
ERASMUS-Erfahrungsbericht 
 

Angaben zum Austausch (Pflicht) 

Name der Gastuniversität: 

Católica Lisbon School of Business & 
Economics  

Zeitraum des Aufenthalts:  

16.08.2010 – 03.02.3011 

Studiengang: Master of Science in Business Administration 
Studienfächer: Business Ethics and Social Responsibility 

Performance Evaluation 
Strategic Management 
Corporate Governance and Control 
International Financial Reporting Standards 
Management Control Systems 
Managing People in Organizations 

  

 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: Katharina Hagl E-Mail: 
 
 
Vorbereitung:  
Die Entscheidung, mich im Rahmen des zweijährigen Masterstudiums an der LMU auf ein 
Auslandssemester zu bewerben fiel etwa zeitgleich mit Beginn meines Studiums im Oktober. 
Aufgrund des guten Renommees, der dort angebotenen Fächer im Bereich Accounting, meinem 
Interesse für die portugiesische Sprache sowie der Lage in Südeuropa fiel meine Wahl letztendlich 
auf die Católica Lisbon School of Business & Economics. Das Anmeldeverfahren erfolgte 
entsprechend der Vorgaben der betriebswirtschaftlichen Fakultät der LMU und erforderten einen 
Lebenslauf auf Englisch sowie ein Motivationsschreiben. Die Zusage für den Studienplatz im 
Wintersemester (Dauer: Anfang September bis Ende Januar) erhielt ich im Februar. Zur 
Vorbereitung auf die portugiesische Sprache und Kultur besuchte ich einen Portugiesisch-
Intensivkurs der VHS. Da die Vorlesungen an der Católica aber auf Englisch stattfinden und viele 
Portugiesen gut Englisch sprechen ist ein Sprachkurs im Voraus nicht unbedingt erforderlich. Die 
Gastuni schickte nach der Zusage zum Studienplatz regelmäßig sehr ausführliche Informationen und 
beantwortete Emails äußerst schnell. Darüberhinaus musste man auch bereits vor Beginn des 
Semesters seine Fächer wählen; man konnte aber in der ersten Studienwoche nochmals eine 
Änderung der Fächerwahl vornehmen. Als weitere Vorbereitung eröffnete ich ein Bankkonto, mit 
dem ich im Ausland bei allen Banken kostenlos Bargeld abheben kann (z.B. bei Direktbanken 
möglich), denn somit ist es nicht erforderlich in Portugal ein Konto zu eröffnen. Außerdem sollte 
man mehrere Passfotos mitbringen, da diese beispielsweise für die Metro-Karte oder für den Ausweis 
der Erasmus-Organisation erforderlich sind. Wenn das Auslandssemester im Sommer beginnt sollte 
man den Flug bereits möglichst früh buchen, da die Preise in der Ferienzeit etwas höher sind.  
 
 
Unterkunft:  
Bei der Unterkunft entschied ich mich dafür, diese bereits vor dem Abflug von Deutschland aus zu 
reservieren. Unter anderem gibt es auf den Websites der Erasmuslisboa-Organisation viele 
Angebote für Wohnungen. Außerdem versendet die Gastuni etwa 4 Wochen vor Studienbeginn eine 
Liste mit Adressen von Wohnungen früherer Austauschstudenten. Da ich mit meiner Wohnung 
allerdings nicht soviel Glück hatte würde ich empfehlen ca. 2 Wochen vor Beginn des Studiums nach 
Lissabon zu fliegen und dann vor Ort Wohnungen zu besichtigen. Somit hat man die Möglichkeit, 
sich einen Eindruck von der Lage der Wohnung und den Mitbewohnern zu machen und sich 
zugleich ein bisschen einzuleben bzw. Portugal zu bereisen. Viele Wohnungen werden sehr 



