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Vorbereitung 

Ich entschied mich für die Stadt Porto, da mich das Kursangebot an dieser Uni sehr reizte, 

ich mich gerne in einer Stadt am Meer aufhalten wollte, sowie die portugiesische Sprache 

erlernen wollte. Bereits in Frankfurt ging ich also die verschiedenen Kurse durch, was sich 

jedoch als etwas schwierig herausstellte, da die Website der Universidade de Porto veraltet 

ist. Nachdem ich mich etwas länger mit der Aufmachung der Seite beschäftigte und mich 

durch die Kurse klickte, konnte ich dann eine engere Auswahl treffen. Leider wurden aber 

nicht alle Kurse gut beschrieben und nicht genügend Information zur Kurssprache gegeben. 

Das Learning Agreement sollte einen aber am Anfang nicht abschrecken, da die Kurse noch 

vor Ort im Gastland verändert werden können. Ich hatte sogar zwei bis drei Wochen Zeit 

mich in Porto an verschiedenen Kursen zu probieren und schließlich dann meine definitive 

Entscheidung zu treffen.  

 

Ankunft und Wohnungssuche 

Ich kam etwa drei Wochen vor Unistart in Porto an, um mich in der Stadt zurechtzufinden 

und genug Zeit für die Wohnungssuche einzuplanen, da diese vor Ort am einfachsten ist. 

Den Flug buchte ich relativ kurzfristig, was sich aber nicht als teuer herausstellte, da Ryanair 

günstige Flüge von Frankfurt-Hahn nach Porto bietet. Die ersten zehn Tage verbrachte ich 

also in einem Hostel in der Innenstadt, wo ich bereits andere Erasmus-Studenten 

kennenlernte. Die Wohnungssuche erwies sich anfangs als schwer, da der Andrang sehr 

groß ist und jeder gerne im Zentrum wohnen möchte. In mein Kriterium fiel zudem noch, 

Portugiesen als Mitbewohner zu haben, um die Sprache besser zu erlernen. Wen es aber 

nicht stört mit anderen Erasmus-Studenten zusammen zu wohnen, für den bieten sich viele 

Möglichkeiten wie Shared Houses, auch bekannt als Erasmus-Houses, in denen Studenten 

aus verschiedensten Ländern zusammenleben. Hier kann es aber öfters mal zu laut oder zu 

chaotisch werden, da sehr viele Feste veranstaltet werden und oft Küche und Bad mit 

mehreren Leuten geteilt werden.  

Ich versuchte also mein Glück bei mehreren Kontakte und Nummern, die ich vom 

International Office Porto sowie dem Erasmus Office erhielt. In Porto oder allgemein in 



Portugal wird der Wohnraum meistens durch sogenannte Landlords vermietet. Diese 

besitzen meist mehrere Wohnungen in der Innenstadt und kommen einmal im Monat vorbei, 

um die Miete einzusammeln. Einen Mietvertrag gibt es oft nicht und alles geschieht relativ 

informell. Hierbei muss man sich darauf einstellen, dass die Portugiesen einen sehr 

gelassenen Lebensstil pflegen und ein fester Termin für Wohnungsbesichtigungen nur selten 

vorgegeben wird, sowie die Anrufe am frühen Vormittag oft nicht beantwortet werden. So 

hatte ich beispielsweise in der ersten Woche erst um 11 Uhr abends eine 

Wohnungsbesichtigung oder wartete vergebens auf Anrufe von potentiellen Vermietern.  

Ich wurde schließlich durch einen anderen Erasmus-Studenten fündig, der einen Bekannten 

hatte, der von einem Zimmer in Nähe meiner Fakultät gehört hatte. Zu meinem Glück 

wohnten hier portugiesische Studenten und das Haus gehörte einer Tante der dort 

Wohnenden. Der Wohnraum in Porto erweist sich als sehr günstig und kann zwischen 180-

300 € liegen. Im Winter lassen jedoch die Heizkosten die Nebenkosten in die Höhe steigen, 

da die meisten Wohnungen schlecht isoliert sind und nicht mit einer Zentralheizung 

ausgestattet sind. Da ich zum Wintersemester in Porto war, bekam ich dies also sehr zu 

spüren und fror trotz der milden Winter in Portugal mehr als in Deutschland. 

