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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
Ich entschied mich für ein Auslandssemester in Porto, weil ich die portugiesische Sprache 
lernen und nah am Meer (mit Möglichkeit zu surfen) sein wollte. Außerdem hatte ich gehört, 
dass Porto der kleine unterschätzte, aber coolere Bruder von Lissabon sein soll. Und meiner 
Einschätzung nach stimmt das auch - Porto hat im Gegenzug zu Lissabon einen noch 
gemütlicheren, familiäreren und authentischeren „Vibe“. Lissabon bringt Großstadtfeeling und 
mehr multikulti, aber darauf war ich nicht unbedingt aus und war im Nachhinein sehr glücklich 
über meine Wahl. Nachdem ich also angenommen worden war, bestand die erste Aufgabe 
darin, das Learning Agreement festzulegen. Das heißt, ich durchsuchte das Kursangebot des 
geographischen Fachbereichs der Uni nach Kursen, die mir interessant erschienen und die ich 
mir im Idealfall eventuell später würde anrechnen lassen können. Etwas einschüchternd war 
hierbei, dass keine Kurse auf Englisch angeboten wurden; alle hatten als Kurssprache 
Portugiesisch. Aber keine Angst, die Klausuren können natürlich trotzdem auf Englisch 
absolviert werden.  
Außerdem fand ich eine gute Reglung, dass man zu Semesterbeginn in Porto zwei Wochen 
Zeit hat um in seine gewählten Kurse, aber gerne nach Interesse auch in andere, sogar von 
anderen Fachbereichen, „hineinzuschnuppern“ und dann gegebenenfalls Änderungen am 
Learning Agreement vorzunehmen. Man muss sich also nicht allzu viel Stress bei der ersten 
Festlegung der Kurse machen, da die Möglichkeit besteht, später vor Ort alles noch zu ändern 
und eben sogar fachfremde Kurse zu belegen. Neben dem Learning Agreement gab es 
natürlich noch einige andere bürokratische Prozesse und Fristen, zu welchen ich nur sagen 
kann: Lieber frühzeitig anfangen alle Dokumente, Stempel etc. einzusammeln, da es sonst 
mitunter stressig werden kann. Aber alles in allem fühlte ich mich in dieser Anfangsphase vor 
Erasmus-Beginn von Gasthochschule und Goethe-Uni gleichermaßen gut betreut und 
informiert. 



Ankunft und Wohnungssuche 
Zwei Wochen vor offiziellem Uni-Start landete ich in Porto. Optimist der ich bin, hatte ich 
geplant, zunächst ein bis zwei Wochen in einem Hostel zu leben und von dort aus die Stadt 
kennenzulernen sowie eine Wohnung zu finden. Letzteres gestaltete sich allerdings um einiges 
schwieriger als gedacht. Vielleicht war ich eine Woche zu spät dran, jedenfalls waren gefühlt 
alle von der Uni zur Verfügung gestellten Kontakte bereits vergeben, oder die Internetseiten auf 
denen ich suchte hatten nur noch dreist überteuerte Wohnungen im Zentrum oder welche weit 

außerhalb im Angebot. Diese Seiten (u.a. bquarto.pt; easyquarto.com) waren mir allerdings eh 

etwas suspekt, da man meist direkt auf der Seite verpflichtend das Zimmer oder die Wohnung 
buchen musste, ohne es sich oder zukünftige Mitbewohner*innen vorher anschauen zu können. 
Ich saß also in meinem Hostel (ich bin übrigens im „Cats Hostel Porto“ unweit der Sao Bento 
Bahnstation gelandet, das ich allein aufgrund der Dachterasse, auf welcher es ein Leichtes ist 
neue Leute kennenzulernen, empfehlen kann) und kam nicht voran. Was hilft in so einer 
Situation? Richtig, der Austausch mit anderen Erasmus-Studierenden!  

