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Porto. Meine Vorbereitung auf dieses Semester war relativ gering, die Auswahl der Kurse die ich 

belegen  wollte  erfolgte  relativ  schnell  da  die  Homepage  der  Gastuniversität  äußerst  wenig  an 

Geographiekursen vorschlug und ich in anderen Porto Erfahrungsberichten gelesen hatte das man in 

den  ersten  zwei  Vorlesungswochen  sowieso  alle  seine  Kurse  erst  mal  antasten  und  dann  neu 

aussuchen kann. Deshalb entschied ich mich die genaue Wahl der Kurse auf vor Ort zu verschieben 

und habe mich daher auch auf keinen der später belegten Kurse zu Hause schon vorbereitet. Meine 

Vorbereitung  bestand  im  Großteil  daraus  erste  und  einfache  Redewendungen  aus  einem 

Portugiesisch Sprachführer auswendig zu lernen und das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa zu 

lesen.  Außerdem  hatte  ich  zuvor  zum  Betreiber  des  „Brainerhauses“  einem  quasi  Privaten 

Erasmusstudenten-Wohnheim  über  Facebook  Kontakt  aufgenommen  und  so  für  die  erste 

Unterbringung  nach  meiner  Ankunft  gesorgt,  dachte  ich  zumindest.  Nach  meiner  Ankunft  beim 

Brainerhaus in der Rua do Brainer musste ich feststellen, dass das Haus voll war. Glücklicherweise 

wurde ich dann in die private Wohnung des Brainerhaus Besitzers gebracht, der hielt sich zurzeit 

gerade in England auf, so dass ich die kommenden zwei Wochen in seiner Wohnung wohnen durfte. 

Nach  einer  Woche  habe  ich  dann  angefangen  nach  einer  weiteren  Bleibe  zu  suchen,  was  sich 

ziemlich schwierig gestaltete, da in der Wohnung ziemlich oft das Internet nicht funktionierte und ich 

ebenfalls  noch  kein  Telefon  hatte.  So  kam  es  das  ich  eines  Morgens  zufällig  einen  bekannten 

Brasilianer auf der Straße getroffen habe der mir erzählte das er sich jetzt ein Zimmer in einem Haus 

anschaut und da bin ich einfach spontan mitgekommen und habe so mein wunderschönes 20 qm² 

großes Zimmer mit Balkon für 240 Euro in der Rua de Anselmo Braancamp 100 gefunden. Dort lebte 

ich dann zusammen mit 3 Brasilianern, einer Italienerin, einer Türkin und einer Portugiesin. Dieses 

Haus war eines wie man es in Porto sehr oft findet. Alt, groß, wunderschön, mitten in der Stadt, mit 

Einfachverglasung, ohne Zentralheizung, ab und zu mit Stromausfall und nur kaltem Wasser und im 

Winter einfach sau kalt!!! Ende Januar bin ich noch einmal Umgezogen. Meine lieben Mitbewohner 

aus Brasilien und auch die andere sind alle Anfang Februar schon wieder nach Hause geflogen und 



ich hatte keine Lust darauf wieder mit neuen „Erstsemester Erasmusstudenten“ zu wohnen, deshalb 

zog ich zu einer anderen deutschen Studentin/ Freundin die mit fünf Portugiesen zusammenwohnte in 

ein ebenso schönes großes, altes Haus mit Garten und sogar Zentralheizung. Im Grunde ist es nicht 

schwer  eine  vernünftige,  günstige  und  zentral  gelegene  Wohnung  zu  finden  im  Erasmus  Office 

bekommt man eine Liste mit Adressen von Wohnungen und Telefonnummern von Vermietern, bei 

denen  man  sich  einfach  meldet  und  dann  läuft  das  meistens  ziemlich  unkompliziert.  Im 

Wintersemester empfiehlt es sich eine Haus oder eine Wohnung mit Zentralheizung zu suchen, am 

besten zentral gelegen. Das ganze Nachtleben spielt sich im Grunde rund um die Rua Galeria de 

Paris und die angrenzenden Blocks ab, Nachts allein Nachhause laufen würde ich besonders für 

Frauen  auch  nicht  unbedingt  empfehlen,  ich  habe  mich  nie  besonders  Unsicher  gefühlt,  aber 

außerhalb  des  Zentrums ist  die  Stadt  Nachts  tot  und  es  gibt  schon  eine  Menge  an  komischen 

Obdachlosen, Junkies und Alkoholikern und viel zu viele kleine dunkle Straßen und Gassen in Porto. 

