
Ich habe mein Auslandssemester in Portugal in Porto an der Faculdade de Letras von der 

Universidade do Porto vollbracht.  

Vorbereitung 

Es lässt sich generell sagen, dass ein Auslandssemester viel an Organisation und Planung 

von einem abverlangt und mit einigem Zeitaufwand verbunden ist. Zuallererst sollte man sich 

frühzeitig Gedanken machen, ob und wann man ein Erasmus in seinem Studium 

durchführen möchte, da die Bewerbungsfristen, besonders für das Sommersemester sehr 

weit im Voraus liegen. Sie starten Mitte Dezember für das kommende akademische Jahr. 

Welche Unterlagen wann, wo und in welcher Form einzureichen sind, war eigentlich ziemlich 

eindeutig und dort kam es bei mir zu keinen Schwierigkeiten. Man sollte nur bedenken, dass 

auch dieses Sammeln aller notwendigen Unterlagen Zeit kostet. Die Bewerbung erfolgt mit 

einem Ranking deiner Wunschunis, dort kannst du bis zu drei Stück mit jeweils einer 

bestimmten Priorität angeben. Das Auswahlverfahren dafür übernimmt dein Fachbereich. 

Dies geschieht meines Erachtens nicht transparent. Du wirst dann aber zumindest einen von 

deinen Unis aus der Auswahl zugeteilt. Am besten ist es sich nicht zu früh auf eine ganz 

bestimmte Uni/Stadt festzufahren, sondern offen für alle Möglichkeiten zu sein. Für die 

Bewerbung an der Gasthochschule ist es dann notwendig einen Zugang zu einem Scanner 

zu haben, da man viele Dokumente online absenden muss. Die Rückmeldung der 

Universidade do Porto, bzw. der Faculdade de Letras erfolgte dann recht spät. Ich hatte eine 

endgültige Zusage erst im Juni/Juli und mein Flug ging Ende August. 

Erste Wochen 

Ich bin Ende August nach Porto geflogen, da ich mich entschieden hatte erst vor Ort auf 

Wohnungssuche zu gehen, um mich vor Betrügern zu schützen. Diese gab es auf jeden Fall 

auf etlichen Facebook-Seiten, also sollte man dort wirklich vorsichtig sein, oder über 

Uniplaces buchen, das kostet jedoch extra.  

Also habe ich mich erstmal für ein paar Nächte ins Hostel eingebucht und habe im Internet 

nach passenden Anzeigen geschaut und dann Besichtigungen vereinbart. Das Budget sollte 

definitiv zwischen 300-400€ (inkl. Nebenkosten) gerechnet werden, Tendenz vermutlich 

steigend. Zum Einem sind die Nebenkosten im Winter extrem teuer, sodass wir in einer 5er 

WG pro Person 70€ Nebenkosten gezahlt haben (im Sommer ist das auf jeden Fall weniger), 

zum Anderen die Mietpreise in den letzten Jahren enorm gestiegen sind und die Bewohner 

inzwischen wissen, dass sie mit den internationalen Studierenden bei den Mietpreisen recht 

hoch gehen können. Mir wurde berichtet, dass man vor circa 5. Jahren mit 300€ noch ein 

ganzes Haus mieten konnte, heute bekommt man dafür eher ein durchschnittliches Zimmer. 

Am Ende wurde ich auf Facebook fündig und bin in ein Apartment-Haus eingezogen, dass 

sich Utopia-House nennt. Hier finden auf drei Etagen in drei Apartments internationale 



Studierende platz zum Leben. Das Plus war dabei, dass alles recht neu renoviert worden ist 

und die Mitbewohner wirklich klasse waren (da hatte ich vielleicht einfach Glück 😊) Die 

