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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 

 

Stand 2015 
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Gesamteindruck 

Coimbra ist wohl die Erasmus-Hauptstadt schlechthin. Wenige europäische Städte kennen 

solch eine von Studenten dominierte Stadt. Coimbra lebt von und für die Studenten. Dies 

zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Einerseits durch das jugendliche Flair der Stadt andrerseits in 

den zahlreichen Ausgehmöglichkeiten. 

Erasmusstudenten fällt wohl zunächst vor allem auf, wie viel Leben die Stadt an den 

Wochenenden verliert. Denn die portugiesischen Studenten kehren in ihre Heimatsstädte 

zurück. So bleibt also oft nur der Kontakt mit Erasmusstudenten. Da aber die Städte Porto und 

Lissabon (und viele mehr) mit ein- bis zweistündiger Zugfahrt erreichbar sind, kann man sich 

mit dem Erkunden und Entdecken dieser Städte beschäftigen. Ausserdem organisiert die 

ESN-Organisation Coimbra mehrere günstige und sehr empfehlenswerte Trips zu 

verschiedenen Städten (Lissabon, Porto, Évora, Salamanca, Algarve etc.). 

Es ist auf jeden Fall eine sich lohnende Erfahrung, da man viele interessante Menschen 

kennenlernt und sich in eine andere Kultur integriert. Meiner Meinung nach ist Coimbra als 

Erasmusdestination sehr empfehlenswert. 

Vorbereitung 

Administratives 

Das Fächerangebot findet sich unter http://www.uc.pt/fduc/cursos. Allerdings findet man im 

Internet nicht immer ausführliche Informationen über die einzelnen Fächer. Es empfiehlt sich, 

sich im Vornherein intensiv mit dem Fächerangebot und der Anrechenbarkeit auseinander-

zusetzen. Die Koordinatorin der Fakultät in Coimbra hilft nach Ankunft bei Problemen gerne 

weiter.  

Sprache 

Es ist sehr empfehlenswert sich vorgängig mit der portugiesischen Sprache zu beschäftigen, 

da die Fächer der rechtswissenschaftlichen Fakultät ausschliesslich in portugiesischer Sprache 

angeboten werden. Einige Dozenten sind jedoch auch bereit, die Prüfung in Englisch 

abzunehmen. 

Informationsbeschaffung 

Die jeweiligen Websites enthalten viele nützliche Informationen. 

Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt  

Rechtswissenschaftliche Fakultät: http://www.uc.pt/fduc  

Associação Académica de Coimbra: http://www.academica.pt/  

International Office: http://www.uc.pt/driic  

ESN Coimbra: http://www.esncoimbra.org/ 

Survival Guide: http://issuu.com/nunoalvito/docs/esg14 

http://www.uc.pt/fduc/cursos
http://www.uc.pt/
http://www.uc.pt/fduc
http://www.academica.pt/
http://www.uc.pt/driic
http://www.esncoimbra.org/
http://issuu.com/nunoalvito/docs/esg14
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Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office/Loja do Cidadão 

In Coimbra angekommen, sollte man sich sogleich ins International Office (DRICC/Casa da 

Lusofonia) begeben. Dort erhält man hilfreiche Informationen zum weiteren Verlauf der 

Immatrikulation. Das DRICC steht einem z.T. auch in nicht-universitären Problemen zur 

Seite. 

Im selben Gebäude befindet sich die Organisation ESN, die einem gleich bei der Ankunft mit 

der Zimmersuche zur Seite stehen. Sie organisiert Erasmusdinner, Treffen, Parties, Trips usw. 

Tritt man in der Facebook-Gruppe der ESN Coimbra bei, erhält man eigentlich fast täglich 

Einladungen zu Treffen. Manchmal werden dort auch freie Zimmer publiziert. 

Zur Aufenthaltsbewilligung findet man auf der Website des DRICC sowie im DRICC selber 

alle nötigen Infos. Im Prinzip erhält man diese nach Ausfüllen eines Formulars bei Loja do 

Cidadão ohne weiteres. Wer die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, braucht hier nichts 

Weiteres zu tun. 

Gewöhnungsbedürftig sind die kurzen Öffnungszeiten, die man gut im Kopf haben sollte, 

denn wer aufgerufen werden will, muss vor der Öffnung des Büros anstehen. 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Nachdem man die Einschreibungsbestätigung des DRICC erhalten hat, begibt man sich zur 

Koordinatorin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Sie hat ihr Büro in der Fakultät selbst. 

Es nennt sich „Gabinete de Relações Internacionais“ (http://www.uc.pt/fduc/servicos/gric). 