Andererseits sind Taxis in Porto sehr günstig. Aus der Innenstadt fährt man einen Fußweg von 20 min 

schon für zwischen 3 und 5 Euro. Für 10 Euro kann man quasi die ganze Stadt durchqueren, je nach 

Taxifahrer. Wer dem totalen Erasmus leben eher aus dem Weg gehen will und lieber mit Portugiesen 

zusammen  wohnen  will  darf  sich  nicht  zu  schade  sein,  diese  einfach  mal  in  der  Uni  oder  so 

anzusprechen. Studenten aus Porto wohnen zwar meistens noch bei ihren Eltern, aber gerade die 

aus anderen Städten und entfernteren Orten leben wie hier ebenfalls oft in Wohngemeinschaften und 

freuen sich auch über internationale Kontakte. Ich bin Erasmusveranstaltungen soweit wie möglich 

aus dem Weg gegangen, Partys, Dinner, Reisen etc. sind teilweise besonders am Anfang ganz nett, 

aber  ansonsten  einfach  immer  gleich  meistens  geht  es  darum  möglichst  schnell  und  günstig 

betrunken zu werden. Man spürt bei solchen Veranstaltungen einfach nicht, dass man sich in Porto 

aufhält,  klar  gehen  auch  Portugiesen  auf  Erasmuspartys  aber  es  sind  doch  sehr  künstliche 

Veranstaltungen. Und zudem hat Porto auch einfach sonst unglaublich viel zu Bieten als das man auf 

Erasmus Veranstaltungen angewiesen wäre. Unzähliche Bars, Restaurants, Cafés, Kinos, Theater, 

Konzerte und Clubs für jeden Geschmack etwas dabei. Ständig machen neue Locations auf, allein in 

dem halben Jahr  in  dem ich  dort  war,  habe ich  eine Cluberöffnung,  drei  Bareröffnung und zwei 

Caféeröffnungen  miterlebt. Die Innenstadt macht sich immer mehr. Ich kann es nur empfehlen zu 

versuchen Kontakt zu den „Einheimischen“ zu knüpfen, klar lernt man am Anfang fast nur andere 

Austauschstudenten kennen aber die Portugiesen sind eigentlich sehr freundlich und offen gegenüber 

Ausländern  und  viele  sprechen  erstaunlich  gutes  Englisch  und  sobald  man  selbst  ein  wenig 

Portugiesisch spricht oder es zumindest versucht  sind sie ganz hin und weg.  Das selbstständige 

reisen im Land selbst ist auch ziemlich einfach und günstig. In nahegelegene Städte wie Espinho, 

Guimaraes,  Braga oder  Bracelos  fährt  man mit  der  Regionalbahn zwischen einer  Halben und 2 

Stunden.  Ein  Ticket  kostet  zwischen  2  und  5  Euro.  Falls  man die  kleinen  Verlassenen  Buchten 

zwischen Porto  und Lissabon oder  ins  Alentejo  Gebiet  fahren möchte  lohnt  es  sich  ein  Auto  zu 

mieten.   Bei   Interrent  einer  Tochterfirma von Europcar  gibt  es schon für  7  Euro  am Tag einen 

Mietwagen für Studenten wenn man ihn übers Internet bucht. Beim Autofahren ist allerdings Vorsicht 

geboten, die Portugiesen sind die schlimmsten und rücksichtslosesten Autofahrer die mir in Europa 



begegnet sind. Rechtsüberholer sowie Millimeternahes auffahren und Lichthupe falls man jemandem 

zu langsam fährt sind Standard auf Portugals Straßen. In die wunderschöne Hauptstadt Lissabon, die 

mindestens eine Reise von Porto wert ist kommt man am besten mit dem Bus. Der fährt jede Stunde 

von mehreren Stellen in Porto für 15 Euro in dreieinhalb Stunden nach Lissabon. In Porto selbst ist 

der ÖPNV auf den ersten Blick ziemlich verwirrend und unübersichtlich da die Fahrtenbereiche in 

Zonen eingeteilt sind, der Fahrpreis richtet sich je nachdem wie viele Zonen man durchfährt, und die 

Fahrkarte muss vor jedem Fahrtantritt und bei jedem Umsteigen an einem kleinen gelben Schalter 

validiert werden sonst ist sie nicht gültig. Aber nach einer Weile findet man sich zurecht. Es gibt seit 

ein paar Jahre eine ziemlich moderne Metro welche die komplette Innenstadt und viele Randbereiche 

Portos  abfährt.  Zum  Strand  und  auch  zur  Faculdade  de  Letras  der  Fakultät  in  der  sich  das 

Geographische Institut befindet kommt man am besten mit dem Bus. Eine Montagskarte kostet 21 

Euro für zwei Zonen, das Reicht von der Innenstadt zu den meisten Fakultäten und zum Strand. Eine 

einzelfahrt für zwei Zonen kostet 1,15 Euro. Das studieren an der Universidade de Letras in die das 

Geographische Institut eingebunden ist war sehr angenehm, zu Beginn gab es einige Komplikationen 

mit dem Internetanmeldeportal Moodle mit dem die Universität arbeitet und in dem man sich für einige 