 

Universität und Studium 

Die Universidade do Porto hat verschiedene Campi und Fakultäten die im gesamten Bereich 

der Innenstadt verteilt sind. Die Fakultät für Geographie befindet sich in der Faculdade de 

Letras (FLUP) und liegt ca. 20 Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt. In den ersten zwei 

Wochen vor Vorlesungsbeginn finden fast täglich Einführungsveranstaltungen für die 

internationalen Studenten statt. Hierfür meldet man sich im International Office an und 

bekommt das Dokument Confirmation of Period Study unterschrieben, indem der Tag der 

Ankunft aufgezeichnet wird. Ich besuchte somit also zwei Einführungsveranstaltungen, eine 

allgemeine der Universidade do Porto, bei der ich meine Studentenkarte erhielt, und eine 

speziell für meine Fakultät FLUP, in der mir erklärt wurde, wie man sich für die Kurse 

einschreibt und wie man die Zugangsdaten für sein Teilnehmerkonto bekommt. Hat man 

weiterhin Fragen oder weisen sich Unklarheiten auf, kann man sich direkt ans International 

Office wenden, wo mir immer jede Frage sehr nett beantwortet wurde. 

In den ersten zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn haben die Erasmus-Studenten keine 

Anwesenheitspflicht, da dieser Zeitraum genutzt werden soll um verschiedene Kurse zu 

besuchen und sein gewähltes Kursprogramm eventuell nochmal zu verändern. Diese zwei 

Wochen waren für mich sehr wichtig, da wie oben erwähnt, die Beschreibung der Kurse oft 

nicht sehr detailliert war und man sich vor Ort nochmal ein anderes Bild des 

Lehrprogrammes verschaffen konnte. Man sollte hierbei auf jeden Fall mit den 

entsprechenden Lehrpersonen der Kurse sprechen, um mögliche Unklarheiten bezüglich 

Sprache oder Evaluierung zu klären. So änderte ich mein Learning Agreement, nachdem mir 

manche Kurse nicht zusagten oder sie nicht das versprachen, was ich mir darunter vorstellte. 



 

Sprache 

Die Kurssprache meiner belegten Kurse war Portugiesisch. Dies bereitete mir am Anfang 

Schwierigkeiten, aber nach einigen Wochen bekommt man ein Gefühl für die Sprache. Ich 

entschied mich gegen einen Sprachkurs, da meine zweite Muttersprache Spanisch ist und 

ich von Anfang an relativ viel Portugiesisch verstand. Nichtdestotrotz sind vier Stunden lange 

Vorlesungen in einer Sprache, die man nicht genau versteht recht ermüdend. Je nach 

Absprache mit den Lehrenden ist es jedoch möglich, die Klausuren auf Englisch oder auch 

auf Spanisch zu belegen. Manche Lehrende bieten einem sogar die Möglichkeit auf die 

Anwesenheitspflicht im Kurs zu verzichten (da auf Portugiesisch unterrichtet wird) und 

stattdessen mehrere Leistungsnachweise (Referate, Berichte, Hausarbeiten) auf Englisch zu 

erbringen. Die Faculdade de Letras (FLUP) bietet verschiedene Sprachkurse mit 

verschiedenen Niveaus an. So gibt es Intensivsprachkurse, in denen man einen Monat lang 

jeden Tag drei Stunden Unterricht hat, als auch semesterbegleitende Sprachkurse. Die 

Kosten hierfür liegen ca. zwischen 150-250 €. Allgemein kommt man jedoch in Portugal auch 

gut mit Englisch und Spanisch zurecht. 

 

Die Stadt Porto 

 

Blick auf Porto 

 

Mit rund 230.000 Einwohnern gilt Porto als eine recht beschauliche Stadt und hat somit die 

perfekte Größe um sich im Zentrum zu Fuß fortzubewegen. Die Portugiesen sind sehr 

aufgeschlossene und herzliche Menschen, wodurch man sich direkt aufgehoben und 

willkommen fühlt. Mit deutscher Pünktlichkeit und Organisation ist  jedoch nicht zu rechnen, 

da hier ein anderer Rhythmus herrscht. Man gewöhnt sich aber rasch an den gelassenen 

Lebensstil und es wird einem mit Sicherheit schwer fallen, am Ende seines Aufenthalts 



zurück nach Deutschland zu kehren. Vom ersten Tag an war ich entzückt von der Architektur 

der Stadt sowie den kleinen Gässchen, die Porto so gemütlich wirken lassen. Die Stadt liegt 

am Ufer des Flusses Duoro, der im Westen der Stadt in den Atlantik fließt. Besonders in 

Flussnähe gibt es schöne Bars und Restaurants, die einen herrlichen Blick auf den Fluss 

sowie die Brücken, die in die Nachbarstadt Vila Nova de Gaia führen, bieten. Der Atlantische 

Ozean hat einen guten Wellengang, welches einem ermöglicht am Stadtstrand in 

Matosinhos zu surfen. Das Erasmus Office bietet hierfür monatlich günstige Surfkurse an, in 

denen man viele nette internationale Studenten kennenlernt während man seine 

Surfkenntnisse verbessert.   

