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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe das ganze akademische Jahr 2014-2015 an der Universidade do Porto (UP) 

verbracht. Das war eine wunderschöne Zeit voller Erlebnisse, an die ich jetzt mit einem warmen 

Gefühl zurückdenke.  

Aber zuerst zum Organisatorischen in der Vorbereitungsphase:  

 

Vorbereitung 

Wer am Programm Erasmus+ teilnehmen möchte, sollte sich schon ein bisschen mehr als ein 

halbes Jahr vor dem geplanten Auslandsemester informiert haben und bezüglich der 

Gasthochschule eine Entscheidung treffen. Falls du kein EU-Bürger bist, denke rechtzeitig 

daran ein VISUM zu beantragen. Dass man für ein Erasums-Semester als nicht EU-Bürger 

(selbst mit gültiger Aufenthaltserlaubnis für Deutschland) ein Visum braucht, steht 

bedauerlicherweise nirgends, obwohl die Goethe-Universität so viele Ausländer hat! Einfach so 

kann man das nicht wissen. Viele Studenten erfahren das, wenn sie schon in Portugal sind, was 

ein richtiges Problem bereitet, weil es in Portugal für ein Visum schon zu spät ist! Wenn man 

kein Visum benötigt, ist die Vorbereitung gar nicht so anstrengend. Nachdem man einen Platz 

an der Hochschule bekommt, muss man immer wieder mal verschiedene Dokumente ausfüllen 

und sie in dem Portal für Erasmus-Studenten hochladen. Zuerst scheint das ganze ziemlich 

unübersichtlich zu sein, nach einiger Zeit gewöhnt man sich aber dran. Übrigens werden die 

Stundenpläne an der UP sehr spät veröffentlicht, und zwar genau zum Semesteranfang, 

deswegen macht es nicht so viel Sinn, schon in der Vorbereitungsphase das Learning 

Agreement besonders gut durchzudenken, das Dokument, in dem man die für das kommende 

Semester ausgewählten Veranstaltungen angeben muss. In Portugal hat man zwei Wochen 

Zeit, sich die Kurse anzuschauen, eine Entscheidung zu treffen und den Stundenplan zu 

erstellen. Danach kann man sich auf der Internetseite der UP in die Kurse einschreiben, was 

natürlich danach die Änderungen im Learning Agreement und dementsprechend viel 



Papierkram verursacht. Wie das ganze funktionier erfährt man in einer der 

Organisationsveranstaltungen noch vor Semesterbeginn.  

 

Wenn du im Wintersemester nach Porto kommst, solltest du daran denken, richtig warme 

Kleidung und wasserfeste Schuhe mitzunehmen. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit ist es im 

Winter sehr schwer, sich warm zu halten, vor allem zu Hause. Fast alle Wohnungen in Portugal 

haben keine Heizung und keine isolierten Fenster. Für den Sommer ist es empfehlenswert, ein 

paar Flaschen Sonnenkreme mitzunehmen, denn auch wenn es komisch klingt, bekommt man 

die günstigste Sonnenkreme für 15-16 Euro pro Flasche. Überhaupt sind Drogerieartikel in 

Portugal sehr teuer, mit der Ausnahme von wenigen portugiesischen Firmen.  

 

Erste Wochen und Formalitäten  

Ich habe das Erasmusjahr zusammen mit meinem Freund absolviert. Wir sind extra 2 Wochen 

vom Semesteranfing nach Porto gekommen, um selbstständig ein Zimmer/ eine Wohnung zu 

finden. Diese Zeit braucht man auf jeden Fall auch, um sich an die Stadt zu gewöhnen und 

möglichst ohne Stress alle Formalitäten zu erledigen. Es lohnt sich fast gar nicht, eine Sim-

Karte zu besorgen, weil man eine Karte (WTF) auf dem ersten Organisationstreffen in der Uni 

(in Rektorat) bekommt. Sie hat einen sehr günstigen Studententarif, in dem für 7.50 Euro 

500MB Internet, 500 SMS und die Möglichkeit unbegrenzt in alle portugiesischen Netze zu 

telefonieren inbegriffen ist (ob das in Zukunft auch so sein wird, lässt sich natürlich schwer 

sagen). Zum Vergleich bekommt man eine Sim-Karte mit einem ähnlichen Tarif von Vodafone 

für 17.90 im Monat. 

