 
unterscheiden, startete die Prüfung ca. 25 Minuten zu spät, zusätzlich wusste niemand wie lange die 
Prüfung tatsächlich andauern wird. In International Comparative Management warteten wir 1h 15 
Minuten auf den Dozenten und starteten die Prüfung 1,5h später als geplant. Der Grund seiner 
Verspätung waren organisatorische Probleme. Für zukünftige Studenten ist es wichtig zu wissen, dass 
Portugiesen eine andere Zeitwahrnehmung haben. Also: lasst euch nicht so leicht stressen, sondern 
nehmt die neuen Situationen locker und versucht immer das Beste draus zu machen   
 
Kursbeschreibung   
 
L1901: Human Resources Management (Dozentin Andrea Fontes) 
Dieser Kurs war notwendig für mich, um das LA zu erfüllen. Mir hat der Kurs sehr gut gefallen. Die 
Dozentin hat jede Unterrichtseinheit unterteilt zwischen Theorie und Praxis, sodass wir das erlernte 
Wissen sofort anwenden konnten. Die Inhalte, die präsentiert wurden, waren stets interessant und 
haben mich persönlich und fachlich weitergebracht. Geprüft wurde das Wissen der Studenten zu 
Beginn jeder Vorlesung mit Hilfe eines Wissens-Quiz. In HRM mussten wir einen Aufsatz zum Thema 
variable compensation schreiben, vergleichbar mit einer kleinen Projektarbeit (5 Seiten).  
 
3215 Applied Corporate Finance (Dozent António Mota) 
Dieser Kurs war ebenfalls notwendig, um mein LA zu erfüllen. Der Dozent hat sich stets Mühe 
gegeben, sodass jeder die komplexen Sachverhalte verstehen konnte. Er war sehr daran interessiert 
uns so viel wie möglich beizubringen, er hat jede Frage gerne beantwortet und war immer hilfsbereit. 
Seine Inhalte waren kompliziert, dennoch hat er uns sehr unterstützt.  
In seinem Kurs bearbeiteten wir ein Case study in Gruppenarbeit.  
 
L0558: Comparative International Management (Dozent António da Silva Robalo) 
Auch dieser Kurs war notwendig, um mein LA zu erfüllen. Die erste Hälfte der Vorlesungen bestand 
aus reinem Frontalunterricht, die zweite Hälfte jedoch nur aus Vorträgen von Studenten zu Themen, 
die in Gruppen behandelt wurden. Die Inhalte waren allgemeine Kulturtheorien und dazu passende 
Case studies.  
 
03167: International Macroeconomics (Dozentin Alexandra Lopes) 
Dieser Kurs war ebenfalls notwendig, um mein LA zu erfüllen. Die Inhalte im Kurs waren sehr 
komplex und die Dozentin war daran interessiert alle Inhalte zu präsentieren. Für mich war der 
Arbeits-und Lernaufwand in diesem Kurs am höchsten. Die Themen waren internationale 
Wechselkurse und der Einfluss von Banken und dem Staat. Die Klausur bestand nicht mehr nur aus 
multiple-choice Fragen, sondern auch aus offenen Fragen. Die offenen Fragen hatten es meiner 
Meinung nach wirklich in sich.  
 
 
Das Leben im Gastland  
 
Das Leben in Lissabon ist eine Spur langsamer als das in Stuttgart. Das ist mir immer wieder an 
Kleinigkeiten aufgefallen. Vom ersten Tag an habe ich gemerkt, dass die meisten Portugiesen sich 
wirklich Zeit nehmen um zum Beispiel Gäste/Kunden zu bedienen oder verlorenen Touristen den 
Weg zu zeigen. Diese Eigenschaft finde ich sehr schön, meiner Meinung nach hat diese Ruhe auch die 
Atmosphäre in Lissabon bestimmt. Dennoch möchte ich sofort klarstellen, dass von der Gelassenheit 
der Portugiesen in den Frühlings-und Sommermonaten in Lissabon nicht viel übrigbleibt. Im 
Stadtzentrum zu wohnen bedeutet nämlich auch, jeden Einkauf mit sehr vielen (orientierungslosen) 



