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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Ich habe das Erasmus-Jahr an der Universität Porto gemeinsam mit meiner Freundin und 

Kommilitonin verbracht. Ich habe vor allem Lehrveranstaltungen an der 

Geisteswissenschaftlichen Fakultät (Faculdade de Letras da Universidade do Porto – FLUP) 

besucht, aber auch zwei Veranstaltungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (Faculdade 

de Direito – FDUP). Während des Jahres mussten wir innerhalb Portos, wie nicht wenige 

andere, zweimal die Wohnung wechseln. Das war zwar mit einigen Problemen verbunden, aber 

dadurch konnten wir das Leben in Porto von drei verschiedenen Stadtteilen aus kennenlernen. 

 

Vorbereitung 

Als erstes eine Anmerkung, die zwar nicht mich persönlich betraf, aber oft vergessen wird und 

später für ordentliche Probleme sorgen kann. Für europäische Bürger ist ein einjähriger 

Aufenthalt im Schengen-Ausland kein Problem. Hat man allerdings keinen europäischen Pass, 

braucht man für Portugal ein Visum! Eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland, egal welcher 

Art und ob begrenzt oder unbegrenzt, gewährt lediglich ein dreimonatiges Aufenthaltsrecht in 

anderen Ländern des Schengen-Raums. Die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendwann mal 

kontrolliert wird, ist zwar sehr gering, aber es erspart einem viele Sorgen und Komplikationen, 

wenn man sich um ein Visum kümmert.  

Meine das Leben in Porto betreffende Vorbereitung fiel, gemessen daran, dass ich immerhin 

ein ganzes Jahr lang im Ausland leben und studieren würde, sehr knapp aus. Den Hin- und 

Rückflug habe ich erst ca. einen Monat, die Pension, in der ich die ersten Tage in Porto 

verbracht habe, erst eine Woche vor Abflug gebucht. Unsere Wohnung haben wir erst vor Ort 

von der Pension aus gesucht, um nicht vorher eine Kaution zu zahlen müssen und bei Ankunft 

festzustellen, dass die Wohnung gar nicht existiert. Ob das schlau war, weiß ich nicht. Im 

Nachhinein hätte ich mir gewünscht, zumindest länger gesucht zu haben. Wenn man am 

Anfang für 100-200 € mehr im Hostel lebt und dafür ein Jahr lang pro Monat 100 € weniger 



zahlt, lohnt sich das schon. Letzten Endes haben wir unsere Entscheidung für die erste 

Wohnung ziemlich übereilt getroffen und sind dann bereits drei Monate später wieder 

ausgezogen, was uns eine Menge Stress verursacht hat, den wir vielleicht vermieden hätten, 

hätten wir uns bei der anfänglichen Suche mehr Zeit gelassen. 

Etwas nervig waren die zahlreichen Dokumente, die man nach den Vorschriften von Erasmus+, 

der Goethe-Uni und der Universität Porto ausfüllen musste. Das lag unter anderem auch daran, 

dass man für beide Universitäten immer wieder die gleichen Dokumente, nur oft in einem 

anderen Format ausfüllen musste. Sinnigerweise ist insbesondere das erste Learning 

Agreement, das man immer jeweils im Format von Erasmus+ und im Format der UP 

zusammenstellen muss, reine Formsache. Das Learning Agreement ist sozusagen der 

Studienplan, zu dem man sich während des Auslandsaufenthalts verpflichtet. Das heißt man 

muss aus dem Vorlesungsverzeichnis der UP alle Veranstaltungen heraussuchen, die man 

gerne besuchen würde. Das erste Learning-Agreement muss bereits vorliegen, lange bevor es 

losgeht. Der Stundenplan kommt allerdings erst eine Woche vor Semesterbeginn (an einigen 

Fakultäten sogar erst einige Wochen nach Semesterbeginn) raus. Wenn man also in Porto 

ankommt, kann man das erste Learning Agreement direkt wieder vergessen und ein neues 

erstellen, weil sich mit Sicherheit alle Veranstaltungen, die man vorher sorgfältig ausgewählt 

hat, überschneiden. Im Grunde genommen könnte man der Form halber auch einfach die 

ersten fünf Veranstaltungen aus der Liste pro Semester nehmen und sich erst in Porto 

aussuchen, was man tatsächlich besuchen will. Es lohnt sich allerdings, sich schon vorher mit 

dem Vorlesungsverzeichnis der UP auseinanderzusetzen, um bei Ankunft schon mal eine 

Vorstellung zu haben, was angeboten wird.  

Die Wohnsituation war zu unserer Zeit relativ entspannt (im Vergleich zu Frankfurt sowieso). 

