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Bewerbung und Vorbereitung
Die Bewerbung ist im ersten Schritt ganz einfach online auszufüllen, die schwierigste Entscheidung 
ist die 1., 2. und 3.-Wahl der Partneruniversitäten. Zusammen mit einem Portfolio, welches ein paar 
ausgewählte Arbeiten enthält, gibt man es am Fachbereich ab. Mehr Informationen dazu bekommt 
man auch auf der Seite des International Office oder bei diversen Infoveranstaltungen. Ich hatte Glück 
und bekam meine Erstwahl Porto. Nach der Zusage der TU Darmstadt muss man sich eigenständig 
informieren, wie das Bewerbungsverfahren an der jeweiligen Partneruni abläuft und aufpassen keine 
Fristen zu verpassen. In Porto muss man hier auch direkt seine Kurse wählen, da gab es bei mir ein 
ziemliches Hin- und Her, weil es recht schwierig ist im Internet herauszufinden, welche Kurse auch für 
Erasmusstudenten sind und für das richtige Semester. Aber am Ende hat dann doch alles geklappt und 
ich habe vor Ort sowieso nochmal alle meine Kurse geändert (aber dazu später mehr). 
Ich bin mit dem Flugzeug nach Porto gereist, da gibt es inzwischen immer mal wieder günstige 
Angebote von Frankfurt International. Wenn man die Zeit hat ist es natürlich auch schön auf anderem 
Wege durch Frankreich und Spanien nach Portugal zu reisen.



Wohnen
Eine Wohnung sollte man sich am besten vor Ort suchen, damit man sie sich direkt anschauen kann 
und ein reales Bild über den Zustand der Wohnung und die Mitbewohner bekommt. Dazu kann man 
verschiedene Internetseiten besuchen (wie zB. https://www.bquarto.pt/porto/quarto_porto, erasmusu.
com, https://www.custojusto.pt/porto/quartos....) und viele Zimmer werden auch über Facebook 
vergeben, da müsst ihr mal nach Gruppen wie „Quartos para arrender no Porto“ schauen. Da Porto 
immer beliebter wird, steigen leider auch die Wohnungspreise. So ist die Schere sehr weit, einige 
meiner Freunde haben ein super Zimmer für um die 220 Euro bekommen, man kann aber auch gut 
450 Euro ausgeben. Ich selbst war mir 300 Euro im Mittelfeld und sehr zufrieden in meiner 4er WG im 
Zentrum Portos :)  Die Suche hat sich aber auch etwas gezogen!

Uni
Die Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ist eine super Uni, ich habe mich dort sehr 
wohl gefühlt. Nebenbei bemerkt wurde sie von dem Architekten Alvaro Siza entworfen und dort 
herrscht eine tolle Atmosphäre. Sie liegt etwas außerhalb vom Stadtzentrum mit Blick über den Douro 
(Der Fluss der durch Porto fließt) und bei gutem Wetter bis zum Meer. Je nach dem wo man wohnt, 
kann man sie aber immer noch fußläufig erreichen und ansonsten ist die Metro bzw. Busfahren auch 
nicht so teuer.
Meine Kurse habe ich wie gesagt alle vor Ort noch einmal umgewählt. Viele der Kurse die ich machen 
wollte haben sich zeitlich überschnitten oder es gab andere Schwierigkeiten. Aber man hat zwei Wochen 
Zeit um sein Learning Agreement zu ändern und kann so auch in verschiedene Kurse reinschnuppern. 
Einen Entwurf kann man nur machen, wenn man zwei Semester dort bleibt. Wobei die Professoren 
relativ flexibel und studentennah sind, sodass man meist für alles eine gemeinsame Lösung findet. Das 
hat mir sehr gut gefallen :) Besonders empfehlen kann ich die Kurse História da Cidade do Porto und 
Architectural Toys. 

Sprache
Im Semester vor meinem Auslandsaufenthalt habe ich einen Portugiesisch Sprachkurs an der TU 
Darmstadt gemacht, meine Spanischkenntnisse haben mir dabei sehr geholfen und es ist auf jeden 
Fall super um einen Einstieg in die Sprache und das Land zu finden!
Außerdem habe ich vor Ort noch einen weiteren Sprachkurs an der Faculdade de Letras gemacht, 
der kostet zwar ein etwas viel Geld, aber ich hatte eine sehr gute Lehrerin und es hat sich auf jeden 
Fall gelohnt. Gerade im Master ist das dann mit der Anerkennung (auch von anderen Kursen) relativ 
unkompliziert.

Leben 
Neben der Uni hat Porto aber noch sehr viel mehr zu bieten! Ich finde die Stadt einfach wunderbar 
:) Mit ihren 240.000 Einwohnern, hat sie eine angenehme Größe, man kommt überall fußläufig hin 
und doch ist genug los! Die Lage direkt am Fluss und die Nähe zum Meer ( Surfen, surfen, surfen ;) ) 
ist wirklich wunderschön. Porto ist sehr hügelig, so ist das umher spazieren zwar etwas anstrengend 
aber macht viel Spaß und man kann immer mal wieder etwas Neues entdecken. Total schön ist es 
auch über die Ponte Dom Luís I auf die andere Seite zu laufen, man hat einen wirklich malerischen 
Blick über die Stadt. In den letzten Jahren ist Porto immer beliebter und bekannter geworden, aber 
bei weitem noch nicht so überlaufen wie Lissabon und gerade in den Wintermonaten sind weniger 
Touristen unterwegs. Ein riesen Pluspunkt ist natürlich das Wetter, der Sommer ging gefühlt bis Ende 
November, im Dezember und Januar konnte es dann auch mal etwas ungemütlich werden (vor allem 



im Haus, viele Wohnungen haben keine Heizungen), aber die Sonne hat sich doch noch ziemlich häufig 
blicken lassen und Silvester haben wir beispielsweise im T-Shirt gefeiert :) 
Es lohnt sich auch Ausflüge innerhalb des ganzen Landes zu machen, Portugal hat sowohl landschaftlich 
als auch städtisch eine Menge zu bieten und ist so „klein“, dass man mit Bus und Bahn für wenig Geld 
überall hinkommt!
Noch ein riesen Pluspunkt: Allgemein ist Portugal deutlich günstiger als Deutschland, vor allem das 
Essengehen, Café und auch Bier und Wein ;) Zusammen mit der Förderung durch das Erasmus-
Programm kann man es sich wirklich gut gehen lassen. Die Portugiesen sind sehr sympathisch uns 
super freundlich. Die meisten meiner engen Freunde waren dann zwar trotzdem Italiener, aber das war 
auch top! 

Fazit
Da bleibt nicht mehr viel zu sagen: Porto ist eine tolle Stadt für ein Auslandssemster, ich habe meine 
Zeit dort sehr genossen und würde sagen, dass Stadt, Land, Wetter und Leute alles andere auch 
ziemlich schwierig machen! ;)


