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Das zweite Semester 

 

Nach zwei Wochen Pause zwischen der Klausurphase im Januar und dem Vorlesungsbeginn, 

gingen Mitte Februar die Vorlesungen wieder los. Während im ersten Semester alles sehr 

chaotisch war, hatte ich mich nun bereits an das portugiesische System gewöhnt und ich 

konnte mich ohne Probleme in die Kurse eintragen bzw. einfach teilnehmen. 

 

Da ich im ersten Semester das Gefühl hatte mathematisch nicht besonders viel von dem 

Erasmusaufenthalt mitzunehmen und es auch im zweiten Semester nicht nach einer 

Verbesserung aussah, suchte ich mir für das zweite Semester noch eine andere 

Herausforderungen. Ich entschied mich neben zwei Mathekursen an der Faculdade de 

Ciencias (FCUP), zwei Kurse an der Fakultät für Bildende Kunst (FBAUP) zu besuchen. Dies 

war ohne größere Probleme möglich. Ich sprach mit den Erasmus-Koordinatoren der FBAUP 

und FCUP und konnte dann frei aus dem Vorlesungsangebot der FBAUP wählen. Im 

Gegensatz FCUP gibt es dort sehr viele Erasmus-Studenten und eine größere Routine im 

Umgang mit Ihnen. Viele der Vorlesungen werden in Englisch gehalten, sobald sich ein 

Erasmus-Student im Kurs befindet. Während ich Numerik und Differential Geometrie an der 

FCUP hörte machte ich zum Ausgleich Techniken der Modellierung (Arbeiten mit Ton und 

Gips) und einen Fotografiekurs an der FBAUP.  

 

Für mich war es eine sehr gute Entscheidung diese Kurse zu machen. Ich hatte schon immer 

Interesse an Kunst und so war es eine einmalige Gelegenheit hochwertigen Unterricht zu 

besuchen und die Materialien und Räumlichkeiten zu nutzen. Ich bekam einen sehr guten 

Eindruck in das Arbeiten an einer Hochschule für Kunst. 

 

Sowohl an der FCUP wie auch an der FBAUP gefiel mir das zweite Semester besser als das 

erste. Besonders der Kontakt zu den anderen Studierenden verbesserte sich. Während ich im 

ersten Semester größtenteils ignoriert wurde, kamen die anderen Studenten plötzlich offen auf 

mich zu. Bestimmt auch dadurch bedingt, dass sich meine Portugiesisch-Kenntnisse deutlich 

verbessert hatte und ich ohne sehr große Probleme den Vorlesungen folgen konnte und mich 

mit den Kommilitonen verständigen konnte. Die große Anfangs-Frustration war vorbei und 

ich genoss es zunehmend auf Portugiesisch zu sprechen. Jedoch blieb es bis zum Ende oft 

mühsam, so verstand ich beispielsweise die Professorin für Differential Geometrie bis zum 
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Ende nur sehr schwer und Gruppenarbeiten waren viel ermüdender und mühsamer als in 

Deutschland. 

 

In meiner Freizeit hatte ich im zweiten Semester viel mehr Kontakt zu Portugiesen und auch 

unter den Erasmus-Studenten setzte sich zunehmend Portugiesisch als Hauptsprache durch, 

zumindest unter dehnen die bereits seit eineigen Monaten da waren. Dies gefiel mir sehr gut. 

Ansonsten änderte sich das Leben nicht besonders nur die wärmeren Temperaturen hoben 

deutlich die Stimmung. 

 

Zudem gab es viele Feste in Porto. Zunächst im Mai die große  „Queima das Fitas“, ein 

einwöchiges Studentenfest mit vielen Konzerten und Paraden. In diese Woche fallen alle 

Vorlesungen aus und alles dreht sich um die Feierlichkeiten, die Teil der im Zwischenbericht 

beschriebenen Studententradition in Portugal sind. Am 24.Juni ist dann noch der „Dia de Sao 

Joao“ - Tag des Schutzheiligen von Porto. In der Nacht vom 23.6 auf den 24.6 werden überall 

auf der Straße Sardinen gegrillt und ganz Porto feiert! 

 

Insgesamt war das zweite Semester viel leichtgängiger als das erste, ich kannte mich in Porto 

aus, hatte meinen Freundeskreis aufgebaut und fühlte mich in der Sprache wohler. Ich würde 

jedem empfehlen ein ganzes Jahr zu bleiben. Man bekommt einen besseren Eindruck in das 

richtige leben und es geht erst nach der ersten Eingewöhnungsphase so richtig los.  

 

 

Fazit 

 

Auf die Mathematik bezogen würde ich sagen, dass sich mein Studienaufenthalt weniger 

durch das erlernen von Fachkenntnissen gelohnt hat, als mehr dadurch ein anderes System 

und eine andre Arbeitsweise kennen gelernt zu haben und das eigene System mehr schätzen 

gelernt zu haben.  

 

Ich muss sagen dass ich mich wieder auf die TU freue, da es einfach ein anderes, freieres aber 

auch intensiveres Studieren mit höherem wissenschaftlichen Anspruch ist als in Porto. Das 

Studieren in Porto erinnert mehr an die Schule, die meisten Studenten sind jünger, es gibt 

mehr Vorgaben und weniger Selbstständigkeit. Während mir die größere Nähe zwischen 

Studierenden und Professoren gefiel, so fehlten mir weitere Ansprechpartner, wie Tutoren 
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und Assistenten und auch die Eigeninitiative und Kooperation unter den Studenten. Jeder 

studiert so ein bisschen vor sich hin...  

 

Insgesamt hat mir der Aufenthalt in Porto jedoch sehr gut gefallen. Ich bin froh nun doch 

einigermaßen gut portugiesisch zu sprechen, die portugiesische Kultur kennen gelernt zu 

haben, viele Menschen aus der ganzen Welt kennen gelernt und ein bisschen Europa gelebt zu 

haben. Außerdem  ein Jahr in dem ich mich viel weiterentwickelt habe und viel über mich 

selbst gelernt zu haben.  

 

Als wichtigsten Tipp, empfehle ich allen zukünftigen Erasmusstudenten hartnäckig mit dem 

Portugiesisch zu sein, dann klappt das schon!  

 
(Blick von meinem Balkon) 