Preise hier waren 300€ plus Nebenkosten. Der Standort war zwar in Vila Nova de Gaia, dies 

ist auf der gegenüberliegenden Flussseite und theoretisch sogar eine andere Stadt, jedoch 

sind es nur drei Metrostationen und circa 10-15min ins Stadtzentrum gewesen. Auch zu Fuß 

konnte man diese Distanz gut zurücklegen. Da am Ende sowieso kein Weg an dem 

Metroticket vorbeiführt, kann man sich also ohne Probleme auch an den Metrostationen 

außerhalb vom Zentrum etwas suchen. Das Metroticket gibt es für Studenten in der 

einfachen Variante mit drei Zonen für 24 € und für das gesamte Netz für 30€. Man kann sich 

aber darauf einstellen, dass man im ersten Monat noch nicht auf die vergünstigte Karte 

zugreifen kann, da man das Dokument nicht direkt am Anfang bekommt. Zudem ist das 

Ticket wirklich vom ersten bis zum letzten Tag des Monats gültig, sodass man für sich selbst 

entscheiden muss, ob es sich noch lohnt, es in der Mitte des Monats zu kaufen. Da die 

einfachen Fahrten nicht so günstig sind und man das Schwarzfahren wirklich nicht 

empfehlen kann (seht teuer und sehr furchteinflößende Kontrolleure), lohnt es sich meines 

Erachtens schnell. 😊  

Vor Ort habe ich dann in den ersten vier Wochen einen Intensiv-Sprachkurs belegt, der 150€ 

gekostet hat, aber wirklich jeden Cent wert war. Zwar hatte ich auch einen 

semesterbegleitenden Portugiesisch Kurs an der Goethe Uni gemacht, jedoch wird dort nur 

brasilianisches Portugiesisch angeboten (unterscheidet sich nicht großartig voneinander 

aber eben schon ein bisschen) und durch 1x in der Woche ist es wirklich schwierig 

Fortschritte in einer Sprache zu machen. Nach diesem einem Monat hat man auf jeden Fall 

ein par gute Grundlagen und wie in meinem Fall auch schon ein paar Leute kennengelernt.  

Wie schon erwähnt, war ich an der Faculdade de Letras (Geisteswissenschaften) 

eingeschrieben, aber auch an der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften. 

Eigentlich hatte ich mich auch an der Sportfakultät beworben, da ich ebenso auf Lehramt 

Sport studiere, dort wurde ich jedoch wegen meines nicht vorhandenen Portugiesisch 

abgelehnt. Dies macht für mich bis heute keinen Sinn, da alle Veranstaltungen, die ich 

schlussendlich belegt hatte auf Portugiesisch waren und ich auch Erasmusstudenten der 

Sportfakultät getroffen hatte, die kein Portugiesisch konnten. Im Normalfall ist es aber 

möglich sich an allen Fakultäten zu bewerben, das heißt man ist nicht nur an die Fakultät 

gebunden, an die man geschickt wird, sondern man kann auch Veranstaltungen aus anderen 

Bereichen belegen. Das hat das Erasmus für mich auch nochmal interessanter, da man auch 

in anderen Bereichen seinen Horizont erweitern kann.  

Die Veranstaltungen, die ich schlussendlich belegt habe, waren alle auf Portugiesisch. Es 

steht zwar fast bei jeder Veranstaltung dabei, dass sie „suitable“ für englischsprechende 



Studierende ist, aber das entspricht meines Erachtens nicht der Wahrheit. Im Endeffekt ist 

das einzige was einem hilft, dass man die Klausuren auf Englisch schreiben kann. Da eine 

meiner Hauptmotivationen war, die Sprache zu lernen, war das für mich nicht so schlimm. 

Meine Veranstaltungen waren alle aus dem 1. Jahr und daher sehr basic. Einiges kannte ich 

daher auch schon und habe, um ehrlich zu sein, inhaltlich nicht viel neues gelernt. 

Kartografie war sehr praktisch und bestand fast nur daraus, Karten anzufertigen. Umso 

merkwürdiger war die Klausur am Ende die aus den Inhalten einer Präsentation des 

Professors in der letzten Stunde vor der Klausur bestand. Ansonsten war der Unterricht sehr 

lehrerzentriert und die Studenten kamen wenig zu Wort. Zudem sind die Veranstaltungen 

zum Teil für bis zu vier Stunden am Stück ausgelegt. Auch wenn man natürlich eine Pause 

hat und meistens früher gehen kann, fand ich das nicht gut, da die Konzentration nach 

spätestens 90 Minuten bei allen weg war.  