Ich hatte großes Glück, dass ich mich bereits am ersten Info-Tag an der Faculdade de Letras 
( FLUP) mit einem Polen (Lucasz) anfreundete, der mir kurzerhand anbot, zu seiner WG ins 
Wohnzimmer auf die Couch zu ziehen, bis ich eine eigene Bleibe finden würde. Ich war 
natürlich erfreut über so viel Gastfreundschaft und nahm das Angebot an. Wie sich 
herausstellen sollte, war mein Pech bei der Wohnungssuche und der dann doch länger 
andauernde Couchaufenthalt mein großes Glück. Denn so nistete ich mich in Lucasz WG ein 
und wurde auch von seinen Mitbewohner*innen, vier Portugies*innen, sehr herzlich in die 
familiäre Wohngemeinschaft aufgenommen. Nach und nach lernte ich auch den Freundeskreis 
der WG kennen und wir hatten eine großartig Zeit zusammen. Wenn sie untereinander ihr 
schnelles und nuschelndes Portugiesisch sprachen, verstand ich zwar nichts, war aber 
trotzdem froh und dankbar über diese authentische Erfahrung und werde definitiv zurückkehren 
zu meiner quasi portugiesischen Gastfamilie.  

Im Gespräch mit weiteren Erasmus-Studierenden wurde mir schließlich der Kontakt eines 
Mannes vermittelt, der wohl mit mehreren Mieter*innen kooperiert und schon einigen Erasmus-
Leuten zu einer Wohnung bzw. einem Zimmer verholfen hat. Auch ich wurde schließlich dank 
seiner Hilfe fündig und zwar praktischerweise sehr nah an meiner Fakultät und in der gleichen 
Straße in der sich auch Lucasz WG befand. Bezahlt habe ich am Ende 300€ im Monat samt 
Nebenkosten - zwar noch um einiges günstiger als in Frankfurt, aber im Vergleich zu den 
letzten Jahren eine deutliche Steigerung für Porto, wie mir gesagt wurde.  
Ich finde man merkt auch an vielen Punkten, wie die Stadt im Wandel ist; Kontraste zwischen 
alt und neu und, gerade für uns aus geographischer Sicht, Gentrifizierungsprozesse sind klar 
erkennbar. Natürlich sind diese Prozesse kritisch zu hinterfragen und sicherlich spielen AirBNB-
Touristen, aber auch Erasmus-Studierende mit meist höherem finanziellen Spielrahmen als die 
lokale Bevölkerung eine nicht unerhebliche Rolle dabei. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass die Stadt 

http://easyquarto.com


den Spagat zwischen Erneuerung/ Aufwertung und Konservierung des Bestehenden schafft, 
denn gerade das alte, immer wieder leicht „abgefuckte“ Stadtbild hat Porto meiner Meinung 
nach unvergleichlichen Charme verliehen.  

Die Stadt 
Wo wir gerade beim Flair Portos sind, möchte ich gerne etwas näher darauf eingehen. Porto hat 
mich sehr schnell überzeugt, ich habe mich direkt in diese kleine Stadt am Douro, der am 
Westen der Stadt in den Atlantik fließt, verliebt. Die Architektur, die aufgeschlossene lokale 
Bevölkerung (und in meinem Fall das gute Wetter) tragen zu einem gemütlichen Lebensgefühl 
bei. Die Uhren ticken hier etwas langsamer als in Deutschland und es beschleicht einen das 
Gefühl, dass die Menschen hier trotz oft niedrigerem Lebensstandards das Leben mehr 
genießen. Besonders gut hat mir gefallen, dass Porto von der Größe und Einwohnerzahl her 
relativ überschaubar ist, aber dennoch alle Möglichkeiten bietet. Man kann somit die Stadt ideal 
zu Fuß entdecken und war froh darüber, da ich denke, dass dies die beste Möglichkeit ist, um 
sich neue Räume zu erschließen. Man muss sich beim täglichen Fortbewegen durch die Stadt 
erst einmal an die mehr oder weniger stetige Steigung gewöhnen, welche aus der direkten Lage 
am Flusstal resultiert. Durch das ständige Auf und Ab hat man schon beinahe sein tägliches 
Workout hinter sich gebracht. Wem das nicht reicht, dem seien die Möglichkeit am Stadtstrand 
Matosinhos zu surfen oder direkt an der Flusspromenade entlang zu joggen nahegelegt.  