kurzfristig vermietet und nicht längere Zeit im Voraus online ausgeschrieben. Da der größte 
Andrang aber in der ersten Septemberwoche zu Beginn des Studiums herrscht, hat man einen 
zeitlichen Vorteil wenn man bereits Mitte August nach einer Wohnung sucht. Mietverträge sind in 
Portugal häufig unüblich. Man sollte mit einer Warmmiete von 280 bis 380 Euro rechnen.  
Bei der Wohnung sollte man darauf achten, dass die Fenster in einem guten Zustand sind und ob 
eine Heizung vorhanden ist. Da in Portugal weniger Wert auf Isolierung gelegt wird und das Klima 
im Winter feucht und kühl ist, hat man teilweise das Gefühl, dass die Fenster keinerlei Schutz vor 
Wind und Feuchtigkeit bieten. Meist gibt es auch keine festinstallierten Heizungen, aber die 
Vermieter bieten (stromfressende) Heizstrahler an (umso wichtiger ist dann eine fixe Warmmiete).  
Die Católica liegt im Norden der Stadt. Aus meiner Sicht bieten sich Wohnungen im Stadtzentrum 
an, die aber nahe zu den Haltestellen der blauen (Ausstieg Laranjeiras) oder der gelben (Ausstieg 
Cidade Universitária) Metrolinie liegen. Gute Viertel zum Wohnen sind somit Chiado, Baixa, Santos, 
Rato und die Gegend bei Marques de Pombal; allein im Bairro Alto sollte man bedenken, dass sich 
dort viele Bars befinden und es nachts sehr laut werden kann, weil sich das Nachtleben auf den 
kleinen Gassen zwischen der Rua da Misericordia und der Rua da Atalaia abspielt. Auch die 
Umgebungen in der Nähe von Sao Sebastiao und Praca de Espanha sind sicher und gut; man ist aber 
immer auf öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen angewiesen. Die Gegend entlang der grünen 
Metrolinie zwischen Martim Moniz und Intendente sollte man vor allem nachts meiden. Alfama ist 
sehr malerisch; könnte zum Wohnen aber anstrengend werden, da es dort sehr hügelig ist und einige 
Häuser nicht mehr in einem sehr guten Zustand sind.  
Insgesamt ist das öffentliche Verkehrsnetz gut ausgebaut und zuverlässig. Es verkehren Metros, 
Busse und Trambahnen und Taxen sind relativ günstig. Vom Flughafen aus kann man entweder den 
Airport Bus Richtung Innenstadt nehmen (Kosten 3,50EUR), den normalen Linienbus (Kosten 0,85 
Euro; ist mit Gepäck aber häufig nicht gerne gesehen / nicht erlaubt) oder ein Taxi (kostet ca. 10 
Euro je nach Verkehrsaufkommen). 
 
 
Studium:  
Bei der Católica handelt es sich um die teuerste und renommierteste Business School Portugals. 
Dementsprechend bemüht sich die Verwaltung der Schule, die Studenten zufrieden zu stellen und sie 
davon zu überzeugen, dass die Católica ihre richtige Wahl war. Die Betreuung durch das 
International Office war vorbildlich, da man alle nötigen Informationen klar und zeitgerecht erhielt. 
Um das Einleben zu erleichtern veranstaltete die Uni in der ersten Woche für die neuen 
Masterstudenten und die Austauschstudenten eine Einführungswoche, in der die Uni vorgestellt 
wurde sowie Kennenlern- und Abendveranstaltungen stattfanden. Darüberhinaus organisierte das 
International Office eine Stadtrundfahrt, eine Fahrt nach Sintra und an einem späteren Wochenende 
eine Fahrt an die Algarve.  
Die Internetseite der Católica gibt viele Informationen über die Inhalte der angebotenen Kurse. Das 
Spektrum der Kurse ist relativ weit gefächert über Marketing, Accounting, Finance und VWL. Im 
Masterstudium unterteilt sich das Semester in zwei Trimester, sodass die meisten Kurse nur sechs 
Wochen dauern und sowohl im November als auch im Januar Prüfungen stattfinden. 
Dementsprechend ist der Lernstoff für die Prüfung selbst relativ überschaubar; allerdings zählt die 
Prüfung auch nur anteilig und ein Großteil der Punkte wird über Mitarbeit und Gruppenarbeiten in 
Form von Präsentationen und Seminararbeiten erbracht, wodurch sich die Fächer relativ aufwändig 
gestalten. Die Anzahl an Studenten in den Kursen beläuft sich auf ca. 15 bis 50 Personen. Bereits vor 
Semesterbeginn ist die Anmeldung für Kurse im ganzen Semester erforderlich. Innerhalb der ersten 
Woche gibt es aber noch eine Course Changing Period für das erste Trimester und Anfang 
November eine nochmalige Course Changing Period für das zweite Trimester. Eine Übersicht über 
die von mir besuchten Kurse befindet sich zu Beginn des Erfahrungsberichtes. Die Vorlesungen sind 
allgemein praxisnaher gestaltet als in Deutschland und Übungen sind hier bereits Teil der 
Vorlesung. Es werden Noten zwischen 0-20 Punkten vergeben, wobei 20 Punkte die Bestnote ist. 
Aus meiner Sicht ist die Durchfallquote vergleichsweise gering; zugleich ist es aber schwieriger sehr 
gute Noten zu bekommen.  
Die Uni bietet zwei Arten von Sprachkursen an: einen Intensive Course, der in den ersten beiden 
Wochen täglich von ca. 18-21 Uhr stattfindet und einen Extensive Course, der in der vierten 
Uniwoche beginnt und während des restlichen Semesters läuft. Am Ende von jedem Kurs findet eine 
Prüfung statt. Möchte man nicht mit dem Anfängerkurs beginnen muss man während der 
Einführungswoche an einem Einstufungstest teilnehmen. Dieser Test ist allerdings sehr 
oberflächlich und letztendlich gab es im Intensive Course nur eine Gruppe für Studenten mit 
Vorkenntnissen, die somit sehr viele verschiedene Sprachniveaus umfasste. Im Extensive Course gab 
es dann drei verschiedene Levels. Ich besuchte beide Sprachkurse und bezahlte dafür gesamt ca. 100 
Euro. Der Kurs könnte zwar strukturierter sein, aber alles in allem war das Preis-



Leistungsverhältnis sehr gut und man bekam viele Einblicke in die portugiesische Kultur. Falls es 
zeitlich möglich ist, sollte man aber auf jeden Fall versuchen vor Beginn des Semesters einen 
einmonatigen Erasmus-Sprachkurs in Portugal zu besuchen.  
 