Man sollte sehr viel Zeit und Geduld mitbringen. Mit einem Besuch ist es auch meistens nicht 

getan. Damit alles möglichst schnell ablaufen kann, sollte man immer vorbereitet kommen 

und alle Dokumente mitbringen. 

Zimmersuche/Wohnen 

Am einfachsten ist es sich bei der Associação Académica de Coimbra eine Liste mit den 

freien Zimmer zu besorgen (1 €). Ansonsten kann man auch in der regionalen Tageszeitung 

nach freien Zimmern suchen. Beides führte bei all meinen Bekannten in kurzer Zeit zum Ziel. 

Da in Coimbra viele Studenten wohnen, ist es nicht sehr schwierig ein Zimmer zu finden. Es 

empfiehlt sich sehr, das Zimmer zu besichtigen, bevor man sich für eins entscheidet. Der 

Zustand der Zimmer variiert zum Teil stark. Aus diesem Grund sollte auf keinen Fall das 

Zimmer bereits vor Ankunft reserviert werden. Die Zimmerkosten belaufen sich monatlich 

auf ca. 150-200 Euro. Die monatliche Miete sollte 300 Euro nicht überschreiten, da diese 

Vermieter wohl eher auf Abzocke aus sind. Sehr gut gelegen sind Zimmer im Polo I oder in 

der Nähe der Praça da República. Findet man selbst nichts, ist einem die Organisation ESN 

(im DRICC) behilflich. Falls man Portugal im Wintersemester besucht, sollte man auf jeden 

Fall abklären ob einem eine mobile Heizung zur Verfügung steht, denn fast kein Haus in 

Portugal besitzt Zentralheizung. Es ist kälter im Inneren des Hauses als draussen. Man sollte 

http://www.uc.pt/fduc/servicos/gric
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dies wirklich nicht unterschätzen. Die meisten Häuser sind zudem ziemlich alt. Aber es gibt 

auch ganz neu renovierte. Es gibt Häuser wo der senhorio (Vermieter) mit drin wohnt, was 

weiter nichts Beachtliches oder Störendes sein kann, als auch der absolute Horror. Wenn man 

also keine Lust auf Regeln und „Überwachung“ hat, sollte man sich eine Wohnung suchen 

worin nur Studenten wohnen. 

Im Wintersemester gibt es weniger freie Zimmer als im Sommersemester. 

Ankunft 

Aufgrund der Zimmersuche sollte man spätestens 2 Wochen vor Semesterbeginn in Coimbra 

ankommen. Man sollte sich zunächst ins DRICC begeben. Dort lernt man schnell andere 

kennen, die im selben Boot sitzen und alles scheint schon viel einfacher. Bis eine Unterkunft 

gefunden ist, kann man sich in einem Hostel günstig ein Zimmer bzw. Bett buchen. 

Vor Beginn des Semesters wird von der Universität Coimbra ein dreiwöchiger Portugiesisch-

Intensivkurs angeboten (Curso Intensivo de Português; http://www.uc.pt/fluc/ensino/cpe). 

Dieser kostet 275 Euro. Der Kurs ist sehr zu empfehlen, da man sich schon mal intensiv mit 

der Sprache beschäftigt, was den Einstieg allgemein erleichtert. Zudem können erste Kontakte 

zu anderen Erasmus-Studenten geknüpft werden. 

Zuständig für die Einschreibung an der Universität Coimbra sind die Koordinatoren in der 

Casa da Lusofonia (DRICC) (http://www.uc.pt/casadalusofonia). Dort sollte man sich bei 

Anreise melden. Hier gilt, viel Geduld mitbringen und Fristen beachten. 

Telefon/Internet 

Von der ESN bekommt man eine Sim-Karte von Vodafone (Yorn), mit einer Grundgebühr 

von 1.80 €/Woche, wobei man aber kostenlos auf andere Vodafone-Nummern anrufen und 

SMS schreiben kann. Die Prepaid-Karte kann man bei Vodafone oder bei Multibanco 

(Bankomat; nur mit portugiesischem Bankkonto) wieder aufladen. 

Eine Internet Abo ist in Portugal eher teuer. Meist teilen sich die WG-Bewohner die 

Internetkosten und man kann sich mit einer monatlichen Gebühr beteiligen. An der 

Universität gibt es ein gutes Internet. Dieses nennt sich „eduroam“. Man braucht dafür seine 

Zugangsdaten von der Universität, die man jedoch erst ca. 3-4 Wochen nach Ankunft erhält. 

Ansonsten haben die meisten Cafés gratis Internet, von wo aus man mit zu Hause skypen oder 

whatsappen kann. 