Zu dem Touri-Standartprogramm gehören natürlich Stadtmitte um den zentralen Platz Alliados 
und die Altstadt, welche die steilen Hänge hinunter zum Flussufer (Ribeira) belegt. Von hier aus 
hat man einen wunderbaren Blick auf die imposante Stahlbrücke Ponte Luís I, welche unter 
Anleitung von Gustav Eiffel erbaut wurde. Es lohnt sich, die Brücke unten wie oben zu 
überqueren und am anderen Flussufer die Weinkeller Gaias zu inspizieren bzw.  auf oberer 
Ebene vom Jardim do Morro aus den Sonnenuntergang zu genießen. Einer meiner absoluten 
Lieblingsorte, gerade um Sonnenuntergänge zu bestaunen, war allerdings Jardins do Palácio 
de Cristal - ein wunderschön über mehrere Ebenen in den Hang angelegter Park, in dem 
Pfauen und auch einige Hühner frei herumlaufen.  
Die (studentischen) Hotspots der Stadt sind alle ziemlich zentral gelegen und ich fand es immer 
wieder schön, dort ganz automatisch andere bekannte Gesichter zu treffen. Erste Anlaufstelle 
für Erasmus-Studierende ist das Hauptgebäude der Universität (Reitoria), in dem die 
Anmeldung und Einführung stattfindet. In unmittelbarer Nähe dazu finden sich zwei absolute 
Institutionen Portos: Parque das Virtudes ist DER Treffpunkt, um bei ein, zwei Cervejas und 
Blick über Stadt wie Fluss, die Sonne zu verabschieden und die kommende Nacht willkommen 
zu heißen. Hier ist immer was los und die Atmosphäre wird oft durch Live-Musik verschiedener 
Locals bereichert. Adega Leonor ist eine winzige, stets überfüllte Bar, die besonders bei gutem 
Wetter allgemeiner Treffpunkt zu Beginn der Nacht ist. Eine weitere Bar mit ähnlichem Konzept 
ist ebenfalls nicht weit entfernt: Espaco 77. Die Stimmung ist vergleichbar mit dem Trubel vor 
dem Café Koz im Sommer - alle stehen draußen in Grüppchen zwischen Bar und Park und 



starten gemeinsam in die Nacht. Zwischen 12 und 2 Uhr (closing) ist hier am meisten los. Wer 
sich am Wochenende vor dem Feiern noch stärken will geht am besten zu Mr. Pizza unweit von 
Adega entfernt, dort gibt es riesige Pizzastücke für je 2€.  

In Porto ist das Nachtleben generell sehr aktiv, startet allerdings etwas später als in 
Deutschland. Gegen 1-2 Uhr wäre man im Club noch alleine, doch dann lichten sich meist die 
Reihen vor Adega/ 77 und die Massen ziehen grüppchenweise ins nahgelegene Partyviertel 
„Galerias“, in dem sich Bars und kleinere (Mainstream-)Clubs aneinander reihen. Hier ist Plano 
B zu empfehlen, Donnerstag ist Studententag mit vergünstigtem Eintritt. Doch Porto hat noch 
einiges mehr als das zu bieten; es gibt eine lebendige alternative Kultur, viele kleinere 
gemütliche Bars, aber auch Nachtclubs wie Gare Porto oder Perola Negra, ein ehemaliger 
Strip-Schuppen, in denen elektronische Musik bis in die frühen Morgenstunden erklingt.  
Ein kleines Zwischenresumé: Die Stadt ist also klein genug, um sich zufällig über den Weg zu 
laufen, aber doch groß genug, um ein breites Freizeitangebot für jeden Geschmack zu bieten. 
Auch das Nachtleben ist für so eine kleine Stadt überraschend aktiv und gut ausdifferenziert, so 
dass jede*r auf ihre/ seine Kosten kommen wird.  