Auch im Zentrum sollte man für ein Zimmer nicht mehr als 250 € pro Monat bezahlen. Die 

typischen Erasmus-Seiten zur Wohnungssuche würde ich meiden, denn die sind meist sehr 

teuer und die Anbieter suchen gerne unerfahrene Ausländer, die sich über den Tisch ziehen 

lassen. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit olx.pt gemacht, das auch viel von Portugiesen 

benutzt wird. Wenn man an der FLUP oder Fakultäten in der Nähe (zB Naturwissenschaften, 

Rechtswissenschaft, Architektur) studiert, bieten sich die Viertel Cedofeita, Massarelos und 

Boavista (bei der Casa da Música) an. Wer lieber weiter außerhalb wohnt, auch wenn ich sehr 

davon abrate, sich beim Weg zur Uni auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verlassen, sollte in 

jedem Fall die Nähe zur Metro suchen. Im Gegensatz zu den Bussen ist die sehr zuverlässig 

und schnell. Die meisten Viertel der Innenstadt sind ziemlich friedlich und um Sicherheit muss 

man sich, wenn man aufmerksam ist und ein wenig auf sich aufpassen kann, nicht allzu viele 

Sorgen machen. Portugiesen haben mir lediglich berichtet, dass Paranhos (beim Hospital S. 

João) ein ziemlich unsicheres Viertel sein soll. Abgesehen von zahlreichen Betrugsversuchen 

von Vermietern und Kellnern oder Restaurant-Besitzern und einigen Drogendealern, die einem 

auf offener Straße die volle Palette von Cannabis über Koks bis Heroin anbieten, haben wir 

Porto als eine sehr sichere Stadt empfunden. 



 

Die ersten Wochen 

Die ersten Wochen empfand ich als ein wenig stressig, weil es viele Informationen zu 

verarbeiten gab und ich pausenlos Sorge hatte, irgendeine wichtige Information verpasst zu 

haben. Letzten Endes gibt es aber gar nicht so viel, worauf man achten muss. Als europäischer 

Bürger muss man lediglich bei der Camara Municipal, dem Rathaus, Bescheid sagen, dass 

man da ist und eine Weile bleibt, zu diesem Zweck am besten einen Mietvertrag vorlegen und 

sich ein Certificado de Registo de Cidadão Europeu ausstellen lassen. Danach kann man sich 

beim Finanzamt (finanças), eine Steueridentifikationsnummer (nif) besorgen. Wenn man das 

nicht macht, interessiert das vermutlich auch keinen, ist aber Voraussetzung, um viele Verträge 

schließen zu können (zB Internet).  

Als Nicht-Europäer muss man vorher noch zum SEF, der portugiesischen Ausländerbehörde. 

Wie genau das dort abläuft, weiß ich aber leider nicht.  

Außerdem soll man sich in seinem Viertel, unter Vorlage eines Mietvertrags, noch beim Centro 

de Saúde, einer Art Hausarztzentrum, melden. Meines Erachtens ist das allerdings überflüssig. 

In Portugal haben ersetzen nämlich Apotheken in den allermeisten Fällen ziemlich gut den 

Besuch beim Hausarzt. Wenn man einen Infekt hat, sollte man sich eventuell eher dort beraten 

lassen. Sollte einem dort nicht geholfen werden können, kann man die Meldung beim Centro de 

Saúde immer noch nachholen. 

Das Prozedere in der Uni ist ebenfalls relativ simpel und wird einem in einer zentralen 

Einführungsveranstaltung im Rektorat der Uni und danach in einer Einführungsveranstaltung an 

der Fakultät (bei mir übrigens die Faculdade de Letras (FLUP) erklärt. Die ersten zwei Wochen 

hat man Zeit, sich die gewünschten Veranstaltungen erstmal anzuschauen, bevor man die 

Änderungen des Learning Agreements verbindlich einreicht. Übrigens sind auch spätere 

Änderungen idR noch ohne große Komplikationen möglich, sodass man sich nicht allzu viel 

Stress machen sollte. Im Allgemeinen gilt: Regeln sind in Portugal nicht immer so verbindlich, 

irgendwas lässt sich in einem Gespräch vor Ort immer machen. 

Das wohl Praktischste an der Einführungsveranstaltung war, dass wir kostenlos eine Sim-Karte 

erhalten haben, mit der wir für 7,50 € im Monat in alle Handy-Netze telefonieren konnten und, 

ich glaube, 500MB Internet frei hatten. Es lohnt sich also kaum, sich vorher eine eigene Sim-

Karte zu besorgen. 

