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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitungen und Anreise 

Ich habe das Sommersemester 2021 im Rahmen des Erasmus Programms an der Universität 

Porto verbracht. Ursprünglich war das Auslandssemester für das Wintersemester 2020/21 

geplant. Allerdings war durch die Corona-Pandemie vielen unklar und ich entschied mich 

aufgrund dessen den Auslandsaufenthalt um ein Semester nach hinten zu verschieben. Mein 

Hinflug war ursprünglich Anfang Februar 2021 geplant, um ca. eine Woche vor Semesterstart 

anzukommen und mich etwas einzuleben. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt sehr hohen Inzidenz 

in Porto wurde mein Flug gecancelt und ich musste auf einen späteren Flug am 21.02.2021 

umbuchen. Diesmal funktionierte alles wunderbar und aufgrund der leeren Flughäfen und 

Flugzeuges verlief alles sehr entspannt und stressfrei.  

 

Kontaktmöglichkeiten 

Um in Kontakt mit anderen zu kommen, empfiehlt sich auf jeden Fall das ESN-Porto Netzwerk, 

das man entweder sehr leicht über Google finden kann oder über folgende Facebook-Seite: 

„Erasmus Student Network Porto – ESN Porto“. Ich habe dort auch an dem „Buddy-

Programm“ teilgenommen, dass Kontakt zu einheimischen Studierenden ermöglicht. Das hat mir 

sehr geholfen und großen Spaß gemacht. Des Weiteren gibt es anscheinend sehr viele Erasmus 

Veranstaltungen und Partys, die durch ESN organisiert werden. Allerdings kann ich dazu nichts 

sagen, da aufgrund von Corona nichts stattfinden konnte. Grundsätzlich sollte sich aber niemand 

Sorgen machen allein zu bleiben. Wenn man etwas die Augen offenhält, findet man super schnell 

Anschluss da logischerweise jeder neu ist und das selbe Problem hat. Falls ihr auch während 

eines Online-Semesters ankommt, hat es mir auch geholfen in Zoom-Veranstaltungen Leuten mit 

Deutsch oder nicht Portugiesisch klingendem Namen im Privatchat zu schreiben. Ansonsten gibt 



es immer noch die Möglichkeit in ein Hostel zu ziehen. Da kann ich das „Urban Garden“ Hostel 

sehr empfehlen. Ich habe dort fast 2 Monate gewohnt und der Stuff ist super nett und es bietet 

wirklich sehr viel. Außerdem konnte man (wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Pandemie) 

dort Betten über mehrere Wochen zu extrem billigen Preisen buchen. 

 

Wohnen 

Ich habe mich zwar für ein Zimmer über die Universität Porto beworben allerdings keines 

bekommen und ich habe auch ehrlich gesagt niemand kennengelernt der ein Zimmer über die 

Uni bekommen hat. Allerdings ist das Mietniveau grundsätzlich etwas niedriger als in Frankfurt 

und man sollte nicht mehr als 400 Euro für ein Zimmer bezahlen. Mit etwas Glück findet man 

auch schon schöne Zimmer zwischen 250-350 Euro. Für die ersten vier Wochen habe ich über 

Airbnb ein Zimmer für 4 Wochen in einem Haus in der Nähe des „Estadio do Dragao“, das Stadion 

des FC Porto gebucht. Geplant war eigentlich innerhalb der ersten vier Wochen nach einem 

Zimmer zu suchen. Allerdings blieb ich schlussendlich dann fast 4 Monate dort und zog erst gegen 

ende meines Aufenthalts in Porto in das bereits oben erwähnte Hostel um. Empfehlen kann ich 

auch direkt mit dem Vermieter vor Ort zu sprechen, da man so deutlich günstigere Preise 

bekommt im Vergleich zu der Online-Buchung auf der Airbnb-Website. Grundsätzlich ist es auch 

sehr hilfreich sich mit anderen auszutauschen, da in fast allen WGs sehr regelmäßig Zimmer frei 

werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass es ein großes Angebot an internationalen WG gibt, 

in denen auch viele meiner Bekannten und Freunde gewohnt haben. Der Vorteil an diesen 

„Erasmus-WGs“ ist, dass man sich in Englisch oder sogar deutsch unterhalten kann und mit den 

anderen Daytrips oder andere Arten von Ausflügen machen kann. Wenn man allerdings das Ziel 

hat Portugiesisch zu lernen oder allgemein etwas über portugiesische Kultur und Lebensgefühl 

lernen möchte sollte man eher nach etwas anderem Ausschau halten.  

 

Universität Porto und Erasmus Formalia 

Aufgrund meiner verspäteten Anreise musste ich die erste Woche der Uni-Veranstaltungen in 

Porto von Deutschland aus verfolgen. Die meisten Dozenten habe sich große Mühe gegeben 

auch Englisch zu sprechen und es den internationalen Studenten leichter zu machen sich zurecht 

zu finden. Generell waren zumindest meine Veranstaltungen immer recht spät angesetzt und 

aufgrund der Zeitverschiebungen waren die meisten Veranstaltungen am frühen Abend deutscher 

Zeit. Die Online-Portale der Uni Porto waren teils sehr gut, nur manchmal etwas unübersichtlich. 

