
 

 
 

 
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 
Gastland: Portugal Gastuniversität: Universidade do Porto 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
Studiengang:  Volkswirtschaftslehre 

Datum: 22.01.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht  

Während meines Masterstudiums verbrachte ich das dritte Semester an der Universidade do 

Porto, genauer gesagt an der Faculdade de Economia in Porto, Portugal. 

 

Dank der Teilnahme am Erasmus Programm und der Hilfe von Frau Voigtländer musste nicht 

viel vorbereitet  werden. Nach der Nominierung folgte die Bewerbung an der 

Austauschhochschule. Zusätzlich musste das Learning Agreement ausgefüllt werden. Dies 

bespricht man am besten mit dem Studienkoordinator um sicher zu gehen, dass sie belegten 

Kurse auch anerkannt werden. Die Auswahl der Kurse ist jedoch vorläufig und lässt sich vor Ort 

noch ändern. Zusätzlich, falls noch nicht vorhanden, würde ich definitiv empfehlen eine DKB-

Kreditkarte zu beantragen. Mit dieser lässt sich weltweit an allen Automaten kostenlos Bargeld 

abheben und man braucht kein Konto vor Ort zu eröffnen. 

Nach Ankunft  in Porto muss man sich bei der Reitoria, dem Sekretariat der Universität, offiziell 

registrieren. Wichtig ist es zu Beginn ins international office der Faculdade de Economia 

Universidade do Porto zu gehen um sich die Ankunftsbestätigung unterschreiben zu lassen.  

Die Wohnsituation  in Porto ist im Vergleich zu Frankfurt sehr entspannt. Ich bin ohne 

Unterkunft nach Porto geflogen, da ich die Stadt vorher nicht kannte und nicht wusste welche 



Gegenden schön zum Leben sind. Nicht einmal eine Woche habe ich in einem Hostel gewohnt 

bis ich eine tolle Wohnung gefunden hatte. Bereits davor hatte ich andere Angebote. Preislich 

ist Porto sehr günstig. Die monatlich Miete für Wohnungen inklusive Nebenkosten liegt 

zwischen 180 – 300€. Die Faculdade de Economia liegt nicht im Zentrum sondern im Norden 

der Stadt. Ich würde nicht empfehlen dort hinzuziehen, da dort außer der Universität nichts ist. 

Besser ist es sich im Zentrum eine Wohnung zu suchen, die über einen guten Metrozugang 

verfügt. Darüber hinaus kann ich nur empfehlen mit Portugiesen zusammen zu wohnen und 

vorher portugiesisch zu lernen, da man so Land & Leute besser kennen lernen kann. 

Mir hat das Studium  sehr gut gefallen. Besonders die Veranstaltung Macroeconomic Policy war 

interessant, da einer der beiden Professoren Fernando Teixeira dos Santos, der Ex-

Finanzminister Portugals war. Es war spannend die Finanzkrise und das Handeln Europas aus 

der Sicht eines der Krisenländer, von einer Person, die wichtige Entscheidungen mit getroffen 

hat geschildert zu bekommen. Der gesamte Unterricht ist durch sehr kleine Kurse persönlicher. 

Zusätzlich sind Kurse, die man nur mit einer Klausur abschließt sehr selten. Normalerweise 

muss man unter dem Semester noch Essays schreiben, Präsentationen halten, Problem Sets 

lösen und/oder midterm Exams schreiben. Das führt dazu, dass man das ganze Semester über 

für die Universität arbeitet. Man sollte also von dem Vorurteil Abstand nehmen, dass in 

südlichen Ländern die Universität weniger Arbeit wäre und man mit guten Noten überhäuft wird. 

Das ist in Portugal nicht der Fall. Die Studenten arbeiten sehr viel und die Note 1,0 existiert 

quasi nicht.  

Die Lebenshaltungskosten  in Portugal und insbesondere in Porto sind deutlich niedriger als in 

Frankfurt. Dies fängt, wie oben beschrieben bei der Wohnung an und zeigt sich auch deutlich in 

den Lebensmittelpreisen. Darüber hinaus ist auswärts essen oft sehr preiswert. Das 

Mittagessen in der Mensa der Faculdade de Economia kostet 2,50€ und beinhaltet eine Suppe, 

ein Brötchen, ein Hauptgericht, ein Nachtisch und Wasser. 

