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In dem folgenden Zwischenbericht werde ich einen kleinen Einblick in meine Erfahrungen 

meiner ersten Monate in Porto geben und versuchen einige gute Tipps für einen guten Start zu 

geben. Ich verbringe mein 5 und 6 Semester des Bachelors Mathematik hier.  

 

 
 

Vorbereitungen und Sprache: 

 

Ein wichtiges Ziel meines Aufenthaltes ist es Portugiesisch zu lernen. Ein Ziel welches sich 

als schwieriger herausstellt, als ich vorher dachte. Vor meinem Aufenthalt hier war ich noch 

nie in Portugal. Ich besuchte zur Vorbereitung  zwei Semester einen Sprachkurs an der 

ZEMS, was ich sehr empfehlen kann. Zudem hoffte ich dass mir meine Spanischkenntnisse 

behilflich sein  würden.  

 

Der Kurs an der ZEMS bei Rita Tetzner hat mir sehr gut gefallen, wir sind zügig voran 

gegangen es hat sehr viel Spaß gemacht. Das einzig negative an dem Kurs für mich war, dass 

brasilianisches Portugiesisch unterrichtet wurde. So halfen mir viele Vokabeln und auch 

einiges in der Grammatik, jedoch verstand ich bei meiner Ankunft in Porto kein einziges 

Wort. Der Unterschied in der Aussprache zwischen brasilianischem und portugiesischem 

Portugiesisch ist  sehr groß. Das Portugiesisch Brasiliens ist für das deutsche Ohr viel 



deutlicher und klarer und auch dem Spanischen ähnlicher. Halfen mir meine 

Spanischkenntnisse beim Lesen, so waren sie beim Sprechen und Verstehen vollkommen 

nutzlos.  

 

Ich machte dann hier zu Beginn noch einen Intensivkurs Portugiesisch für 90 Euro an der 

Faculdad de Letras. Für diesen Kurs muss man sich vorher im Internet anmelden 

(http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=CIPLE ). Bei den Kursen 

gibt es jedoch keine richtigen Niveau Unterschiede. Es sind alles Anfängerkurse. Ich konnte 

dann in den Kurs mit Spaniern und Italienern, da dieser schneller ist als der für die Studenten 

mit keinen Vorkenntnissen in romanischen Sprachen. Es ging dann sehr viel um Aussprache! 

Der Kurs war  fünfmal die Wochen von 19:30-22:30 Uhr. Es gibt einen im September sowie 

einen im Oktober. Ich besuchte den im September, dadurch hatte ich während diesen vier 

Wochen noch keine Vorlesungen. Ich nutzte diese Tage zum Erkunden der Stadt und für 

kleine Ausflüge.  Zudem konnte ich mich um die Organisation meines Studiums hier 

kümmern und andere Austauschstudenten kennen lernen.  

 

Da ich hier allgemein doch sehr viel Englisch spreche, entschied ich mich danach noch für 

einen Semester Sprachkurs an der Faculdade de Letras. Dieser kostete noch einmal 200 Euro 

für 60 Stunden, das heißt zweimal wöchentlich je zwei Stunden. Es gibt eine große Auswahl 

an verschiedenen Terminen und Niveaus. Die Professoren zeigten sich sehr kooperativ in 

Bezug auf Kurswechsel und Anmeldungen. Man darf ruhig erst einmal ausprobieren, ob es 

einem gefällt, bevor man die 200 Euro zahlen muss.  

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Portugiesisch im Norden von Portugal schwieriger 

zu verstehen ist als im Süden, z.B. Lissabon. Außerdem sprechen die jüngeren Portugiesien 

allgemein ein recht gutes Englisch, sodass man sobald als Ausländer erkannt, mit Englisch 

angesprochen wird. Es bedarf einigen Kraftaufwand und Sturheit sein Portugiesisch zu 

verbessern. Auch unter den Erasmusstudenten setzt sich Portugiesisch schwer durch. Viele 

haben keinerlei Vorkenntnisse und da der Einstieg nicht leicht ist, einigt man sich schnell auf 

Englisch. Sodass ich mit vielen Mitteleuropäern Englisch spreche, während ich mit den 

Spaniern und Italienern Portugiesisch spreche.  

 

Nach vielen Frustrationen komme ich inzwischen nun schon viel besser mit der Sprache 

zurecht, sowohl im Verstehen als auch im selber Sprechen. 



 

 

Ankunft: 

 

Ich landete am Flughafen in Porto, von dort aus kommt man sehr gut mit der Metro (man 

braucht ein Ticket für 4 Zonen (Z4) für 1,95 Euro) oder dem Bus (601 oder 602 für 1,45 

Euro) in die Innenstadt.   