Leben & Studieren 
Mir hat das Lebensgefühl in Portugal und Porto im Besonderen von Anfang an sehr gut 
gefallen. Wie bereits beschrieben ist das gemütliche südländische Flair sehr greifbar und die 
Menschen meist sehr herzlich und hilfsbereit. Außerdem ist natürlich von Vorteil, dass man mit 
dem gewohnten Budget dort weiter kommt als hier. Ein café (Espresso) kostet 50-70 Cent und 
den halben Liter Bier gibt es auch schon ab einem Euro. Mittagsmenüs gibt es in vielen 
Restaurants für um die 5€. Und viele Clubs haben Tage, an denen sie kostenlosen Eintritt 
anbieten oder es gibt die Möglichkeit, die Hälfte des Eintritts in Form von Getränkegutscheinen.    
zu verkonsumieren.   
Zwar sprechen gerade die jungen Leute meist sehr gutes Englisch, trotzdem empfiehlt es sich 
meiner Meinung nach sehr, einen Sprachkurs vor Ort zu belegen, um sich einfach ein bisschen 
mehr zu integrieren und kleine Erfolgserlebnisse bei Small-Talk mit Locals zu feiern. Hierbei gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder den einmonatigen Intensivkurs am Anfang des Semesters 
oder einen semesterbegleitenden Kurs. Der Intensivkurs wird seinem Namen allerdings 
gerecht: drei Tage die Woche jeweils drei Stunden Portugiesischkurs und zwar abends von halb 
sieben bis halb zehn.. In diesen ersten Wochen in der Stadt wollte ich nicht immer bereits 
komplett ausgebucht sein, weshalb ich mich für den semesterbegleitenden Kurs entschied, der 
allerdings leider nicht durch das Erasmus-Programm unterstützt wird und deshalb etwas teuerer 
war (ca. 250€). Hier trifft man sich zwei mal die Woche abends für je zwei Stunden. Der 
Sprachkurs war jedenfalls eine tolle Sache, weil man gegen Ende tatsächlich eine 
Verbesserung feststellen konnte und auch in den Uni-Kursen (auf Portugiesisch) zumindest den 
Folien halbwegs folgen konnte.  



An der Uni selbst hatte ich keine größeren Probleme, die Professoren waren sehr hilfsbereit 
und haben individuelle Sprechstunden angeboten, um Fragen und evtl. Rückstände aufgrund 
der Sprachbarriere zu klären. Auch die Bibliothek an der Fakultät (FLUP) war zwar recht klein, 
aber vollkommen ausreichend. Bei gutem Wetter empfehle ich den parque palacio do cristal 
zum lernen, da dieser viele gemütliche Bänke teils auch mit Tischen hat sowie eine eigene 
Bibliothek samt Café.  

Fazit 
Ich hoffe es ist schon im restlichen Text durchgekommen: Mein Auslandsaufenthalt in Porto war 
eine unglaublich tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich sie im Rahmen des 
Studiums machen durfte. Ich habe Dinge gelernt, die man nicht im Hörsaal beigebracht 
bekommt. Ich habe mich in einem fremden Land, einer fremden Stadt neu orientiert und 
eingelebt, ich habe mich menschlich weiterentwickelt, internationale Freundschaften 
geschlossen, mir eine neue Sprache angeeignet und in Porto eine zweite Heimat gefunden. Vor 
allem hatte ich dabei eine Riesenmenge Spaß.  
Ich kann es kaum abwarten zurückzukehren und kann nur allen Porto für einen Erasmus-
Aufenthalt sehr ans Herz legen. 