 

Das Studium 

Das Studium an der UP empfand ich als sehr angenehm. Die meisten Kurse sind auf 

Portugiesisch, sehr zum Leidwesen all derjenigen, die doch tatsächlich nach Portugal 

gekommen sind, um ihre Englischkenntnisse (!) zu verbessern (warum auch immer). Wer sich 

allerdings für portugiesische Sprach- und Literaturwissenschaft interessiert, sollte sich daran 

nicht stören und sich auch keine Sorgen wegen mangelnder Sprachkenntnisse machen. Die 

Dozenten sind sehr verständnisvoll und offen gegenüber den ausländischen Studierenden und 



sehr hilfsbereit, vor allem wenn sie sehen, dass man sich um die portugiesische Sprache 

bemüht. Von den portugiesischen Studenten kann man leider nicht dasselbe sagen. Wir 

hatten den Eindruck, dass sie von der großen Zahl von Erasmus-Studenten, die in der äußerlich 

vergleichsweise homogenen portugiesischen Gesellschaft sofort ins Auge stechen, leicht 

genervt sind und diese eher meiden. Uns ist es im gesamten Jahr sehr selten gelungen ein 

längeres Gespräch mit einem portugiesischen Studenten zu führen und oft haben uns diese 

danach nicht mal auf dem Gang gegrüßt. 

Aus dem gesamten Programm der Uni kann man sich seine Kurse ziemlich frei auswählen. 

Einzige Einschränkung ist, dass die Mehrzahl der Kurse aus dem Fachbereich gewählt werden 

müssen, über den man an die UP gekommen ist. Wenn man im Studienjahr zehn 

Veranstaltungen besucht, kann man also theoretisch auch vier an einem völlig anderen 

Fachbereich besuchen. Ich habe beispielsweise Internationales Recht und Rechtsphilosophie 

besucht, obwohl ich an der FLUP eingeschrieben war. Auch die Goethe-Uni macht meines 

Wissens diesbezüglich keine Einschränkungen. 

Wenn man ernsthaft studieren und die eine oder andere Arbeit erfolgreich abschließen will, wird 

die Bibliothek der FLUP eine große Enttäuschung sein. Die Ordnung ist allen mir bekannten 

irdischen Wesen ein Rätsel, die Ausstattung übersteigt das Niveau einer durchschnittlichen 

Wohnzimmerbibliothek nur unwesentlich und der Katalog spuckt in der Regel nur Resultate aus, 

die mit dem Suchbegriff herzlich wenig zu tun haben - auch wenn man positive Kenntnis davon 

hat, dass sich das eigentlich gesuchte Werk irgendwo in den fünf Stockwerken der Bibliothek 

befinden muss. Ein wenig besser ist die in der Nähe im wunderschönen Park um den Palácio 

de Cristal gelegene Bibliothek Almeida Garret, die auch eine sehr angenehme 

Arbeitsatmosphäre hat. Der Bibliotheksausweis ist kostenlos und erfordert lediglich die Vorlage 

von Personalausweis und Mietvertrag. 

 

Transportmittel 

Sobald man sich bei der Fakultät gemeldet hat, bekommt man einen Zettel, mit dem man bei 

den örtlichen Verkehrsunternehmen (in einer sog. Loja de andante) eine vergünstigte 

Monatskarte für Busse und Metro bekommen kann, die dann – zumindest für zwei Zonen - nur 

ca. 22-23 € kostet (ab 26 Jahren kostet es leider ca. 8 € mehr) und jeden Monat neu aufgeladen 

wird. Ansonsten kann ich nur sagen, dass die Metro idR dem Bus vorzuziehen ist und der Bus 

der Linie 500 (wenn er kommt) die beste Wahl für die Fahrt zum Strand ist, da er die gesamte 

Strecke am Fluss und am Meer entlang fährt. Nähere Informationen finden sich auf stcp.pt. Mit 

dem Fahrrad unterwegs zu sein, stelle ich mir bei den vielen Hügeln und dem nicht darauf 

ausgelegten Verkehr schwierig vor. Ein kleiner Geheimtipp ist das Boot Flor do Gás, das einen 

von einer Anlegestelle kurz hinter der Brücke d‘Arrábida auf die andere Flussseite nach Gaia 

bringt. Von dort gelangt man mit einem kleinen (20-minütigen) Fußmarsch zu ein paar schönen 

Stränden und hat außerdem mal eine andere Perspektive auf den Fluss und Porto. 

 



Studentenleben 

Was Bars angeht, ist der Piolho direkt neben dem Rektorat unter Studenten sehr beliebt. Die 

meisten sonstigen Bars finden sich in der Nähe in der Galeria de Paris und der R. de Cândido 

dos Reis, direkt um die Ecke vom berühmten Buchladen Lello, und natürlich auch sonst überall 

über die Stadt verstreut. Kinos gibt es in der Innenstadt nicht allzu viele und nur sehr kleine. 

Erwähnenswert ist das Kino im Norteshopping, das über die Station Sete Bicas erreichbar ist. 