Bankkonto 

An portugiesischen Bankomaten kann man max. 200 € auf einmal abheben. Jede Transaktion 

kostet Gebühren im Wert von ca. 6 €. Deshalb lohnt es sich ein Bankkonto zu eröffnen. Dazu 

braucht man eine Fiskalnummer (número de contribuinte). Diese kann man sich beim 

Stadtamt geben lassen. 

http://www.uc.pt/fluc/ensino/cpe
http://www.uc.pt/casadalusofonia
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Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Flüge gibt es bei TAP, Swiss und z.T. auch Easyjet. Es lohnt sich manchmal mehr nach Porto 

zu fliegen als nach Lissabon. Von da aus kommt man mit dem Zug ohne weiteres nach 

Coimbra (www.cp.pt). Was man beachten sollte, ist, dass die Schnellzüge in Coimbra-B 

halten und man danach noch nach Coimbra fahren muss (Spezialzug), um ins Zentrum der 

Stadt zu gelangen. Diese Fahrt ist im Ticket der Schnellzüge bereits enthalten.  

Transportmittel zur Uni 

Coimbra hat ein gutes Busnetz, sodass man vor allem zur Uni eigentlich von überall her gut 

hinkommt. Da die Stadt auch nicht besonders gross ist und die meisten Zimmer im Zentrum 

liegen, läuft die Mehrheit der Studenten zur Uni. Ab 20 Uhr fahren kaum noch Busse. Für alle 

unter 26 und für die, die mehrmals unterwegs sind, lohnt sich die Youth Card (Cartão Jovem). 

Man kauft sie für 8 € bei der Post (Correios). Man erhält Vergünstigungen für Züge, Busse, 

Kino usw.  

In der Loja de SMTUC kann man sich eine wieder aufladbare Fahrkarte kaufen. Je mehr 

Fahrten draufgeladen werden, desto günstiger wird eine Fahrt. Die Fahrpläne kann man unter 

http://www.smtuc.pt/ abrufen. 

Transportmittel in Portugal 

Portugal hat ein sehr gut ausgebautes Zug- und Busnetz. Man reist bequem, günstig und 

sicher. Auf folgenden Internetseiten kann man sich weitere Infos holen :  

Züge Portugal: https://www.cp.pt/ 

Autobusse Coimbra und Umgebung: http://www.transdev.pt/  

Autobusse Portugal: http://www.rede-expressos.pt/ 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Modulbuchung 

Die Universität Coimbra benutzt seit kurzer Zeit ein neues System für die Modulbuchung etc. 

Auf dieses System, InforEstud@nte genannt, hat der Student Zugriff und kann Materialien, 

Stundenpläne und Mitteilungen der Dozenten einsehen. Die Modulbuchung übernimmt die 

Koordinatorin Silvia Dias vom Gabinete de Relações Internacionais (GRI). Sie ist für 

sämtliche administrativen Fragen zuständig und hilft bei allfälligen Problemen. Ihr Büro liegt 

in der rechtswissenschaftlichen Fakultät. Genauere Infos findet ihr unter 

http://www.uc.pt/fduc/servicos/gric.  

Ein Tipp: Die Einschreibung und Modulbuchung brauchen sehr viel Geduld. Da das System 

InforEstud@nte noch neu ist, kommt es auch gelegentlich zu Systemabstürzen. Dann muss 

man am nächsten Tag wiederkommen. Am besten man geht gut organisiert mit allen 

Dokumenten zu Silvia und plant genügend Zeit für das Ganze ein. 

http://www.smtuc.pt/
https://www.cp.pt/
http://www.transdev.pt/
http://www.rede-expressos.pt/
http://www.uc.pt/fduc/servicos/gric
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Fakultät 

Die rechtswissenschaftliche Fakultät ist die älteste auf dem Universitätshügel. 

Dementsprechend sind die Vorlesungssäle ziemlich antik. Geschrieben wird auf Wandtafeln, 

gesessen auf alten Holzbänken und im Winter kann es ziemlich kalt werden (keine 

Heizungen...). Dafür ist dieser Teil der Universität (sog. Alta e Sofia) eindrücklich und erzählt 

nach wie vor seine Geschichte. Auch bei Touristen ist die Alta e Sofia der Universität 

Coimbra sehr beliebt und wurde auch 2013 in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes 

aufgenommen. Mit der Legi der UC, die man auch als Erasmus-Student erhält, kann man den 

Rundgang durch die Alta e Sofia gratis machen (und sollte auch gemacht werden!!). Tickets 

gibt es in der Biblioteca Geral. 

Speziell für Austauschstudierende 

Die ESN-Organisation organisiert während des Semesters zahlreiche Abendessen, Parties und 

Reisen, die man auf keinen Fall verpassen sollte. 