Auch das Kulturangebot in Porto ist sehr groß und die Stadt hat nicht nur im Sommer viel zu 

bieten. Oft werden in den öffentlichen Parks kostenlose Konzerte veranstaltet und auch 

manche Museen haben an bestimmten Tagen kostenlosen Eintritt. Die 

Lebenserhaltungskosten sind im Vergleich zu Deutschland ebenfalls günstiger. Ein Kaffee 

kostet zwischen 50-70 Cent und man findet auch günstige Tagesmenüs für 5 €. Ein 

absolutes Muss in Porto ist es außerdem den Portwein zu probieren, der in den Kellern in 

Vila Nova de Gaia hergestellt wird. 

Um die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen lohnt es sich eine Monatskarte zu beantragen, 

da man als Student eine Vergünstigung bekommt. Je nach Anzahl der Zonen kostet ein 

Monatsticket zwischen 25-50 €. Wie man die Vergünstigung erhält, wird einem zu Beginn in 

der Einführungsveranstaltung der Faculdade de Letras erklärt. 

Trotz der geringen Größe der Stadt, ist das Nachtleben Portos unschlagbar. Am 

Wochenende scheint fast die ganze Stadt auf den Beinen zu sein, und es wird ausgiebig auf 

den Straßen und vor Kneipen und Bars getrunken und gequatscht. Porto bietet einem ein 

breites Spektrum der Nachtszene an. Von gemütlichen Kneipen bis hin zu Nachtclubs, die 

für die Feierwütigen bis in die Morgenstunden geöffnet haben, ist für Jedermann etwas 

dabei. 

 

 

Blick auf den Fluss bei Nacht 



Reisen 

Um Porto herum gibt es schöne Strände, die einem im Vergleich zum Stadtstrand 

Matosinhos mehr Ruhe bieten. Auch kurze Städtetrips innerhalb von Portugal lohnen sich 

und sind mit dem Zug relativ günstig. So kann man beispielsweise Aveiro (Portugals 

Venedig), Coimbra (die traditionsreichste Studentenstadt) oder Lissabon bereisen. Dank der 

Billigflüge ist es außerdem möglich, die zu Portugal gehörenden Inseln zu besuchen. Im 

Januar verreiste ich eine Woche lang auf die Azoren und war von der Vegetationsfülle und 

Schönheit der Insel verzaubert. Ein weiterer Höhepunkt meines Aufenthalts in Porto war der 

Jakobsweg. Der portugiesische Jakobsweg verläuft von Lissabon bis nach Santiago de 

Compostela. Ich lief den Abschnitt von Porto nach Santiago, der ungefähr 250 km lang ist. 

Dadurch dass man zu Fuß reist, lernt man das Land und die Menschen auf eine sehr 

authentische Weise kennen und sieht fabelhafte Landschaftsabschnitte. Vor allem für nicht 

erfahrene Wanderer und Läufer ist der portugiesische Jakobsweg ein guter Anfang. 

 

  

Lagoa de Fogo auf den Azoren 

 

   

Etappe auf dem Jakobsweg                                                Pilger auf dem Jakobsweg 



Fazit 

Rückblickend war mein Auslandsaufenthalt in Porto eine der besten Zeiten meines 

Studiums. Ich habe nicht nur ein neues Land und eine Sprache kennengelernt, sondern auch 

Freunde fürs Leben gemacht. Während einer Auslandserfahrung lernt man Dinge, die in 

keinen Vorlesungen oder Lehrbüchern unterrichtet werden. Man lernt, was es heißt auf sich 

selbst gestellt zu sein und erwirbt die Kenntnis sich an ein neues Umfeld anzupassen. Ich 

habe in Portugal eine neue Heimat gefunden und werde sicherlich öfters in dieses 

wundervolle Land zurückkehren. Neben den vielen Bereicherungen, die mir Portugal 

gegeben hat, habe ich auch gelernt die Dinge wertzuschätzen, die man normalerweise für 

selbstverständlich hält. Vor allem habe ich aber von den Portugiesen gelernt, den Alltag 

einfach mal gelassener zu nehmen und das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zu 

genießen. 

 

 

Ribeira, an den Ufern des Douro 

 

 

Stadtstrand Matosinhos 


