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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Von Februar bis Juli 2016 habe ich in Porto mein Auslandssemester an der Faculdade de 

Letras der Universidade de Porto absolviert. Im Folgenden möchte ich einen allgemeinen 

Überblick über meinen Aufenthalt während des Sommersemesters 2016 geben. 

 

Vorbereitung und Ankunft 

Ich habe mich reichlich spät um die Vorbereitung für meinen ERASMUS-Aufenthalt kümmern 

können, da man sich natürlich gleichzeitig noch in den Bearbeitungen der Projekte und des 

vorigen Semesters kümmern muss und somit einiges zu tun hat. Die Einschreibungsfrist für das 

Sommersemester an der Gasthochschule findet gleichzeitig mit der des Wintersemesters statt, 

somit also sehr verfrüht, aber eben für das ganze akademische Jahr zur gleichen Zeit. Bis zum 

15. Oktober müssen Kurse gewählt und Einschreibungen für das gesamte akademische Jahr 

passieren – diese Frist ist es wichtig einzuhalten, andererseits ist man kein*e Studierende der 

Universität. Dort werden auch schon vorläufige Kurse gewählt und ein Learning Agreement für 

die Gasthochschule erstellt, das aber nach dem ersten Monat des Aufenthaltes teilweise bzw. 

komplett geändert werden kann. Das Anmeldeportal ist zwar übersichtlich gestaltet, doch 

gleichzeitig etwas trickey zu bedienen, weswegen die Gasthochschule einen gut strukturierten 

‚Using Guide‘ vorher zur Verfügung stellt, mit dem der ganze Prozess verständlich gemacht 

wird. 

Ansonsten ist nicht viel mehr zu machen, ab und am kommen Informations-E-Mails der 

ERASMUS-Verantwortlichen und des International-Office der Gast-Universität, die am besten 

aufmerksam zu lesen sind, sodass man nichts verpasst. Die Universität Porto ist durch den 

regen Austausch mit etlichen Universitäten und Hochschulen der ganzen Welt sehr gut 

organisiert und bietet zu Beginn des Auslandssemesters verpflichtende 

Einführungsveranstaltungen für Allgemeininformationen im Rektorat und spezifische 

Informationen (bspw. rur Kurswahl etc.) im Fachbereich an. Alle weitere Fragen und Probleme 

werden dort geklärt. 



Am Anfang kommen sich alle etwas verloren vor, deswegen aber nicht den Kopf hängen 

lassen, denn falls irgendwelche Fragen auftreten, die nicht erklärbar erscheinen, kann sich 

immer an die äußerst kompetenten und freundlichen Menschen des International Office der 

Gasthochschule gewandt werden – auch wenn das öfters mit langen Wartezeiten verbunden 

sein kann, insbesondere zu Beginn des Semesters, wenn alle Studierenden Fragen haben.  

Für Studierende aus der EU müssen keinerlei Behördengänge vorher getätigt werden, einzig 

sollte man sich bei häufigen oder chronischen Erkrankungen überlegen, ob es sinnvoll ist eine 

Auslandskrankenversicherung zusätzlich zur europäischen Krankenkassenkarte abzuschließen, 

um potentiellen bürokratischen und finanziellen Probleme aus dem Weg zu gehen. 

 

Wohnsituation in Porto 

Natürlich will man schon etwas vor Beginn des Auslandsaufenthalt sich eine Unterkunft suchen, 

jedoch wird man schnell feststellen, dass es absurd ist über tausend Kilometer Luftlinie 

Entfernung eine geeignete Wohngemeinschaft zu finden. Das ist allerdings auch kein Problem. 

Die Uni bietet einem schon zuvor gut strukturierte Liste mit Unterkünftigen, speziell für 

ERASMUS-Studierende, als auch (meiner Meinung sehr teuren) Appartements auf dem 

Gelände der Uni an, die aber meist ohne Küche und mit Sammelbädern ausgestattet sind. Vor 

Ort finden sich aber viele Wohnungen, die beispielweise über das Internet zu finden sind (olx.pt; 

casa.sapo.pt; bquarto.pt; easyquarto.com etc.). Am besten ist es, etwas vorher anzukommen 

und zuerst in einem Hostel oder einer Couchsurfing-Gelegenheit unterzukommen und von dort 

aus die Wohnungen und Zimmer zu besichtigen. Anders hat sich hier die Wohnungssuche 

insofern gestaltet, dass ich (anders als meine Erfahrungen in Deutschland) einige Male nur mit 

dem/der Vermieter*in alleine gesprochen habe, ohne die Chance die zukünftigen 

Mitbewohner*innen kennenzulernen. 

