
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bachelor für Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Biologie, Deutsch 

Gastland  
Portugal 

Gasthochschule  
Universidade de Porto 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WISE 17/18 

Vorbereitung  
 
Nachdem relativ schnell klar war, dass ich gerne nach Porto reisen würde, und an der 
UPorto studieren möchte, ging das Gesuche nach Englischsprachigen Veranstaltungen 
los – denn (leider) werden fast alle Kurse auf Portugiesisch angeboten – was nicht zu 
meinen Fähigkeiten zählt. 
Die Kommunikation mit der Partneruni war teils etwas schleppend, die Antwortren auf 
Nachfragen ließen Wochen auf sich warten, was vor allem an der Struktur der Uni liegt – 
es gibt ein Rectorate, das für ALLE Fakultäten und somit auch ALLE internationalen 
Studenten verantwortlich ist, und dann noch mal International Offices in den einzelnen 
Fakultäten. Die Kommunikation zwischen diesen beiden Institutionen hält sich leider in 
Grenzen, und man braucht viel Geduld – aber am Ende hat alles geklappt! 
 
Die Wohnungssuche ist keine schwierige Angelegenheit, Porto ist auf viele 
Internationale Studenten vorbereitet, und es gibt wirklich viele eingerichtete Zimmer zu 
vermieten, auch außerhalb der Studentenwohnheime. Allerdings muss man sich darauf 
einstellen, keinen Mietvertrag zu bekommen – was bedeutet, dass man auch keinen 
Kündigungsschutz bekommt, im gegenzug aber auch einfach jederzeit ausziehen kann. 
Das ESN-team hilft bei der Suche nach vertrauensvollen Landlords! 
 
Als Vorbereitung würde ich auf jeden Fall einen Portugiesisch-Sprachkurs empfehlen – 
spätestens an der Uporto. An der Letras-Faculty gibt es Sprachkursangebote auf allen 
möglichen Sprachlevels, Intensivkurse oder über das ganze Semester verteilt. Die 
machen wirklich Spaß und man lernt gleich einen Haufen anderer Erasmusstudenten 
kennen :). 



 

Nicht von der Vorbereitung abschrecken lassen – Unklarheiten haben sich alle vor Ort 
geklärt, das war meistens einfacher als per email!  
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Trotz meiner Bemühungen, Kurse auf englisch zuu finden, musste ich leider vor Ort 
feststellen, dass ALLE Kurse (selbst wenn sie im Modulkatalog auf Englisch beworben 
wurden) auf Portugiesisch gelehrt werden. Damit stand ich vor einem Problem – mit 
meinem A1 Portugiesisch-Level kann ich mich ein bisschen auf der Straße unterhalten 
oder einkaufen gehen – aber nicht studieren! 
Einen Kurs musste ich deswegen abbrechen, da die Professorin nicht entgegenkommend 
war, die anderen Professoren haben mich aber super unterstützt, alle Prüfungen, egal 
ob Essays oder Exames konnte ich auf Englisch schreiben, und in den Kursen wurde für 
mich teilweise übersetzt, die Powerpoints auch auf Englisch hochgeladen oder durch 
Privatgespräche nach den Kursen mir der Inhalt erklärt. Ansonsten ist das Internet auch 
eine sehr gute Hilfe – schließlich kann man Thematiken auch googeln, oder in der gut 
ausgestatteten (auch englischsprachigen) Bücherei nachlesen. 
Natürlich braucht man länger, den Inhalt zu verstehen, und es ist mehr Nacharbeit 
erforderlich, als wenn man in seiner eigenen Sprache studiert, aber möglich ist´s auf 
jeden Fall!;) 
 
Die meisten Kurse hatten eine Anwesenheitspflicht, mit der Möglichkeit, 25% zu fehlen, 
die Prüfungsformen waren sehr vielfältig, von klassischen schriftlichen Exams, 
Präsentationen, Essays schreiben und sogar einen Kurzfilm drehen – alles war auf 
Englisch möglich. 
 
Die Uni startete offiziell im Oktober, ab September gab es aber schon die ersten 
Informationstreffen (die aber alle auch noch einmal im Oktober statt fanden), der 
Sprachkurs fing schon im September an. Die Kurse fanden bis zum 16. Dezember statt, 
danach hatte man zeit zum Lernen, bis ab dem 04.01 die Prüfungswochen los gingen. 
Normalerweise gab es im neuen Jahr immer noch einmal die Möglichkeit, einmal 
Unklarheiten zu klären im Zuge einer Extrasitzung, sodass ab dem 11.01 bis zum 23.01 
die Prüfungen geschrieben wurden. Der zweite Prüfungszeitraum ist Anfang Februar, 
falls man beim ersten Versuch nicht durchgekommen ist, oder seine Note verbessern 
möchte. Das kostet allerdings pro Exam eine Bearbeitungsgebühr von 5€. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
Das Leben in Porto ist … lebenswert! 
Porto ist eine wunderschöne Stadt, mit vielen hübschen Cafes, Bars, Parks, Brücken, 
fantastischen Ausblicken, dem Fluss Douro und -  direkt am Atlantik gelegen. 
 
