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Universität

An der Universität kommt man natürlich erstmal mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn an. 

Ich war an der Fakultät der Künste (Faculdade de letras), welche gleich neben der Fakultät der Ar-

chitektur liegt. 

An der Universität angekommen gilt es natürlich erstmal einigen Papierkram zu erledigen, wobei 

die Mitarbeiter des international Office oder den entsprechenden Büros für internationale Studieren-

de einem aber sehr geduldig zu Seite stehen. Man darf also keine Scheu haben nach Hilfe zu fragen, 

meistens wird einem direkt geholfen oder man wird an eine andere Stelle verweist. 

Meine Vorlesungen waren alle auf portugiesisch, aber andere Studenten hatten auch auf englisch 

Veranstaltungen. Da ich selber kein portugiesisch spreche und auch während meines Aufenthaltes 

nur einen A1-Sprachkurs absolvierte, war es für mich sehr schwierig dem Professor in der Stunde 

zu folgen. Aber keine Panik! Die meisten Unterrichtsmaterialien sind in englischer Sprache und 

man kann dem Inhalt der Vorlesung folgen. Außerdem sprechen die einheimischen Studenten auch 

englisch und sind sehr hilfsbereit und verständnisvoll. Man sollte in den ersten Wochen allerdings 

schon mal mit dem Professor Absprache halten, dass man Erasmusstudent ist. Ich konnte dann die 

anfallenden Hausarbeiten und am Ende des Semesters auch die Klausuren in englischer Sprache ab-

solvieren.

Wohnen

Ich hatte wohl ziemlich Glück mit der Wohnungssuche. Ich hatte auf WG-gesucht.de zufällig ein 

Angebot von einer Erasmusstudentin aus Deutschland gesehen, die einen Nachmieter suchte. So 

hab ich sehr schnell und unkompliziert ein Zimmer gefunden, welches auch direkt im Zentrum von 

Porto lag. 

Aber um die Wohnungssuche muss man sich nicht den Kopf zerbrechen. Viele Leute, die ich dort 

kennengelernt habe, kamen nach Porto ohne in Zimmer zuhaben und quartierten sich dann erstmal 

in einer Jugendherberge ein. Man lernt sehr schnell Menschen kennen, die in ihrer WG Zimmer frei 

haben und diese einem auch direkt anbieten. Teilweise sieht man auch Angebote an Aushängen. 



Eine gute Anlaufstelle ist das Breynerhouse. Das ist eine Art Studentenwohnheim, allerdings privat. 

Man kann dort relativ einfach hin und die Leute dort fragen. Der Besitzer des Breynerhouse hat 

noch andere Wohnungen in Porto zur Verfügung, gelangt man an seine Handynummer regelt sich 

das alles sehr schnell. Es ist generell sehr unkompliziert in Porto ein Zimmer zu finden, pro Jahr 

kommen und gehen dort tausende Erasmusstudenten, sodass viele Vermieter sich darauf „speziali-

siert“ zu haben scheinen. Also einmal anrufen und man bekommt ein Zimmer. 

Porto

Porto ist ein wunderbare Stadt. Da sie nicht allzu groß ist (ca. 210.000 Einwohner) ist alles sehr 

übersichtlich. Vor allem das Zentrum, die Altstadt, pulsiert das Leben. Man findet an jeder Ecke 

schöne Cafés, Shops und Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Der Badestrand liegt etwas au-

ßerhalb der Innenstadt ist aber gut mit dem Bus zu erreichen. Dort sind einige Surfschulen zu fin-

den, die für Erasmusstudenten sehr günstige Angebote haben. Der Fluß Rio Douro teilt die beiden 

Städte Porto und Villa Nova de Gaia (auf der gegenüberliegenden Flussseite) und führt am Ende der 

Stadt direkt in den Atlantik (der Mündungsbereich wird „Foz“, gesprochen „Fosch“ genannt). Auch 

das ist ein sehr kultureller Stadtteil mit Museen und Cafés oder auch einfach nur mit der Möglich-

keit an der Promenade entlang zu spazieren und das Meer und das Wasser zu genießen. Auf der ge-

genüberliegen Flussseite liegt wie oben erwähnt die Stadt Villa Nova de Gaia, wo an dem Flussufer 

die Lagerhallen der Portwein-Erzeuger angesiedelt sind. Jedes bietet Führungen an, die ich nur 

jedem empfehlen kann, der sich ein wenig für Wein interessiert. Am Ende der Führung bekommt 

man ein tasting, welches im Preis von 3- 12 Euro mit inbegriffen ist.

Auch die Verpflegung innerhalb der Stadt ist toll. Man bekommt praktisch an jeder Ecke frischen 

Fisch. In der Nähe der Einkaufstraße Rua Santa Catarina ist der Bolhao-Markt, eine offene Markt-

halle, in der man von frischem Fisch bis Blumen und Süßigkeiten alles bekommt, was das Herz be-

gehrt. Aber auch außerhalb der Markthalle gibt es zum Beispiel immer wieder „Frutarias“, wo man 

günstiges und frisches Obst bekommt.



Erfahrungen/Zusammenfassung

Zusammenfassend kann ich nur jedem empfehlen einen Aufenthalt in Porto zu planen. Das portu-

giesische Leben ist, wie man es von südeuropäischen Ländern erwartet, sehr entspannt und über-

haupt nicht hektisch. Vor allem im alltäglichen Stadtleben ist das, im Gegensatz zu unserer deut-

schen Lebensweise in den Städten dann doch sehr entspannend. Man muss allerdings auch wissen, 

dass das nicht nur Vorteile hat. Geht es um Burokratie nehmen sich die Portugiesen mal ganz gerne 

ein wenig Zeit und man ist gut beraten aufmerksam den Fortschritt eines Antrags oder ähnlichem zu 

verfolgen und wenn nötig auch mal ein bißchen Druck zu machen. Jedem der den südeuropäischen 

Flair, schönes Wetter, das Meer und natürlich gutes Essen mag und der nicht in die Hektik von Ma-

drid, Barcelona oder Lissabon möchte lege ich Porto wärmstens ans Herz.