Leider sind die meisten Filme auf Englisch mit portugiesischen Untertiteln. Nur Kinderfilme sind 

auch mal in zumeist brasilianischem Portugiesisch zu hören. Kulinarisch hat die portugiesische 

Küche relativ viel zu bieten, insbesondere natürlich guten Fisch. Vieles davon ist leider sehr 

touristisch und es dauert eine Weile, bis man die Restaurants findet, die auch der 

durchschnittliche Portugiese frequentiert. Allerdings kommt einem das Angebot nach einiger 

Zeit ein wenig eintönig vor. Gerichte aus aller Welt kann Porto im Gegensatz zu Frankfurt leider 

nicht bieten. Vegetarische Gerichte sind schwer zu finden, aber ein paar vegane Restaurants 

gibt es schon, beispielsweise Cultura dos Sabores in der Rua de Ceuta 80 oder O Oriente no 

Porto in der Rua de S. Miguel 19. Da ich allerdings erst zum Ende meines Porto-Aufenthalts hin 

angefangen habe, vegetarisch zu leben, kann ich darüber nicht allzu detailliert Auskunft geben.  

Was man unbedingt in Portugal auskosten sollte, ist zum einen die Kaffee-Kultur. Cafés sind in 

Portugal unschlagbar viel günstiger als in Deutschland, jedes noch so kleine Dorf hat seine 

eigene Küchlein-Spezialität und man kann nicht sagen eine portugiesische Stadt wirklich 

besucht zu haben, wenn man sich nicht mindestens einmal in einem typischen Café 

niedergelassen hat. Das liegt auch daran, dass die meisten Portugiesen gerne außerhalb 

frühstücken, das heißt schnell im Stehen einen Espresso mit einem Küchlein zu sich nehmen. 

Zum anderen sollte man die Möglichkeit, günstig durchs Land zu reisen, auf jeden Fall nutzen. 

Für gerade mal sechs Euro hin und zurück kann man bereits einige hübsche Städte in der 

näheren Umgebung besuchen. Beim Reisebusunternehmen Renex, mit dem wir ganz gute 

Erfahrungen gemacht haben (Büro zwischen Hospital S. António und Palácio da Justiça), 

bekommt man als Student einen kleinen Rabatt und kann so beispielsweise für 16 € nach 

Lissabon fahren. Auch Hostels findet man ziemlich günstig und spontan, solange man 

außerhalb der touristischen Stoßzeiten reist. Natur ist leider ein wenig schwerer zu erreichen, 

ist aber, wenn man einen Führerschein hat und in einer Gruppe reist, auch gut machbar. 

Naturfreunden sehr zu empfehlen ist der Parque Nacional Peneda-Gerês, aber natürlich auch 

die Serra da Estrela. 

 

Fazit 

Wenn man einfach nur ein schönes Jahr verbringen will, ist Porto die perfekte Stadt dafür. Ich 

habe meinen Alltag in der Stadt und die vielen Reisen ins Umland sehr genossen. Wenn man 

echte Freundschaften schließen will, kann ich nur empfehlen, nicht allzu viel Zeit auf die 

jungen Portugiesen zu verschwenden (was natürlich bei einem Auslandsjahr in Portugal erstmal 

ziemlich widersinnig anmutet), sondern gerne gezielt den Kontakt zu Brasilianern und 



Angolanern und evtl. auch anderen Erasmus-Studenten zu suchen. Wenn man sich mit Leuten 

aus aller Welt aufmerksam und interessiert unterhält, lernt man fast so viel darüber, wie wenn 

sie bereist, ohne mit den Menschen in engeren Kontakt zu kommen. Mit den Portugiesen haben 

wir leider größtenteils schlechte Erfahrungen gemacht, die von einfach unverschämter 

Behandlung, weil sie uns sofort als Touristen eingeordnet haben, bis zum offenen über-den-

Tisch-Ziehen gingen, indem uns beispielsweise einfach die Kaution nicht zurückgezahlt wurde 

oder uns Verträge angeraten wurden, die für uns offensichtlich schwachsinnig waren. Letzteres 

ist uns bereits bei unserem ersten Vermieter passiert, der übrigens einer derjenigen war, die 

gerne an Erasmus-Studenten vermieten. Als wir noch wenig Portugiesisch sprachen und noch 

weniger verstanden hatten, wie die Dinge in Portugal laufen, hat er uns dringend einen Internet-

Vertrag von Vodafone angeraten, der der Günstigste und Beste sein sollte. Stimmte auch, nur 

dass er uns verschwiegen hatte, dass es ein Zwei-Jahres-Vertrag ohne Kündigungsmöglichkeit 

war, den er nach unserem Auszug fleißig weiternutzte…  

Wenn man sich von Portugiesen jedoch weitestgehend unabhängig macht, niemandem Geld in 

Voraus gibt und nicht alle Regeln so ernst nimmt, kann man sehr entspannt ein sehr 

aufregendes, erfahrungsreiches und, wenn man will, auch lehrreiches Jahr in Porto verbringen. 

 