Alltag & Freizeit: 
Die Lage Lissabons Nahe zum Meer und das Wetter bieten viele Möglichkeiten für sportliche 
Freizeitunternehmungen, wie Baden, Surfkurse, Beachvolleyball. Außerdem gibt es von der Uni ein 
Schwimmbad sowie mit den Erasmus-Mitglieds-Karten Ermäßigungen zu Fitnessstudios. In 
Lissabon selbst, in der näheren Umgebung und natürlich in ganz Portugal gibt es außerdem viele 
Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Insbesondere ist es interessant, dass der Eintritt zu den meisten 
Museen sonntags bis 14 Uhr frei ist.  
Essengehen sollte man am Besten nicht direkt an den Haupttouristenstraßen, wie sie vor allem in der 
Baixa zu finden sind. Es gibt sehr viele portugiesische Restaurants mit einer großen Auswahl an 
frischem Fisch. Viele schöne Lokale gibt es im Bairro Alto, in Alfama und in der Calcada de 
Sant’Ana. Die höchste Dichte an internationalen Restaurants befindet sich in Chiado.  
Das Nachtleben spielt sich hauptsächlich in und vor den Bars im Bairro Alto und zu späterer Stunde 
in den Clubs in der Nähe des Tejo (Santos, Cais do Sodre, Santa Apolonia) ab und ist nach 
südländischer Manier um einiges ausdauernder als das in Deutschland.  
Viele Partys, aber auch Ausflüge und Wochenendfahrten werden von den verschiedenen Erasmus-
Organisationen angeboten. Informationen zur Mitgliedschaft werden am ersten Tag der 
Einführungswoche in der Uni verteilt.  
 
Wichtige Anlauf- und Infostellen für Austauschstudenten:  
Zu Beginn ist natürlich vor allem das International Office eine der Hauptanlaufstellen. 
Darüberhinaus gibt es an der Católica ein Buddy-Programm, bei dem jeder Student einen Buddy 
zugeteilt bekommt. Dieser ist vor allem zu Beginn, z.B. bei der Wohnungssuche, behilflich. Viele 
Informationen über die Stadt erhält man außerdem in der Einführungswoche. 
 
Leben in der Gaststadt:  
Um in Kontakt mit den anderen Austauschstudenten bleiben zu können erhielten wir in der 
Einführungswoche als Geschenk von den Eramus-Organisationen SIM-Karten, auf die man ein 
monatliches Guthaben aufladen muss und dann damit umsonst Personen mit dem gleichen Tarif 
anrufen kann. Da letztendlich fast jeder Austauschstudent diesen Tarif wählte, konnte man sehr 
günstig vor Ort telefonieren.  
Ein weiterer wichtiger Punkt für das Leben in der Gaststadt ist die Metro-Karte. Diese kann man 
nur an bestimmten Haltestellen erstellen lassen, wie z.B. in Parque. Ist man unter 25 zahlt man nur 
die Hälfte des normalen monatlichen Preises für das Ticket; dabei kann man wählen zwischen einem 
Tarif, der nur für die Metro gilt und einem Tarif, der noch zusätzlich Bus und Tram beinhaltet. Für 
die Beantragung der Metro-Karte benötigt man ein Passbild.  
Zugfahrten in die nähere Umgebung sind verglichen mit deutschen Verhältnissen sehr günstig. 
Züge Richtung Sintra fahren vom Bahnhof Rossio ab; Züge Richtung Cascais fahren ab Cais do 
Sodré.  
 
Lebenshaltungskosten:  
Verglichen mit München sind die Lebenshaltungskosten niedriger. Vor allem Essengehen, Ausgehen 
am Abend, öffentliche Nah- und Fernverkehrsmittel und Taxen sind deutlich günstiger. Die 
Mietpreise sind hingegen aus meiner Sicht relativ hoch, insbesondere wenn man nach einer 
möblierten Wohnung sucht, die man nur für einen kurzen Zeitraum mieten möchte. Ein Auto mietet 
man am Besten übers Internet; die meisten Autovermietungen haben ihren Sitz am Flughafen.  
 
Fazit:  
Ein Austauschsemester an der Católica kann ich nur empfehlen. Die Fächer waren zwar relativ 
aufwändig, aber die Professoren waren insgesamt sehr gut und die Kurse waren praxisnah gestaltet. 
Mit meiner Wohnung hatte ich leider weniger Glück und würde deshalb wie eingangs beschrieben 
eine Suche vor Ort empfehlen. Kultur, Natur und Wetter Portugals bieten sehr viele Möglichkeiten 
für Unternehmungen aller Art. Die Veranstaltungen der Uni und der Erasmus-Organisationen 
helfen am Anfang dabei, viele neue Bekanntschaften zu schließen.  
 
 

 