 

Da ich schon eine Wohnung hatte konnte ich gleich einziehen. Meine ersten Tage waren dann 

etwas einsam, aber ich fand schnell eine Mitbewohnerin. Noch in Deutschland musste man 

sich im Internet für eine Erasmus-Einführung im Hauptgebäude (der Reitoria), anmelden. 

Diese informierte über einige generelle Sachen. Außerdem konnte ich dort die Adressen und 

Namen von Ansprechpartnern in meiner Fakultät bekommen, bekam meinen 

Studentenausweis und eine portugiesische Handykarte (Diese kann man auch schon vorher in 

dem Erasmus Büro bekommen, wenn man nett fragt).  

 

In den nächsten Tagen ging ich dann zu meiner Fakultät um mich über das genaue 

Vorlesungsverzeichnis zu informieren. Da es scheinbar überall neue Verantwortliche gab, war 

dies mit sehr viel Lauferei und Verwirrung verbunden. Letztlich waren aber alle sehr 

freundlich. Man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen und Geduld um sich in ein neues 

Uni-System einzufinden. 

 

 

Unterkunft 

 

Was die Unterkunft betrifft hatte ich sehr großes Glück. Ich konnte ganz einfach das WG-

Zimmer von einer Kommilitonin aus meinem Portugiesischkurs in Berlin übernehmen. Sie 

verbrachte das Sommersemester bevor ich kam in Porto. Ich konnte mir dann noch eine 

Mitbewohnerin suchen und lebte nun mein erstes halbes Jahr hier mit einer andern Deutschen. 

Zum nächsten Semester werde ich dann voraussichtlich mit dem Hauptmieter, einem 

Portugiesen zusammen leben.  

 

Generell ist es eher schwierig mit Portugiesen zusammen zu leben, da die meisten noch 

zuhause wohnen oder in so genannten Residencias. In den Residencias kann man sich auch als 



Austauschstudent bewerben, allerdings sollte man wissen, dass viele nur Mikrowellen und 

keine richtigen Küchen haben. 

 

Ansonsten wohnen die meiste Erasmusstudenten in Erasmus-WGs. Viele auch in sehr großen. 

Es gibt einige Häuser in Porto die jedes Jahr wieder an neue Erasmus-Studenten vermietet 

werden. Ein sehr bekanntes mit ca. 25 Menschen ist das Breyner-Haus. Die Erasmus 

Koordination hier im Hauptgebäude der Uni hilft einem auch bei der Zimmersuche. Sie haben 

Listen mit Adressen von Wohnungen. 

 

Die Mieten sind insgesamt etwas günstiger als in Berlin. Allerdings haben die meisten 

Wohnungen keine Heizungen, sondern nur Radiatoren oder Heizlüfter. Die zugigen 

Wohnungen kühlen daher trotz recht mildem Winter sehr aus und man friert trotzdem viel. 

Der Winter äußert sich in Porto vor allem durch sehr, sehr viel Regen und Feuchtigkeit! 

 

 

Universität 

 

In der Fakultät der Naturwissenschaften (Faculdade de Ciencias) gibt es ein Büro und eine 

Verantwortliche für alle Erasmus-Studenten (Isabel Cebrián Rodenas, Gabineta de Apoio do 

Aluno). Zu dieser sollte man ganz am Anfang gehen.  

Ich ging dann zusätzlich noch zu der Verantwortlichen für den Bachelor Studiengang 

Mathematik um mich über das Vorlesungsverzeichnis zu informieren. Die ersten Wochen 

waren sehr chaotisch, da das Vorlesungsverzeichnis erst in der ersten Vorlesungswoche 

bekannt wurde und es daher vorher nicht möglich war sich für Kurse zu entscheiden und 

einen Stundenplan zusammenzustellen. Die Angaben im Internet waren größtenteils auch 

nicht korrekt. 

 

Die Erasmus-Koordinatorin meldet einen dann für die gewählten Kurse an und man bekommt 

eine Art Matrikelnummer und Zugriffsdaten für das interne Uni-Netzwerk. Dort musste ich 

mich dann auch online für Tutorien anmelden. Das Alles ist nicht sehr einfach, da das für 

Erasmus Studenten alles länger dauert und sehr bürokratisch ist. 

