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Porto 

 

Porto ist eine wunderschöne Stadt in Nordportugal und mit etwa 210.000 Einwohnern die zweit-

größte Stadt des Landes. Sie liegt direkt am Fluss Douro, welcher dort in den Atlantischen 



Ozean mündet und Porto von der Nachbarstadt Vila Nova de Gaia trennt. Das ganz in der Nähe 

liegende Douro-Tal ist eines der bekanntesten Weinanbaugebiete. Weinberge erstrecken sich 

entlang des Flusses und prägen wunderschöne Landschaften. Diese Region ist der Ursprung 

für Portwein, der für die Stadt Porto und Umgebung von sehr großer Bedeutung ist.  

Das Klima in Porto wird durch die direkte Lage zum Meer stark beeinflusst. Während die Tem-

peraturen im Sommer etwa 25 °C betragen, misst man im Winter durchschnittliche Temperatu-

ren von etwa 10 °C. Dies erscheint im Vergleich zu Deutschland zunächst sehr angenehm. Da 

es jedoch im Winter zu teilweise ununterbrochenen Regenfällen kommen kann und die Häuser 

sehr schlecht isoliert sind, wird es oftmals als unangenehm empfunden. Es empfiehlt sich daher 

warme und vor allem regenfeste Kleidung mitzunehmen und sich vor Ort ein kleines Heizgerät 

zuzulegen. Dennoch gibt es auch im Winter angenehme und schöne Tage, die man draußen 

verbringen kann.  

Die Einwohner Portos sind offen und hilfsbereit und stehen bei Problemen oder Anliegen meist 

zur Verfügung. Die portugiesische Kultur unterscheidet sich deutlich von der deutschen. Im All-

gemeinen sind Portugiesen sehr gelassen und entspannt – Dies vereinfacht nicht nur den All-

tag, sondern zeichnet sich auch in einem weniger hektischen Stadtleben aus. Hat man es je-

doch eilig, kann in diesem Zusammenhang ein kurzer Einkauf im Supermarkt auch mal etwas 

länger dauern als erhofft.  

 

Vorbereitungen 

Nachdem ich die Zusage für ein Auslandssemester bekommen hatte, musste ich mich online 

auf der Homepage der Universität in Porto anmelden. Ich erhielt schließlich meine Zugangsda-

ten und konnte damit beginnen meine Kurse zu wählen und das Learning Agreement auszufül-

len. Dies erscheint anfangs alles etwas unübersichtlich und kompliziert, doch hat man sich erst 

einmal eingelesen und die Homepage erkundet, klappt das eigentlich ganz gut. Wichtig ist, dass 

du genau schaust welche Kurse im Wintersemester und welche im Sommersemester angebo-

ten werden. In der Regel müssen 30 Punkte in einem Semester erreicht werden. Diese erreicht 

man generell auch problemlos, da jeder Kurs – so war dies jedenfalls bei mir der Fall – 6 ECTS 

erbringt (teilweise gibt es auch Kurse von 12 ECTS).  



Es ist kein Problem die Kurswahl nach Ankunft an der Gastuniversität noch einmal zu ändern. 

Da man sich anfänglich unter einigen angebotenen Kursen nichts Genaues vorstellen kann, 

rate ich dazu in den ersten beiden Semesterwochen so viele Kurse wie möglich zu besuchen. 

So kannst du in Ruhe mit Professoren über Inhalte, Leistungen und deren Erwartungen spre-

chen und dir genau überlegen was dich interessiert und welche Kurse dir am meisten zusagen.  