Touristen zu teilen. Egal wohin ich gegangen bin, ich musste hauptsächlich darauf aufpassen in 
niemanden hineinzulaufen. Die Masse an Touristen kann sehr nervig werden, unterstreicht aber wie 
wunderschön Lissabon ist.  
Neben den kulturellen und historischen Highlights der Stadt (Schlösser in Lissabon und Sintra, Belem, 
Cristo do Rei…) sind auch moderne Viertel entstanden (LX factory) die auf jeden Fall einen Besuch 
wert sind. Die verschiedenen Stadtviertel im Zentrum Lissabons sind das Bairro Alto (hier trifft man 
sich zum Feiern und hier würde ich niemandem empfehlen sich eine Wohnung zu suchen), Alfama 
(ein sehr historisch geprägtes Stadtviertel in wunderschöner Lage und mit vielen Festen) und Baixa-
Chiado (hier habe ich gewohnt und kann jedem nur empfehlen das gleiche zu tun). Das ganze 
Stadtzentrum ist wunderschön zu Fuß zu bestaunen, allerdings hier ein kleiner Tipp: Lissabon ist die 
Stadt der 7 Hügel, das heißt am besten festes Schuhwerk tragen und trotz der Anstrengung die 
Architektur genießen.  
Der Mietpreis meiner Wohnung war für mich für die Lage vertretbar, vergleichbar mit deutschen 
Mietpreisen (nicht Stadtzentrum). Einkaufen im Supermarkt ist preislich ebenfalls vergleichbar mit 
Deutschland, etwas ärgerlich ist nur, dass in der Nähe von Baixa-Chiado kein großer Supermarkt zu 
finden ist. Es gibt nur einen ziemlich kleinen Pingo-doce. Für größere Einkäufe empfiehlt es sich die 
Metro zu nutzen. Auswärts Essen ist verglichen mit Deutschland in Portugal billiger, was es natürlich 
noch attraktiver macht. Meiner Meinung nach gibt es in Lissabon viele gute Möglichkeiten, um sehr 
gut essen zu gehen, egal ob man generell alles isst oder auf der Suche nach vegetarischen oder 
veganen Restaurants ist.  

Mit dem Metronetz bin 
ich sehr zufrieden 
gewesen, das Netz war 
einfach zu verstehen mit 
4 Linien die farblich 
getrennt sind. In Baixa-
Chiado haben sich 2 
Linien (grün und blau) 
getroffen, sodass ich 
wirklich schnell am Ziel 
war. In jeder Station wird 
angezeigt wie lange man 

noch auf die nächste Metro warten muss, bei mir waren es maximal 6 Minuten, eine absolut 
vertretbare Wartezeit. Zur Rushhour war die Metro sehr voll und bestimmte Strecken wirklich 
überfüllt. Da meine Vorlesungen aber selten zu diesen Zeiten endeten, konnte ich diesem Problem 
aus dem Weg gehen. Das Ticket hat mich 30 Euro im Monat gekostet. Beinhaltet in diesem waren das 
Metro sowie das Zugnetz außerhalb von Lissabon. Voraussetzung für das Ticket ist, dass man unter 
23 Jahre alt ist. Es gäbe auch die Alternative für nur 22 Euro das Metro-Ticket zu kaufen, dann ist 
allerdings nur das Metronetz in Lissabon nutzbar. Die Monatskarte muss immer am ersten eines 
Monats neu aufgeladen werden. Wer nicht auf die Metro setzen möchte kann auch die Tram oder 
Busse nutzen, hier gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Ich habe die Metro bevorzugt, da die 
Bahnen verlässlich gefahren sind und die Station nur ein paar Gehminuten von meiner Wohnung 
entfernt war. Allgemein finde ich die öffentlichen Verkehrsmittel sowie das Netz wirklich sehr gut 
ausgebaut und funktionierend.  
Die Polizei in Lissabon ist sehr präsent, was ich aber überhaupt nicht als negativ wahrgenommen 
habe. Im Gegenteil, ich habe mich immer und zu jeder Uhrzeit sicher gefühlt und hatte nie Angst 
alleine nach Hause zu gehen. Um ehrlich zu sein ist mir sogar aufgefallen, dass ich mehr Menschen 
morgens um 5 Uhr morgens nach einem Clubbesuch getroffen habe als um 7 oder 8 Uhr morgens, 
wenn ich auf dem Weg zur Uni war. Allgemein beginnt das Treiben in Lissabon so richtig erst ab 9 
oder 10 Uhr, das ist auch die Zeit zu der die meisten Geschäfte öffnen.  

Abbildung 2: Viewpoint/Miradouro da Senhora do Monte 



 Neben dem Stadtzentrum gibt es natürlich noch mehr 
sehenswertes in Lissabon und Umgebung. Für mich zählt 
definitiv der Strand „Praia do Carvalho“ in Sesimbra zu den 
Favoriten (siehe dazu Erfahrungsbericht Nadine Weizer). Auch 
der Nationalpark „Parque Natural de Arrábida“, der Sesimbra 
und Sétubal trennt, scheint eine Wanderung wert zu sein. Mit 
der Fähre erreichbar ist Tróia, ein ebenfalls wunderschöner 
Strand, der an die Karibik erinnert. Zu meinen weiteren 
Highlights zählt definitiv auch in Sintra der „Parque e Palácio 
de Monserrate“, hier ist vor allem der Garten einen Besuch 
wert. In Sintra gibt es noch viele weitere schöne Schlösser zu 