Für ca 25€ kann man sich eine Monatskarte für die Metro kaufen, damit kann man auch 
Bus fahren und die historische Tram benutzen – und ist überall in weniger als 30 
Minuten. Surfschulen gibt’s am Stadtstrand, die unbedingt zu empfehlen sind, überall 
gibt’s Straßenkünstler, Gallerien und wirklich schöne Museen.  
 



 

Bier trinken geht man für unter einen Euro, auch Essen gehen ist wirklich nicht teuer – 
und sogar als Vegetarier / Veganer möglich. 
Einkaufen ist eher günstiger als in Deutschland, vor allem was Obst und Gemüse angeht. 
Schokolade und Nüsse sind ein bisschen teurer, aber im Gesamten kommt man mit 
weniger Geld als in Deutschlan aus, würde ich behaupten. 
Man wird nicht um den Portwein drum herum kommen, der überall angeboten wird, 
schließlich ist er DER Exportschlager aus der Douro-Region – unbedingt genießen! 
 
Wenn man das möchte, kann man mehrmals die Woche mit dem Erasmus-Team feiern 
gehen, sich die Stadt und Sonnenauf- und untergänge angucken. Porto hat ein sehr 
motiviertes ESN-Team am Start. 
Für mich war es meistens too much – aber alleine gelassen fühlt man sich so in Porto 
nie! 
 
Auch Reisen durch ganz Portugal bietet das ESN-Team (das kann man sich natürlich auch 
alles selbst organisieren!). Nach Lissabon oder Coimbra (die beiden anderen 
Studentenstädte), aber auch auf die Azoren oder in den Süden an die Algarve. Portugal 
bietet sich auf jeden Fall richtig gut zum Reisen an, obwohl es kein großes Land ist, hat 
es super vielfältige Natur! Einmal durch den Atlantikeinfluss am Küstengebiet, aber dann 
-abgeschirmt durch Bergketten – ein ganz anderes „Hinterland“ – lohnt sich beides! Und 
da Portugal nur grob 700 km lang, und vllt. 300km breit ist, kann man auch gut mit Zug 
(Studentenrabatt!) oder gemietetem Auto das Land erkunden. 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Wer Portugiesisch sprechen kann, ist in Porto klar im Vorteil. Alle Probleme, die ich mit 
der Uni hatte, waren auf mein Sprachdefizit zurückzuführen – trotzdem bin ich gut 
durchs Semester gerutscht, was auch an meinen großartigen Kommilitonen lag, die mich 
durch die Gruppenarbeiten geboxt, und mir mit Übersetzungen geholfen haben. 
Portugiesen im Allgemeinen sind so super freundlich und hilfsbereit, wie man es sich nur 
wünschen kann.  
Pünktlichkeit oder schnelles Erledigen von Aufgaben gehören aber ganz und gar nicht 
zun ihren Stärken – weder Studenten noch Professoren halten sich an Treffpunktzeiten 
oder Abgabefristen. Wenn man sich aber daran gewöhnt hat, dass die Kurse gerne mal 
ne halbe Stunde später anfangen, als angekündigt, und Arbeitsaufträge dann doch noch 
nicht online sind, kann man ein schön entspanntes Semester genießen, mit wirklich 
interessanten Kursen und Thematiken, viel praktisches Arbeiten und Exkursionen 
(zumindest in Biologie).  
 
Jedem, der ein sonniges, entspanntes Semester nah am Atlantik sucht, kann ich Porto 
nur ans Herz legen! 
Durch die portugiesischen Veranstaltungen gehört auch viel Eigeninitiative dazu, sich 
das Wissen auf anderen Wegen anzueigen – aber in der Sonne sitzend ist das nur halb so 

schlimm 😉 

 



 

Achtung: Porto wird auch winters meistens nicht kalt – weswegen fast kein Haus 

irgend eine Art von Heizung besitzt – also: dicke Pullis und Wollsocken für 

Wintertage mitnehmen! 

 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 

 
 
Stadtstrand Matosinhos 
 

 
 



 

Surfversuche in Matosinhos 
 

 
 
Blick auf Vila Nova de Gaia (die andere Douro-Seite) 
 

 
Blick auf Stadtteil Se´in 
Sonnenuntergangsstimmung 



 

 
 
Hiking im Gerez – Nationalpark (nur 1h von Porto entfernt) 
 



 

 
Ponte Dom Luis im typischen 
Wintermorgennebel – mysteriös! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Letzter Abend in Porto – auf ein baldiges Wiedersehen! 



 

 