Kurse anmelden muss und für manche aber auch nicht da manche Professoren diese Onlineplattform 

verweigern. Zur Anmeldung und den ganzen Organisatorischen Dingen an der Faculdade de Letras 

sowie auch im Internation Office der Universidade do Porto kann ich keine besondere Empfehlung 

aussprechen außer,  dass man sich genügen Zeit  nehmen sollte,  sich auf Warteschlangen mit  30 

anderen Studenten sowie möglicherweise mehreren Anläufen einstellen sollte. Wenn man dann an 

der  Reihe  ist  sind  alle  Mitarbeiter  jedoch  immer  sehr  freundlich  und  hilfsbereit  gewesen.  An 

Geographiekursen kann ich besonders den Kurs Oceanografia- Teorico bei Professor Antonio Gomes 

empfehlen.  Die  Unterrichtssprache  ist  zwar  auch  hier,  wie  in  allen  anderen  Veranstaltungen 

Portugiesisch,  aber Prof.  Gomes gibt  genügend Arbeitsmaterialien und bietet  immer an nach der 

Veranstaltung auf Verständnisfragen erneut einzugehen. Die Portugiesische Küche lässt sich leider 

nicht ganz mit der Italienischen oder Spanischen vergleichen. Als Vegetarier oder als Mensch der sich 

bewusst ernähren möchte hat man es schwer, fast alles ist frittiert, mit Käse und Schinken gefüllt, 

überbacken oder aus Blätterteig. Die Süßspeisen bestehen meistens aus Blätterteig und Ei creme 

was am Anfang sehr  lecker  ist,  wovon einem nach einem halben Jahr aber  eher  übel  wird.  Der 

berühmte Bacalhau (getrockneter Stockfisch) schmeckte mir nur in Form von Bolinho de Bacalhau 

einer Art Fischkartoffelkrokette. Die Portugiesen essen sehr viel Fleisch und ansonsten auch eher 

Ungesund. Man bekommt auch überall  ein Fischgericht aber Fleisch ist das Hauptnahrungsmittel. 

Den frischesten und besten Fisch bekommt man in Matosinhos dem kleinen Ort direkt am Hafen von 

Porto.  Hier  bekommt  man  in  vielen  kleinen  Restaurants  jeden  Mittag  viele  frische  Fisch-  und 

Meeresfrüchtegerichte zwischen 5 und 10 Euro. Besonders empfehlen kann ich gerillten Tintenfisch 

(Lulas) oder gerillte Sardinen die es auch in der Innenstadt beim Mittagstisch überall für 3 bis 5 Euro 

gibt. Die beste Francesinha, ein warmes Sandwich gefüllt mit Schinken, einem Steak, Chorizo, mit 

Käse überbacken und in einer Bier-Tomatensoße schwimmend, ein typisches und ursprünglich aus 

Porto stammendes Gericht  bekommt man bei Bufete Fase einem minikleinen Restaurant  auf  der 



oberen  Rua  de  Santa  Catarina.  Porto  ist  zum  Glück  voll  mit  lauter  kleinen  alten  Fruterias  und 

Krämerlädchen bei denen sehr viel und sehr viel günstiger Obst und Gemüse, Eier, Brot, Wurst und 

Käse als  Alternative zu den Standardsupermärkten gekauft  werden kann.  Was sich lohnt  von zu 

Hause mit zu bringen sind Kosmetikartikel jeglicher Art. Shampoos, Cremes und dergleichen sind in 

Porto doppelt so teuer, das gleiche gilt für Schokolade und Kaugummis (angeblich erst seit der Krise). 

Was man dagegen überhaupt nicht mitbringen muss sind Klamotten, besonders Schuhe! Porto ist das 

Shoppingparadies. Viele Internationale Labels die es in Deutschland auch gibt sind in Porto günstiger 

und zudem gibt es die ganze Geschäftsbandbreite der Spanischen Inditexgroup sowie viele kleine 

Boutiquen und Schuhgeschäfte. Ich habe in dem halben Jahr 15 Paar Schuhe gekauft und am Ende 

meines Aufenthalts 50 kg Gepäck zusammen gehabt obwohl ich im Dezember schon mal 20 kg nach 

Hause geschafft hatte. 30 kg Gepäck nach Deutschland schicken hätte um die 100 Euro gekostet. Im 

Endeffekt habe ich bei Ryanair 50 Euro mehr für Übergepäck und ein zweites Gepäckstück gezahlt 

(unbedingt vorher im Internet beim Online Check In anmelden) sowie ca. 5 kg mehr als erlaubt im 

Handgepäck sowie ca. 5 kg in einem Beutel unter meinem Mantel ins Flugzeug geschmuggelt.   

Abschließend kann ich sagen, dass mir die Zeit und das Semester in Porto wirklich gefallen hat und 

ich würde es immer wieder tun. Ich bin sehr froh mich für Porto entschieden zu haben. Allein die 

Erfahrung gemacht zu haben ein halbes Jahr in einer Stadt am Meer zu wohnen, vom frischesten 

Fisch  essen  übers  Surfen,  dem Ozeanographiekurs  bis  zum einfach  nur  mindestens  einmal  die 

Woche am Strand sein zu können hat sich für mich gelohnt und ich werde es sehr vermissen.      
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