Da ich nicht gerade das größte Organisationstalent bin, habe ich mir vor meiner Abreise nicht 

sehr viele Gedanken über Wohnungen in Porto gemacht. Ich suchte mir im Voraus einige 

Hostels mit zentraler Lage aus, um nach meiner Ankunft direkt vor Ort nach einem Zimmer zu 

suchen. Es gibt zahlreiche Internetseiten und Aushänge an Fakultäten und Häusern, die Woh-

nungen und freie Zimmer anbieten. Es ist wichtig, dass du die Wohnungen vorher besichtigst 

und schaust wo diese genau liegen und ob du deine Fakultät zu Fuß oder mit Metro/ Bus gut 

erreichst. Bei Zimmern die für mich in Frage kamen schrieb ich mir Nummer oder E-Mail Adres-

se auf und kontaktierte diese. So bekam ich einige Zusagen für Wohnungsbesichtigungen. Ein 

großer Vorteil von Hostels ist, dass man dort sofort Leute trifft. Viele waren aus dem gleichen 

Grund dort wie ich. Wir schauten zusammen nach Wohnungen, halfen und gegenseitig und 

schlossen Freundschaften. Ich würde es jederzeit wieder so machen, denn auf diesem Wege 

fand schließlich auch ich meine WG. Du solltest bei deiner Wohnungssuche gut auf den Zu-

stand des Zimmers achten, denn Schimmel kommen im Winter in Porto häufiger vor. Suchst du 

ein Zimmer im Zentrum, solltest du keine zu hohen Ansprüche haben. Die Zimmer sind oftmals 

klein und verfügen beispielsweise nicht immer über ein Außenfenster. Im Allgemeinen liegt der 

Preis für ein gutes Zimmer in einer Wohngemeinschaft bei etwa 200 € pro Monat.  

Da ich erst zu Semesterbeginn nach Porto gereist bin und die Uni schon angefangen hatte, war 

die Wohnungssuche für mich etwas stressiger. Wenn du bereits einige Tage vor Semesterbe-

ginn anreist hast du es etwas leichter und kannst dich gemütlich nach Wohnungen umschauen.  

 

 

 

 



Universität 

Die Universidade do Porto besteht aus mehreren Fakultäten, die in ganz Porto verteilt sind. Der 

Studiengang Geographie findet an der Faculdade de letras statt, die sich ganz in der Nähe des 

Douros befindet und – je nach Wohnsituation – zu Fuß oder mit Bus/ Metro gut zu erreichen ist.  

Es ist ganz normal, dass man an der Universität zunächst einmal mit einigen Unklarheiten an-

kommt. Aus diesem Grund werden Einführungsveranstaltungen organisiert, auf welchen wichti-

gen Informationen mitgeteilt und alle weiteren Vorgehensweisen erklärt werden. So lassen sich 

schließlich alle Formalitäten regeln und sämtliche Unklarheiten beseitigen. Bei weiteren Prob-

lemen gibt es selbstverständlich auch Ansprechpartner an deiner Fakultät, die dir das ganze 

Semester über zur Verfügung stehen. Des Weiteren erhältst du auf diesen Veranstaltungen 

jede Menge Informationsmaterial bezüglich der Stadt Porto, Freizeitaktivitäten und der Woh-

nungssuche. 

Die Fakultät verfügt über WLAN und Computerräume, die von Studenten genutzt werden kön-

nen sofern dort nicht gerade Unterricht stattfindet. Des Weiteren gibt es nicht nur eine Mensa 

und zwei Bars, sondern auch Arbeitsräume und eine Bibliothek, deren Computer dir selbstver-

ständlich auch zur Verfügung stehen.   

Das Studium an der Universität in Porto unterscheidet sich deutlich vom Studium in Frankfurt. 

Der Unterricht findet in kleinen Räumen statt und besteht selten aus mehr als 25 Studenten. Ich 

nahm sogar an einem Kurs teil, der gerade mal von 5 Erasmusstudenten besucht wurde (das ist 

natürlich jedoch eine Seltenheit). Bis auf diesen Kurs fanden auch alle Vorlesungen auf Portu-

giesisch statt. Da ich gerade mal einen A1-Sprachkurs absolviert und abgesehen davon vorher 

auch noch nie Kontakt zur portugiesischen Sprache hatte, nahm ich aus den Vorlesungen zu-

nächst einmal sehr wenig mit. Hinzu kommt, dass ein Kurs einmal pro Woche stattfindet und 

dreieinhalb bis vier Stunden lang geht. Meiner Meinung nach ist dies viel zu lange, da man sich 

nach einer gewissen Zeit nicht mehr konzentrieren kann. Es ist wichtig, dass du am Anfang mit 

den Professoren sprichst und ihnen erklärst, dass du Erasmusstudent bist. Viele bieten dir dann 

an, Klausuren oder Hausarbeiten auf einer anderen Sprache anzufertigen (meist Englisch, sel-

tener auch Spanisch oder Französisch).  