Am Ende habe ich alle meine Klausuren bestanden, diese waren zwar nicht allzu 

anspruchsvoll, jedoch würde ich auch sagen, dass es einen kleinen Erasmusbonus gab.  

Die Räumlichkeiten und Ausstattung waren nicht schlecht, ist aber auch nicht besonders 

hervorzuheben. Die Bib gefiel mir ganz gut und es war immer genügen Platz, wenn man dort 

lernen wollte. Da der Campus nicht so groß ist, findet man sich leicht zurecht und die 

Cafeteria ist auch gut. Ich habe dort aber meistens nur was gesnackt. Vom Zentrum ist die 

Faculdade de Letras circa 15-20min entfernt, da man ein bisschen laufen muss, falls man mit 

der Metro fährt.  

Stadt und Tipps 

Porto ist einfach eine unglaublich schöne Stadt und man kann die Zeit einfach damit 

verbringen sie weiter zu erkunden oder schon bekanntes wieder und wieder anzulaufen. 

Palacio de Cristal, Foz do Douro und Matosinhos (Strand) sind nur einige wunderschöne 

Orte, an denen sich besonders die wunderschönen Sonnenuntergänge genießen lassen. 

Was Bars angeht sind Bar 77, Aldega Bar, Aldega Sportsbar und die Lagrima Wine Bar 

waren so meine Favoriten, aber auch hier gibt es noch vieles mehr. 

Die Preise beim Ausgehen sind schon deutlich günstiger als in Deutschland, zum Beispiel 

bezahlt man für ein kleines Bier (0,2l) an ausgewählten Orten nur 0,5€. Auch Essen gehen 

ist um einiges günstiger, sodass man kulinarisch alles ausprobieren sollte. Besonders da die 

Nahrungsmittel im Supermarkt von den Preisen vergleichbar sind wie in Deutschland, da 

wird man also nicht so viel sparen können. Generell hätte ich Porto etwas günstiger erwartet, 

aber auch hier macht der Massentourismus keinen Halt, sodass die Preise stetig steigen. Im 

Monat hatte ich circa Ausgaben in Höhe von 500-600€. Damit lässt sich ein gutes Leben 

führen, aber ganz extravagant habe ich damit auch noch nicht gelebt. 😉 



Zum Reisen kann ich einen Trip auf die Azoren empfehlen, der Flug und ein Mietwagen sind 

super günstig. Dann am besten außerhalb der Hauptsaison.  

Es hört sich zwar etwas kitschig an, aber für mich war das Semester eine einzigartige, 

wundervolle und lehrreiche Erfahrung, die ich niemals missen wollen würde. Die 

Freundschaften die geschlossen habe waren wunderbar und ich habe mich in die Stadt und 

die Menschen verliebt. Daher meine Empfehlung an jeden der die Möglichkeit hat. Bleibt ein 

Jahr! Wenn ich die Chance gehabt hätte, wäre ich wirklich gerne noch das zweite Semester 

dageblieben, denn die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich bin mir sicher, dass man dann auch 

noch mehr den Kontakt mit den Portugiesen kommt und die Sprache wirklich auf einem 

vernünftigen Level beherrschen wird.  

Meine schlechteste Erfahrung würde ich sagen, habe ich mit dem Wetter gemacht. Leider 

hat es im November und Dezember sehr viel geregnet, sodass einige Tage wirklich nicht 

genießbar waren. Stellt euch also drauf ein, dass es im Wintersemester ab einem 

bestimmten Zeitpunkt viel regnen kann und es auch kalt wird. Besonders in der Wohnung, ist 

es kaum auszuhalten ohne Heizwärmer.  

Ich kann jedem empfehlen sein Erasmus in Porto an der Faculdade de Letras zu machen 

und wünsche jedem dabei so viel gute und hilfreiche Erfahrungen und Spaß wie ich hatte.  
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