Allgemeines Angebot 

Das universitäre Freizeit- und Sportangebot ist gross, vom Fado-Gesang über Thaiboxen, 

Pfeilschiessen usw. Informationen dazu bekommt man in der Associação Académica de 

Coimbra. Es gibt auch mehrere Fitnesszentren (z.B. http://www.faculdadesdocorpo.com/) in 

der Nähe der Universität, bei denen man Monatsabos lösen kann. 

Es gibt mehrere Kantinen, die auch am Wochenende akzeptables Essen anbieten und das ab 2 

€. Ansonsten isst man in den umliegenden Einkaufszentren gut und günstig (Forum Coimbra, 

Dolce Vita) . 

Coimbras Nachtleben ist vielfältig, sodass sich für jeden etwas finden lässt. Der Höhepunkt 

aller Parties ist die Queima das Fitas im Mai, ein einmaliges Erlebnis, dass fester Bestandteil 

von Coimbra ist. Im Wintersemester findet die nicht minderwertigere Latada statt. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Der Bachelorstudiengang (Licenciatura - 1º Ciclo) in Recht dauert an der Universität Coimbra 

4 Jahre. Alle Fächer geben 6 ECTS. Die Auswahl an Fächern ist eher beschränkt, vor allem 

verglichen mit Zürich. Ein Fach besteht immer aus 3 Theoriestunden und 2 Übungsstunden. 

Der Master (Mestrado - 2º Ciclo) wird in 1.5-2 Jahren absolviert. Das Modulangebot ist sehr 

eingeschränkt. Meistens werden Fälle besprochen, auf die man sich vorgängig vorbereiten 

sollte. 

Unterricht 

Die Unterrichtsmethoden sind nicht gerade vielfältig. Die Professoren vermitteln den Stoff 

und die Studenten machen sich Notizen. Folien oder andere Unterlagen werden kaum zur 

Verfügung gestellt. 

http://www.faculdadesdocorpo.com/
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Die Vorlesungen bestehen mehrheitlich aus einem Dialog zwischen Dozent und Studenten. 

Der Bearbeitung von Fällen und Diskussionen werden grosse Bedeutung zugemessen. Meist 

gibt es neben den theoretischen Vorlesungen auch noch praktische (v.a. im Bachelor). In den 

meisten Fällen besteht Anwesenheitspflicht. Wie breites erwähnt, ist die Unterrichtssprache 

Portugiesisch. Will man ein Modul belegen, sollte in der ersten Stunde mit dem Dozenten die 

Prüfungsart und -sprache abgesprochen werden. 

Sprachkurse 

An der Faculdade de Letras gibt es speziell für Erasmusstudenten Sprachkurse während des 

Semesters (Língua Portuguesa ERASMUS). Die Klassen werden nach Niveau eingeteilt. Die 

Anmeldung erfolgt vor Ort. Zeit und Ort werden vorgängig bekannt gegeben. Diese Kurse 

sind sehr beliebt und man sollte sich unbedingt zu erst möglicher Zeit dort einfinden. 

Ansonsten läuft man Gefahr, dass man keinen Kurs belegen kann.  

Wie erwähnt kann man vor Beginn des Semesters einen dreiwöchige Intensivkurs belegen. 

Prüfungen 

Die Prüfungsart wird direkt mit dem Dozenten abgesprochen. Es bestehen die Möglichkeiten 

einer schriftlichen Arbeit (in englischer oder portugiesischer Sprache) sowie einer mündlichen 

oder schriftlichen Prüfung. Ein paar Wochen nach den schriftlichen Prüfungen findet die 

Rekursphase statt, in der die Wiederholungsprüfungen absolviert werden können, sollte eine 

Prüfung ungenügend oder nicht angetreten worden sein. 

Freizeit/Leben 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Einmal Fado von Coimbra hören, ist ein Muss. Ausserdem fiebern die Portugiesen sehr beim 

Fussball mit. Typisch für die Stadt sind die Studentenfeste „Queima das Fitas“ und 

„Latada“.  

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Manchmal organisiert die ESN spezielle Mottoparties für Erasmusstudenten. Ansonsten ist 

auch so immer was los in den Nächten von Coimbra. 

Ausflüge 

ESN organisiert während des Semesters mehrere Trips an verschiedene Städte (Lisboa, Porto, 

Salamanca, Algarve etc.) 

Portugal eignet sich hervorragend zum Reisen. Während den Wochenenden oder freier Zeit 

(die ab und zu unverhofft zur Verfügung steht) können z.B. die nahgelegenen Städte Lissabon 

und Porto erkundet werden. Das portugiesische Bahnsystem ist sehr gut ausgebaut und 

günstig. So können auch Reisen quer durchs Land ohne Probleme unternommen werden. 
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