Großes Lob muss ich an das International Office der Uni Porto aussprechen. Sie konnten einem 

bei allem weiterhelfen und haben meist am selben oder darauffolgenden Tag geantwortet und 

waren immer sehr freundlich und hilfsbereit. Man sollte sich aber darauf einstellen immer als 

Vermittler zwischen den beiden Unis zu agieren, was ab und zu kleineren Missverständnissen 

führte. Grundsätzlich hat aber alles funktioniert und ich habe auch von niemandem ernsthafte 



Probleme mitbekommen. Sehr gut hat mir die Mobility-Plattform gefallen. Diese ist sehr 

übersichtlich aufgebaut und es war super einfach sich dort zurechtzufinden. Auch die Anmeldung 

für die Kurse an der Uni Porto verlief recht problemlos.  

Über den Uni-Campus kann ich leider nicht viel sagen, da ich insgesamt nur 3-mal dort war, da 

ansonsten alle Veranstaltungen online waren. Auf den ersten Blick hat er mir aber recht gut 

gefallen und der Park „Jardins do Palacio de Cristal“, welcher sich ca. 10 Minuten fußläufig in 

Richtung Innenstadt befindet ist wunderschön und, vor allem am Abend, eine klare Empfehlung. 

Über die Qualität der Vorlesungen bin ich etwas geteilter Meinung. Es hing stark vom jeweiligen 

Dozenten ab, sodass manche Vorlesungen etwas chaotisch abliefen und sich auch oft sehr in die 

Länge gezogen haben. Einige Dozenten haben sich große Mühe gegeben viel Englisch zu 

sprechen und die Vorlesung mehr oder weniger zweisprachig zu machen. Andere haben 

grundsätzlich kein Englisch gesprochen, allerdings waren die Folien auf Englisch. Beides hatte 

Vor- und Nachteile. Insgesamt habe ich mich aber gut aufgehoben und unterstützt gefühlt.  

 

Die Stadt Porto und das Klima 

Die Innenstadt von Porto besteht im Grunde aus der Altstadt, die sich an der Nordseite des Douro 

Flusses befindet. Dort liegt alles Fußläufig voneinander entfernt und die Stadt lädt wirklich dazu 

ein zu Fuß zu gehen. Aus diesem Grund würde ich auch ein Zimmer in der Innenstadt empfehlen 

da man so sehr nah an allem ist. Das ist vor allem praktisch da die Metro zwar recht gut ist, aber 

nicht das ganze Stadtgebiet abdeckt und man allgemein ohne Auto schon recht eingeschränkt ist. 

Vor allem auch da Fahrradfahren durch das allgegenwärtige Kopfsteinpflaster und die vielen 

Berge leider absolut keine Option ist. Ansonsten kann ich vor allem abends und nachts Uber bzw. 

Bolt sehr empfehlen, da die Fahrten hier vor allem im Vergleich zu Frankfurt super billig sind. 

Zwischen 3 und 8 Euro sollte man grob rechnen. Was man auf jeden Fall gesehen haben muss 

ist der „Jardim do Morro“, der einen einzigartigen Blick auf die Stadt bietet (vor allem bei 

Sonnenuntergang). Wenn man ans Meer möchte, bietet sich der „Stadtstand“ bei „Matosinhos“ an, 

der sehr gut mit der Metro erreichbar ist. Allerdings ist dieser oft überlaufen und hat eher ein durch 

den Hafen, Büros und Wohnblocks geprägtes Umfeld. Empfehlen kann ich die Strände bei 

Miramar und Aguda. Diese befinden sich südlich von Porto und sind mit dem Zug von dem 

Bahnhof „Campanha“ aus genauso schnell erreichbar und haben mir besser gefallen.  

 

Bezüglich des Klimas und des Wetters sollte man sich auf jeden Fall auf Kälte einstellen. Zwar 

ist es sonniger als in Deutschland und es gibt keinen Frost. Allerdings ist das Klima stark durch 

den Atlantik geprägt und dadurch gibt es fast immer einen kühlen Luftzug. Auch in anderen Teilen 

Portugals gilt Porto als kalt. Des Weiteren sind die meisten Häuser nicht gut isoliert und man sitzt 

in den Bars und Restaurants die meiste Zeit draußen. Allerdings war die erste Jahreshälfte des 



Jahres 2021 in Porto allgemein außergewöhnlich kalt, wodurch mein Eindruck vielleicht verfälscht 

ist.  

 

Reisen 

Daytrips die man auf jeden Fall während seines Aufenthaltes machen sollte ist ein Ausflug ins 

Douro Tal. In das man in ca. 1-2 Stunden mit dem Zug fahren kann. Es bietet sich vor allem im 

Frühling oder Herbst an da es dort immer um einige Grad wärmer ist als in Porto. Ansonsten kann 

ich Coimbra empfehlen, welches sich auch nur 1-2 Stunden entfernt von Porto befindet. Wenn 

man größere Reisen plant, ist Lissabon natürlich das logische Ziel. Aber auch die Algarve, 

Alentejano und der Süden Portugals im Allgemeinen lohnt sich sehr. Grundsätzlich sollte man auf 

jeden Fall einmal in Richtung Süden fahren, da es viele kleinere und größere Unterschiede im 

Vergleich zu Nordportugal gibt. 

 

Fazit 

Grundsätzlich ziehe ich ein außerordentlich gutes Fazit. Trotz der zahlreichen Einschränkungen 

und Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie, oder vielleicht gerade deshalb, war es eine 

einmalige Erfahrung für mich und ich konnte sehr vieles Lernen.  

 