sehen, die definitiv besucht werden sollen. Allerdings sind die meisten ziemlich überlaufen, deshalb 
sticht aus meiner Erinnerung der „Parque e Palácio de Monserrate“ als Ruhe Oase heraus, es handelt 
sich wirklich um einen Geheimtipp. In Sintra gibt es noch einige wunderschöne Strände, die mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind (allgemein würde ich davon abraten nach Sintra mit 
dem Mietwagen zu fahren). Hierbei spreche ich vom „Praia da Ursa“, der ähnlich wie der Strand in 
Sesimbra nur durch eine Wanderung erreichbar ist (dringend festes Schuhwerk tragen!). Das macht 

diese Strände aber  auch einzigartig und hat den schönen 
Nebeneffekt, dass man mit nur wenigen weitere 
Besuchern der Strand teilen muss. Ich empfehle dringend 
den Sonnenuntergang mindestens einmal von „Cabo da 
Roca“ aus zu bestaunen, der westlichste Punkt Europas ist 
wunderschön im sinkenden Sonnenlicht. Für mich zählt 
auch das Touristenörtchen „Cascais“ zu den schönsten 
Orten in Lissabon und Umgebung (mit dem Zug von Cais 
do Sodré aus erreichbar). Um meine Lieblingsorte in 
Lissabon noch hervorzuheben, möchte ich auf den „Cristo 
Rei“ hindeuten. Mit der Fähre von „Cais do Sodré“ aus 
erreicht man die andere Seite des Tejo rivers, dieser 
Stadtteil nennt sich Almada. Von der Fähre auf der 

anderen Seite bis zum „Cristo Rei“ gibt es einen wunderschönen Weg entlang des rivers, mit Aufzug 
und einem tollen Spaziergang, um das Leben bzw. die Wohnsituation der wahren Portugiesen zu 
sehen. Entlang des rivers trifft man noch auf 2 Restaurants, von denen ich vor allem das erste (grüne 
Stühle) empfehlen kann. Die Atmosphäre auf der anderen Seite der wunderschönen roten Brücke 
„ponte 25 de Abril“ ist einfach ein Traum. Mir hat auch gut der Anblick vom „Praça do Comércio“ aus 
oder entlang des Tejo auf den „Cristo do Rei“ und auf die rote Brücke gefallen. Ein kleiner Fado-Tipp, 
besucht in Lissabon die Bar „Duque da rua“, hier hört ihr traditionellen portugiesischen Gesang, die 
Gastgeber sind sehr freundlich und mein ganzer  Abend dort war eine weitere wunderschöne 
Erfahrung.  
Lissabon ist ein guter Startpunkt, um weitere Reisen 
zu unternehmen, ich habe Porto besucht und 
zweimal die Algarve, also den Süden Portugals. Mein 
persönliches Highlight war der Besuch auf den 
Azoren. Die Azoren sind eine Insel mitten im 
atlantischen Ozean (2,5 h Flug aus von Lissabon) auf 
denen die Natur zu bestaunen ist.  

Abbildung 3: Azoren 

Abbildung 4: Parque e Palácio de Monserrate 

Abbildung 5: Sesimbra, Praia do Carvalho 



 
Abbildung 6: Algarve, Sagres 

 
Wertschätzung  
 
Ich habe meine Zeit in Lissabon sehr genossen, die Kultur, das Wetter, die Natur, die vielen neuen 
Menschen, die ich kennenlernen durfte, haben mich sehr geprägt und mein Auslandssemester 
einzigartig gemacht. Die Erfahrungen und das Wissen, das ich erlangen konnte an der ISCTE schätze 
ich genauso wie die Erfahrungen, die ich in meiner WG sammeln konnte. An zukünftige Studierende 
noch die folgenden Tipps: im Juni werden in Lissabon (Alfama) die „festas de lisboa“ gefeiert, ein 
Event, das auf keinen Fall verpasst werden sollte! Meine Anreise in Lissabon (25.01) war rückblickend 
zu früh, ich würde zukünftigen Studenten empfehlen lieber etwas später anzureisen und auch wieder 
etwas später abzureisen. Die App „citymapper“ hat mich in Lissabon manchmal gerettet und vor 
allem am Anfang ziemlich unterstützt.  Egal ob zu Fuß, mit der Bahn oder dem Bus „citymapper“ zeigt 
die kürzeste und einfachste Verbindung an (funktioniert ähnlich wie google maps). Rückblickend bin 
ich sehr froh, dass ich mich für Lissabon und die ISCTE entschieden habe, denn ich durfte in den 
vergangen 5 Monaten viele Menschen kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die ich nicht missen 
möchte.  
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