Allgemein zur Wohnsituation in Porto muss ich hinzufügen: Ich habe in einem – zu dem 

Zeitpunkt – preiswertem Viertel in Porto gewohnt, wo ich in einer sehr ‚traditionellen‘ und 

alteingesessenen Bewohner*innenschaft meinen Platz finden durfte. Schnell bin ich dort 

angekommen und wurde Teil der Nachbar*innenschaft. Allerdings veränderte sich die Situation 

schnell, umso mehr der Sommer und die Hauptsaison des Tourismus näher rückte. Durch die 

Innenstadterweiterung für Tourist*innen und (u.a. besonders dadurch ausgelösten) 

Gentrifizierungstendezen änderte sich das Bild und die Situation des Viertels. Viele 

alteingesessene Ladengeschäfte schlossen und verhältnismäßig teure Cafés und Restaurant-

Ketten, die ihren Erfolg schon in der Innenstadt erleben durften und nun expandieren wollen, 

öffneten. Außerdem findet man viele Tattoo- und Herrenfriseur-Läden (‚Barber-Shops‘; dieses 

europaweite Phänomen weiß ich auch noch nicht so wirklich einzuordnen, da es scheint, dass 

sie immer unbesucht sind). Vor allem öffneten viele Geschäfte mit nicht-portugiesischem 

Unternehmenshintergrund, die die noch niedrigen Grundrenten ausnutzen, um zu investieren. 

Der Anstieg der Mieten in dem Viertel, besonders über den Somme,r ist immens – und für viele 

Alteingesessene nicht mehr tragbar. Einige meiner Freunde wohnen seit Beginn des Sommers 



auf diversen Couches, da der/die Vermieter*in die Wohnungen über die tourist*innenreichen 

Sommermonate in profitable Airbnb-Apartements umwandelt… 

 

Jobmöglichkeiten  

Jobmöglichkeiten sind sehr rar und zu deutschen Mindestlohnverhältnissen sehr schlecht 

bezahlt. Der Durchschnittslohn beträgt (für Nebenjobs, als auch 40-Stunden-Wochen) etwa 

knapp 4€/Stunde; habe aber gehört, dass man als Model für Akt-Zeichnungs-Kurse an der 

Universität etwas 40€/Stunde verdienen kann. Also besser in Frankfurt vorarbeiten und Geld für 

den Aufenthalt in Porto zur Seite legen – oder in die Kunst-Uni gehen und regelmäßig nackt 

posieren. Denn die monatliche ERASMUS-Unterstützung reicht leider nicht zum leben. 

 

Das Studium an der Gasthochschule 

Das Studium im Allgemeinen an der Faculade de Letras der Universidade do Porto (kurz: 

FLUP) ist sehr frei gestaltbar. Alle Kurse, die von Interesse sind, sind prinzipiell belegbar und 

wenn nicht, ist es auch gerne gesehen, wenn man auf Professor*innen zugeht und individuell 

nach der Belegung fragt. Eigentlich ist es somit möglich alle Bachelor-Kurse zu belegen (sogar 

an verschiedenen Fakultäten!). Mir hat das Angebot beispielweise des Fachbereichs 

Geographie nicht gefallen, sodass ich mich entschied nur für Nebenfachmodule einzuschreiben, 

was überhaupt kein Problem war. Ich habe sogar die Erfahrung machen dürfen, dass sich die 

Professor*innen über den neuen bzw. fachfremden Input gefreut haben.  

Die Veranstaltungen im Bachelor werden ausschließlich in Portugiesisch angeboten. Auch 

wenn in der Modulbeschreibung im Internet zuvor mit Zulassung für englischsprachige 

Studierende geworben wird, bedeutet das meistens nur, dass die Abgaben und das 

obligatorische Examen am Ende des Semesters in Englisch absolviert werden können. Die 

Lehrenden gehen aber darauf ein und informieren sich nach den Seminaren, ob es Probleme 

gab oder was besonders zu wiederholen ist. 

Die Infrastruktur der Fakultät ist in Ordnung. Vieles, wie die Fakultätsbibliothek, Klassen- und 

Computerräume, besonders in der Geographie, ist teilweise bis sehr veraltet, was das 

Studieren in den Räumen Uni etwas schwieriger gestaltet. Es ist aber möglich zum Lernen und 

Arbeiten auf die Bibliotheken der anderen Fakultäten auszuweichen. 

 

Studentische Vergünstigungen 

Mit der ESN-Card (ERASMUS-Student-Network; Kosten: 10€) gibt es viele studentische 

Vergünstigungen für beispielsweise Sprachkurse, Sportkurse (z.B. Surfkurse), Cafés, 

verschiedenen ERASMUS-Reisen, Eintrittspreise in einigen wenigen Museen, als auch auf 

verschiedenen Partys. Ich kam nicht in den Genuss sie wirklich zu nutzen, da ich mich nicht in 

den Orten aufhielt oder die Angebote in Anspruch nahm.  

Das Metro-Ticket gibt es vergünstigt für Studierende der Universität. Alle Informationen dazu 

gibt es an den Einführungsveranstaltungen. Ich habe den Öffentlichen Personennahverkehr 



jedoch nur den ersten Monat benutzt, da schnell klar wurde, dass Porto (wenn es mal nicht 

regnet) eine Stadt ist, die zu Fuß am schnellsten zu durchqueren ist.  