Beim zweiten Organisationstreffen, dieses Mal an der Fakultät, bekommt man ein Schreiben, 

mit dem man eine studentische Fahrkarte beantragen kann. Wenn du nur über zwei Zonen 

regelmäßig fährst, wird so eine etwa 22.50 Euro im Monat kosten, und 5 Euro die Karte selbst. 

Wenn du aber über 25 Jahre bist, kostet die Fahrkarte ungefähr 30 Euro, egal ob man ein 

Student ist oder nicht.  

Wenn man eine Wohnung gefunden hat und seine Adresse nachweisen kann (dieses Papier 

braucht man in Portugal immer wieder) muss man damit (und allen anderen Dokumenten wie 

Ausweis, Bescheinigung über ein Erasmusjahr/semester) als EU-Bürger in die Câmara 

Municipal do Porto gehen, wo man sich als Resident eintragen lassen muss. Wenn das erledigt 

ist, muss man zu Finanças gehen, um dort eine Numero de Contribuinte 

(Steueridentifikationsnummer) zu beantragen. Als nicht EU-Bürger muss man in die 

portugiesische Ausländerbehörde (SEF) gehen und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Dafür benötigt man ein Visum, das zuvor in Deutschland ausgestellt werden musste.  

 

Wohnsituation 

Die Wohnsituation in Porto ist im Vergleich zu der in Frankfurt sehr entspannt. Man kann ein 

gutes Zimmer für zwischen 200-300 Euro bekommen, je nach Zustand und Wohnlage. Das 



Zimmer bekommt in der Regel derjenige, der sich als erster gemeldet hat. Die Vermieter in 

Portugal machen sich meistens keine Mühe, eine wirklich zu der WG passende Person zu 

suchen. Also macht es eigentlich keinen Sinn, die Zimmersuche schon in Deutschland 

anzufangen. Es gibt zwar ein paar Internetseiten, wo die Zimmer extra an Erasmus-Studenten 

gerichtet werden, es ist aber empfehlenswert diese zu vermeiden, da die Preise dort absolut 

nicht der Realität entsprechen. Ich habe eine gute Erfahrung mit der portugiesischen Seite 

olx.pt gemacht. Sie ist sehr übersichtlich und hat die meisten Anzeigen. Wer sich die Nerven 

mit der Zimmersuche sparen möchte, kann ein Zimmer im Studentenwohnheim noch in 

Deutschland beantragen. Dort gibt es nur leider keine Küche, und die Studenten sind auf das 

Mensaessen angewiesen, was nicht gerade das Beste ist. Für ein Semester ist es aber 

vielleicht ganz in Ordnung.   

Innerhalb von einem Jahr haben wir in drei verschiedenen Wohnungen in verschiedenen 

Stadtteilen gewohnt. Ich würde empfehlen, eine Wohnung entweder nahe der Stadtmitte oder 

der Universität zu suchen (die Stadtteile Cedofeita, Massarelos, Vitória). Da die Busse in Porto 

sehr unzuverlässig sind und sich meistens nicht an die Fahrpläne halten, ist es sehr unpraktisch 

weit von der Uni zu wohnen, besonders wenn man keinen guten Stundenplan hat. Die U-Bahn 

ist im Gegensatz dazu sehr sauber und pünktlich. Nur befindet sich leider die nächste U-Bahn 

Station 15 Minuten Fußweg von der Fakultät entfernt.  

 

Studium an der Uni Porto 

Es ist sehr wichtig, nicht nur Englischkenntnisse nach Porto mitzubringen. Es gibt nur sehr 

wenige Kurse auf Englisch, und die besten Veranstaltungen sind an der Faculdade de Letras 

auf Portugiesisch. Es spielt keine Rolle, wenn deine Portugiesischkenntnisse noch nicht so gut 

sind. Die Lehrer sind sehr nett und verständlich, sie lassen meistens keinen Ausländer, der sich 

um portugiesisch bemüht, in eine unangenehme Situation kommen. Besonders sympathisch 

und gut organisiert fand ich die Dozenten/Professoren der sprachwissenschaftlichen 

Veranstaltungen. Wenn man die Veranstaltungen auf Portugiesisch besucht, gewinnt man ganz 

schnell ein ganz anderes Verständnis für die Sprache, wodurch die Portugiesischkentnisse sich 

sehr schnell verbessern. Meiner Erfahrung nach macht es richtig viel Sinn, sich in die 