 



Kultur, Freizeit 

Porto ist eine der ältesten Städte Europas und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Frei-

zeitaktivitäten. Die Stadt ist nicht nur durch wunderschöne Kathedralen und Kirchen, sondern 

auch durch sämtliche Museen, Konzerthäuser und Theater gekennzeichnet. Die alten Gebäu-

den und die schmalen Gassen verleihen der Altstadt Ribeira, die sich am Flussufer befindet, ein 

besonderes Flair. Hier verbindet die bekannte Ponte Dom Luís I Porto mit der Nachbarstadt Vila 

Nova de Gaia. Ein Ausflug nach Gaia lohnt sich nicht nur allein wegen der Aussicht, die man 

von der Brücke aus genießen kann, sondern auch um einen kleinen Abstecher in die Portwein-

keller von Gaia zu machen. Hier kann man in einer Führung mehr über die Herkunft und Her-

stellung des Portweins erfahren und eine Portweinprobe durchführen.  

Es bietet sich an von Porto aus Tagesausflüge in umliegende Städte, die mit dem Zug gut und 

günstig zu erreichen sind (z.B. Aveiro, Braga, Guimarães), zu unternehmen. Bei schönem Wet-

ter sind die zahlreichen Parks und die Strände am Rande der Stadt (z.B. Foz oder Matosinhos) 

und in Vila Nova de Gaia zu empfehlen. Hier kann man günstig Surfstunden nehmen, Volleyball 

spielen oder einfach nur die Sonne genießen. Generell lässt sich alles durch Metro und Bus gut 

erreichen. Das Erasmus Student Network (ESN) organisiert das ganze Semester über Ausflü-

ge, Städtetrips, portugiesische Nächte und sonstige Events, an denen du teilnehmen kannst 

und andere Studenten kennenlernst. Dieses Netzwerk hilft dir jedoch nicht nur bei der Freizeit-

gestaltung, sondern auch bei sämtlichen anderen Problemen oder Fragen. Bei Vorlage einer 

ESN-Karte, die du am Anfang deines Aufenthalts erhalten wirst, erhältst du zudem das ganze 

Semester lang zahlreiche Vergünstigungen.  

Im Allgemeinen sind der Lebensunterhalt und das Reisen in Portugal günstiger als in Deutsch-

land. Es ist angenehm am Abend in einer Bar für wenig Geld etwas trinken zu können oder in 

einem guten portugiesischen Restaurant für etwa 6 € Abendessen gehen zu können. Dennoch 

solltest du damit rechnen, dass du viele Ausflüge und andere Aktivitäten unternehmen wirst und 

somit doch mehr Geld brauchst als du anfangs vielleicht denkst.  

 

 



Persönliches Fazit 

Mein Auslandssemester in Porto war eine super Erfahrung und ich würde jedem empfehlen, 

sich für ein solches Semester zu entscheiden. Auch wenn der Start an einer fremden Universi-

tät zunächst nicht ganz einfach ist und die Unterschiede zu deiner Heimatuniversität sehr groß 

sind, findet man sich schnell zurecht und gewöhnt sich an den neuen Alltag. Ich habe nicht nur 

Portugal sehr gut kennengelernt, sondern auch mit Studenten aus den verschiedensten Län-

dern intensive Freundschaften geschlossen und deren Kulturen und Lebensweisen kennenge-

lernt. Meiner Meinung nach ist ein Auslandssemester wichtig um sich selbst weiter zu entwi-

ckeln, um selbstständig zu werden und um neue Sichtweisen zu gewinnen.  

Für weitere Fragen oder Unklarheiten stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

 

 