 

Alltag und Freizeit 

Porto bietet viele Dinge zu tun. Kulturell hat die Stadt viel zu bieten, wie zum Beispiel das 

Museum für zeitgenössische Kunst ‚Serralves‘. Die Architektur des Gebäudes und der 

anliegende Park sind immer einen Besuch wert, auch wenn die Ausstellungen mal nicht den 

Geschmack treffen.  

Es gibt viele Restaurants, Tasquas und Bars verteilt über die ganze Stadt, in denen sehr 

günstig gegessen und getrunken werden kann. Natürlich ist es etwas teurer im (mehr 

touristischen) Stadtkern als außerhalb.  

Da ich normalerweise sehr gerne ins Kino gehe, wurde ich hier leider am Anfang etwas 

enttäuscht. Kinos findet man nur noch in den großen Shoppingmalls mit den üblichen 

Hollywood-Blockbustern, nachdem die alten, prachtvollen Kinos in der Innenstadt alle wegen 

Besucher*innenmangel schließen mussten (und hier und da zu hippen Sterne-Hotels 

umgewandelt wurden). Aber Augen offen halten: Es gibt viele ‚Ciclo de Cinema‘ beispielweise 

von Cinema-Clubs oder studentischen Organisationen, dort kann man doch in den Genuss des 

(do-it-yourself-)Kinos kommen. 

 

Organisation und Finanzen 

Ausgaben für Flüge sind durch die Anbindungen von Ryanair sehr preiswert. Es ist möglich 

einen Flug (One-Way) mit zusätzlichem Gepäck für 50€ zu finden. Die Preise der 

portugiesischen Airline TAP oder Lufthansa beginnen etwa ab 150€.  

Allgemein lässt sich in Porto mit weniger Geld ein höherer Lebensstandard realisieren, als dies 

in Frankfurt möglich ist. Natürlich ist es im Verhältnis zu einem Stundenlohn von 4€/h wiederum 

für hier ansässigen Menschen wieder teuer.  

Ein Zimmer in einer WG ist hier für circa 200€ zu finden, ein Café kostet 60 Cents, ein Bier 

kostet zwischen 1,00 und 1,50€. Mittagessen auswärts ist auch um einiges preiswerter als in 

Frankfurt, da es fast überall Tagesgerichte (Suppe, Hauptgang und Café) für 6€ finden kann. 

Obst und Gemüse kann in den entsprechenden ‚Frutarias‘ sehr günstig gekauft werden, sodass 

ich auch mal mit einem halben Kilo Kiwis für 1€ nach Hause gekommen bin. Allgemein ergibt es 

hier viel Sinn nicht in die Supermärkte (die bei einer Mehrwertsteuer von 21% das gleiche 

Preisniveau wie die Supermärkte in Deutschland haben) zu gehen, wenn es nicht nötig ist, 

sondern in den entsprechenden Käseläden, Fleischereien oder Obst und Gemüse-Läden 

einzukaufen. Das ÖPNV-Ticket (Innenstadtgebiet bis zum Strand) kostet 25€/Monat. Einzig um 

einiges teurer als gewohnt war das Päckchen Tabak für 8,50€ und der Waschsalon für 5€ pro 

Maschine.  

 

Fazit 



Viel Spaß hatte ich beim Lernen der Sprache, weswegen ich viele Sprachkurse belegt habe. 

Letztendlich ist mein Portugiesisch sehr brockenhaft und von fließend bin ich weit entfernt, da 

diese Sprache doch sehr schwierig ist. 

Alles in allem muss gesagt werden, dass Porto eine hervorragende Stadt zum ‚sein‘ ist, damit 

meine ich das kulturelle Programm zu genießen in Cafés zu gehen und dort zu lesen, das 

Treiben zu beobachten, sehr gut zu essen und gezielt oder ziellos umherzuschweifen und die 

Stadt in ihrem dauerhaften Prozess zu verstehen. In Porto ist es allerdings momentan für viele 

(unter den autoritären Maßnahmen stehenden) Menschen schwierig zu leben. Die Stadt 

verändert sich sehr, abgezielt auf die Bedürfnisse des Kapitals, somit der Investor*innen und 

Tourist*innen, jenseits der Bewohner*innen. Für mich war Porto eine Stadt, zum tun, was ich 

tun mochte, es eröffnete sich viele neue Inhalte – in der Universität und außerhalb, die ich in 

Frankfurt noch nicht bearbeiten konnte. Die Uni dort hat mich zwar in meinem Studiumsprozess 

nicht viel weiter gebracht, jedoch hat mir die Stadt gezeigt, warum ich Humangeographie 

studiere und die Uni, warum ich das Studium in Frankfurt gewählt habe.  

 

 