Sprachkurse einzuschreiben. Ich habe in Porto zwei Semester lang Spanisch gemacht  und 

muss sagen, dass das Niveau des Spanischen dort viel höher ist, als wir das in Deutschland 

gewohnt sind. Da Portugiesisch und Spanisch sich so ähnlich sind, ist es gar kein Wunder. Also 

wenn du in Deutschland B1. gemacht hast, solltest du in Porto B1 von Vorne machen, weil B2 

schon fast dem muttersprachlichen Niveau entsprechen wird. Alle ausländischen Studenten, die 

ich kannte, haben nach einer Woche das Niveau des Sprachkurses gewechselt. Alle Kurse an 

der Fakultät finden zwei Mal in der Woche statt, was besonders bei den Sprachkursen von 

Vorteil ist. Es ist ziemlich anstrengend und intensiv, dafür wirksam.   

Die Bibliothek an der Fakultät fand ich sehr unübersichtlich und klein. Es ist mir kein einziges 

Mal gelungen, ein Buch dort zu finden. Die Bücher in den Regalen sind nach einer seltsamen 



Logik geordnet. Selbst die Mitarbeiter haben große Schwierigkeiten einem bei der Suche zu 

helfen. In den Bücherläden sieht es im Prinzip ähnlich aus. Viel nützlicher und besser 

ausgestattet ist zum Beispiel die Stadtbibliothek Almeida Garret, die sich dazu im 

wunderschönen Park Palacio de Cristal befindet, fünf Minuten zu Fuß von der Fakultät entfernt. 

Die Mitgliedkarte ist kostenlos. Du musst nur einen Wohnsitz nachweisen, um sie zu 

beantragen, zum Beispiel mit einem Mietvertrag.  

Was die Atmosphäre an der Faculdade de Letras angeht, ist sie nicht so ganz entspannt. Alle 

portugiesischen Studenten, die sich an die alte Universitätstradition halten (praxe), und das sind 

die meisten, bilden eine strenge Hierarchie und lassen normalerweise keinen in ihren Kreis rein. 

Besonders die älteren von ihnen wirken sehr eingebildet und sprechen nicht mal mit den 

Ausländern. Im Unterricht sind das normalerweise die uninteressiertesten. Es ist viel einfacher 

(zumindest an der Uni), eine Freundschaft mit den Brasilianern zu schließen. Sie sind meistens 

sehr offen und nett. Eine hervorragende Möglichkeit auch brasilianisches Portugiesisch zu 

üben. Man findet natürlich auch nette Portugiesen, aber meistens nicht in der Uni. 

 

Alltag und Freizeit 

Porto ist eine Stadt für Entdecker! Man kann jeden Tag durch die gleiche Straße gehen, und es 

werden einem immer mehr wunderschöne Kleinigkeiten auffallen. Die Stadt bietet sehr viele 

Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Porto hat eine wunderschöne, ununterbrochene 

Uferlinie sowohl am Fluss Douro als auch am Meer. Sie bildet eine tolle Strecke zum 

Spazieren oder Joggen, allerdings kann man die Uferlinie entlang mit dem Bus der Linie 500 

fahren. Das ist auch der kürzeste Weg zum Strand in dem Stadtteil Matosinhos (der größte 

Sandstrand in der Stadt).      

Porto hat auch sehr schöne Parks, besonders sehenswert sind meiner Meinung nach der 

schon erwähnte Parque Palacio de Cristal und der Parque de Cidade, der direkt neben dem 

Strand liegt.  

Portugal ist ein Land der Cafés. Portugiesen frühstücken in Cafés vor der Arbeit und verbringen 

dort einen großen Teil ihrer Freizeit. Portugiesische Cafés haben unzählige Varianten an Kaffee 

und Küchlein. Jedes Café hat seine Spezialitäten und Traditionen. Übrigens sind die Preise dort 

überraschend niedrig. Man bekommt einen großen Milchkaffee (Galão) für nur 0.90 Cent bis 

1.20 Euro. Wenn der Preis höher ist, befindet man sich entweder in Lissabon oder man ist in 

einer Touristenfalle gelandet.  

Diejenigen, die sich für das Nachtleben interessieren, können sich das Viertel um die Praça dos 

Leões anschauen, dort befinden sich die meisten Bars und Clubs.  