 

 

Studium 



 

Das Studium in Portugal unterscheidet sich von dem in Deutschland. Auch wenn die 

Modulbeschreibungen der Kurse mit denen in Deutschland scheinbar übereinstimmen, 

verbirgt sich hinter manchen Namen etwas anders als erwartet. Ich habe den Eindruck, dass es 

mehr anwendungsbezogen ist und weniger theoriebezogen. Vieles was in Berlin schon in 

Analysis 1-3 und Linearer Algebra 1,2 behandelt wird, wird in Porto in einzelnen Fächern 

später behandelt. (z.B Algebra 1 und Topologie). Auf Grund dieser Differenzen weiß ich noch 

nicht genau wie ich die gemachten Veranstaltunegn hier einbringen kann. Vielleicht empfiehlt 

es sich eher Master-Vorlesungen zu besuchen. 

 

Es gibt wenig verpflichtende Hausaufgaben und das Klausurensystem ist von Vorlesung zu 

Vorlesung sehr verschieden. Nach jeder Vorlesungszeit gibt es jedoch einen Prüfungs- und 

Nachprüfungs-Zeitraum, in denen die meisten Klausuren geschrieben werden. Im Gegensatz 

zu Berlin sind die meisten Prüfungen schriftlich. 

 

 

Studenten 

 

In Portugal und besonders in Porto und Coimbra gibt es eine sehr große und spezielle 

Studententradition. Das gesamte erste Jahr gibt es sehr viele Rituale und Aktivitäten zur 

Einführung der Erstsemester (Caloiros), die so genannte Praxe. Diese wird von älteren 

Semestern durchgeführt. Ab dem zweiten Studienjahr ist es den Studenten erlaubt die 

traditionelle Tracht (schwarzer Anzug und schwarzer langer Filzumhang) zutragen, einige 

Studenten trage diese auch das gesamte Semester hindurch im Uni-Alltag, aber auch abends 

zum Feiern. Die Caloiros hingegen tragen spezielle T-Shirts in der Farbe der Fakultät 

(Ciencias ist hellblau). Während der gesamten Praxe unterliegen die Caloiros den Befehlen 

der hören Semestern und bekommen teilweise extra Unterricht in den Traditionen und 

Liedern der Fakultät. Zudem gibt es verschiedene größere Treffen und Umzüge durch die 

Stadt. Den Abschluss bildet die Queima das Fitas, eine Abschlussparade durch die Stadt im 

Juni, in der alle Studenten mit neu errungenem Abschluss gefeiert werden. 

 

Für mich ist diese ganze Tradition sehr gewöhnungsbedürftig und befremdlich. Auch untern 

den portugiesischen Studenten ist die gesamte Praxe sehr umstritten. 

 



 
 

(Studenten in traditioneller Kleidung, bei typischem Wetter)  

 

Porto, Kultur und Sport 

 

Porto ist die zweit größte Stadt in Portugal und die Metropole des Nordens. Porto selbst hat 

ca. 220.000 Einwohner, doch mit dem Umland 1,3 Millionen. Viele der Studenten kommen 

aus den umliegenden kleineren Städten. Porto hat eine sehr schöne Altstadt, mit kleinen engen 

Gassen und eine sehr schöne Flusspromenade. Außerdem liegt es ca. 15 min. mit dem Bus 

vom Atlantik entfernt. 

 

Es gibt ein recht großes Sportangebot der Universität, mit unterschiedlichen günstigen 

Angeboten. Die Programme werden einem am Anfang gegeben und liegen in den Fakultäten 

aus. 

 

Porto hat ein sehr belebtes Nachleben und viele schöne Clubs und Bars. Man trifft sich viel 

draußen auf der Straße bevor man Tanzen geht. Es gibt einige solcher zentralen Treffpunkte 

in der Innenstadt, die sowohl im Sommer wie auch im Winter nachts bevölkert werden. 

 



Die studentische Erasmus Organisation ESN organisiert zudem viele Erasmus Partys und 

Ausflüge. Diese bieten auch jedes Semester günstige Surfkurse an. (http://www.esnporto.org/) 

 

 

Mobilität 

 

Porto hat einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Man kann eigentlich alles mit den 

Bussen, der Metro oder der alten Tram erreichen. Ich habe ab und zu ein Monatsticket, dieses 

kann man dann wenn man will jeden Monat neu aufladen. Das Netzt ist in verschiedene 

Zonen aufgeteilt und man muss sich dann für das Ticket für bestimmte Zonen entscheiden. Je 

mehr Zonen desto teurer ist ein Ticket. Für Studenten unter 23 gibt es einen Rabatt, den man 

beantragen kann. Die Formulare gibt es in dem Erasmus Büro der Fakultät. Das lässt man dort 

abstempeln und anschließend muss man in ein ANDANTE Metro Büro die Karte machen 

lassen (Foto und 2 Kopien vom Ausweis, sowie Geld nicht vergessen). 

Für 2 Zonen kostet das ermäßigte Ticket 11,50 im Monat. 

 

 

 
 