Das Haupttransportmittel  in Porto sind die eigenen Füße. Wenn man zentral wohnt kann man 

alles erlaufen. Zusätzlich ist die Metro sehr hilfreich, wobei das Netz sehr beschränkt ist. Sie 

eignet sich jedoch hervorragend um zur Faculdade de Economia zu gelangen.Folgende 

Sehenswürdigkeiten  beziehungsweise Aktivitäten sollte man in Porto machen. Ein Muss 

(besonders bei schlechtem Wetter zu empfehlen) ist ein Portwine -Tasting auf der anderen 

Seite des Flusses in Vila Nova de Gaia. Folgender Rundweg verschafft einem einen schönen 

Überblick über Porto und man hat tatsächlich die Haupttouristen Attraktionen schon gesehen. 

Startpunkt ist Sao Bento (Bahnhof, tolle Vorhalle mit den sehr typischen Kacheln für Portugal) 

von wo man zur Ponte Luis läuft und den Wahnsinns Blick auf Porto genießt. Vorbei kommt 

man hierbei an der Kathedrale. Hinter der Kathedrale kann man die kleinen engen Gässchen 

nach Lust und Laune runter laufen und kommt schließlich unten am Fluss und somit bei Ribeira 

aus. Ribeira ist die Riverside von Porto mit süßen Häusern. In der Nähe befindet sich die 

Golden Church (Sao Francisco). Von Ribeira empfiehlt es sich die Rua das flores hoch zu 

laufen, da es hier viele schöne Häuser, Cafés, Restaurants und Geschäfte gibt. In der 



Parallelstraße findet man auch die besten Brownies der Stadt (oder vielleicht sogar der Welt ;)) 

im Spirito. Weiter gehts zu den Torres de Clerigos. Den Turm sollte man unbedingt erklimmen, 

man wird mit einer tollen Aussicht auf Porto belohnt. Man sollte natürlich auch mal raus an den 

Strand und Pergola da Foz / Avenida do Brasil. Die schöneren Strände findet man aber in der 

Nähe von Aveiro, südlich von Porto. Ein weiterer schlecht-Wetter Tipp ist der Palacio da Bolsa. 

 

Bezüglich Essen  hat Porto sehr viel zu bieten. Mein Lieblingsrestaurant ist ein portugiesisches 

Tapasrestaurant, Museu d’avo (Travessa de Cedofeita 56). Besonders zu empfehlen sind die 

Alheira (typische portugiesische Wurst) und die Gerichte mit Bacalhau (Nationalfisch in 

Portugal). Ein weiteres sehr schönes Restaurant zum Abendessen ist das Comme ca. Es 

befindet sich in einem wunderschönen Haus und ist auch drinnen sehr originell eingerichtet. 

Zum Mittagessen eignet sich besonders Galeria de Paris. Die besten Burger der Stadt findet 

man im Real Hamburgaria (Rua da Torrinha, nº 134). Ein ganz süßes Café findet man in der 

rua de fernandes tomas 535, das Casa do Evaristo. Die beste Süßspeise Portugals sind 

Pasteis de Nata und die leckersten gibt es im Laden The World needs Nata in der Rua Santa 

Catarina. Fast schon ein Muss in Porto ist es Francesinha zu probieren. Hierbei sei jedoch 

erwähnt, dass dies nichts für Vegetarier ist. Glaubt man den portugiesen gibt es die besten im 

Santiago um die Ecke vom Majestique. Eine generelle Essensempfehlung ist Bacalhau á Bras. 

Portugal ist ein wahnsinnig sehenswertes Reiseziel. Von Porto sollte man auf jeden Fall den 

Rest des Landes erkundigen. Als Tagestrips  eignen sich Braga (Bom Jesus!), Guimarães (die 

Wiege Portugals) und Coimbra mit der ältesten Universität des Landes. Als Kurztrips  sind 



besonders der Nationalpark Gerês im Norden des Landes, Lissabon und die Algave zu 

empfehlen. 

Um ein Fazit  für das gesamte Semester zu ziehen, muss ich sagen, dass es mir 

außerordentlich gut gefallen hat! Porto ist eine wunderschöne Stadt und Portugal ein Land, das 

viel zu bieten hat. Die Portugiesen sind angenehm zurückhaltende Menschen und gerade die, 

die in Porto leben sind für ihre Nettigkeit bekannt. Viel Spaß! 