Es ist ziemlich teuer in Portugal, Sport zu treiben. Die Sportkurse an der Uni sind genauso 

teuer wie Vereine, um die 30-50 Euro im Monat. Das ist aber die beste Möglichkeit an 

interessante Leute zu kommen.  

Für Wanderlustige ist es dringend empfehlenswert, sich die National- und Naturparks 

(Peneda Gerês, Serra da Estrela) anzuschauen. Diese sind leider nur mit dem Auto gut 



erreichbar. Ein Auto kann man für einen ziemlich guten Preis mieten, wenn man das vorher im 

Internet bucht. Wir haben mit der Firma Avis eine gute Erfahrung gemacht.   

Es gibt relativ in der Nähe von Porto viele nette kleine Städtchen, die noch sehr ursprünglich 

wirken. Aveiro, Guimarães, Viana do Castelo sind meiner Meinung nach einen Besuch wert. 

Außerdem sind die Zugtickets sehr preiswertig und die Züge sehr sauber und neu.  

Nach Lissabon kommt man am einfachsten mit dem Bus (Renex). Nur für 16 Euro bringt er 

einen in die Hauptstadt. Die Reisedauer beträgt etwa 3.5 Stunden. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

Die Lebensmittel in Porto sind vergleichsweise günstig. Im Sommer sind Obst und Gemüse 

unglaublich günstig (besonders in den Obstläden), ein Paradies für Vegetarier und Veganer. Im 

Winter steigen die Preise allerdings sehr. Im Durchschnitt, wenn man keine allzu teuren Vereine 

oder Fitnessstudios besucht und nicht besonders oft in Restaurants geht, kommt man mit 250 

Euro im Monat sehr gut zurecht. Wenn man aber oft Reisen unternimmt, muss man mit etwas 

höheren Ausgaben rechnen. Wenn man in der Nähe zur Uni wohnt, kann man auf die Fahrkarte 

gut verzichten. Die Stadtmitte ist von der Uni aus in 15-20 Minuten zu Fuß erreichbar.   

 

Fazit 

Meine Wahl fiel auf Porto und nicht auf Lissabon, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass 

man in einer Hauptstadt die Kultur und nationale Besonderheiten des Landes nicht so gut 

kennenlernen kann, wie in einer Stadt, die im Ausland nicht so berühmt ist. Und tatsächlich, 

obwohl Porto in den letzten Jahren zu einer sehr touristischen Stadt geworden ist, trifft man dort 

immer noch sehr viele Portugiesen auf den Straßen und sieht noch sehr viel vom 

ursprünglichen portugiesischen Alltag, was man über Lissabon meiner Meinung nach nicht 

mehr sagen kann. Allerdings, wenn man sich für die spannende Geschichte Portugals 

interessiert, muss man zumindest eine Woche Zeit für die berühmte Hauptstadt einplanen.  

Am schönsten fand ich am Erasmusaufenthalt in Porto, dass man die Vielfalt der Stadt nach 

und nach für sich entdeckt hat und dass der portugiesische Alltag für einen ganz 

selbstverständlich geworden ist, obwohl es sich um eine komplett andere Kultur handelt. Sehr 

schwer ist dabei nur, dass die Einheimischen einen nicht so gerne als einen Einwohner der 

Stadt annehmen wollen. Dabei ist es nicht so verwunderlich, weil sie so an Touristen gewöhnt 

sind, die kein Wort Portugiesisch lernen wollen, dass sie meistens nicht die Flexibilität haben, 

einen Interessierten an deren Kultur und Sprache zu erkennen. Wenn man aber an die gleichen 

Orte mehrmals zurückkehrt, merkt man, dass die Leute einen ganz anders aufnehmen.  

Die unangenehmste Erfahrung haben wir mit den Vermietern gemacht. Man sollte ganz genau 

darauf achten, dass einem kein Internetvertrag aufgezwungen wird, oder eine hohe Kaution 

abgezogen wird. Man muss also mit den Vermietern einfach aufmerksam sein.  

 



Portugal ist definitiv das schönste Land, was ich in meinem Leben gesehen habe. Die 

unvergessliche Atlantikküste, große Parks voll südländischer Pflanzen, enge Straßen, in denen 

jedes Haus eine eigene Geschichte erzählt. Jeder, der sich für diese Abenteuerreise 

entschieden hat, wird für sich etwas Unvergessliches entdecken.   


