
ERASMUS+ Erfahrungsbericht 

Wenn ich nun eine Woche nach meinem Erasmus an mein Semester in Porto zurück denke kommt 

es mir vor als habe ich dort zwei verschiedene Leben gelebt. Um meine Erfahrungen zu beschreiben 

beginne ich von vorne und beschreibe meine Erlebnisse von der Planung an bis hin zur Abreise. 

 

Die Vorbereitung des Erasmus-Semester war relativ einfach. Mit Frau Hiroe, aus dem International-

Office der Katholische Hochschule, konnte ich mich gut absprechen und immer wieder nachfragen, 

wenn etwas sein sollte. Da ich mich schon einmal vor der Pandemie für ein Erasmus beworben 

hatte, welches aufgrund der Pandemie nicht stattfand, wusste ich schon, wie die Bewerbung für das 

Auslandssemester funktionieren würde. Durch das International-Office der Gasthochschule ISSSP 

bekam ich zur Auswahl der Kurse an der portugiesischen Hochschule einen Link mit dem 

Vorlesungsverzeichnis zugesendet. Dieses war ausschließlich auf Portugiesisch, wodurch die 

Kurswahl etwas komplizierter wurde, aber mithilfe von meinen italienischen Kenntnissen und der 

Unterstützung durch Google Translator machbar war. Ab diesem Zeitpunkt hätte ich schon ahnen 

können, dass mich in Porto keine englischen Kurse erwarten würden. Da ich mich entschieden hatte 

ein zusätzliches aber letztes 8. Semester in Porto zu verbringen, reichte es aus zwei Kurse zu 

belegen. Durch die Beratung ging ich davon aus, dass ich ausschließlich die gewählten Kurse 

besuchen müsste und keine Leistungen erbringen müsste. Deshalb entschloss ich mich meine 

Bachelorarbeit mitzunehmen, um diese in Porto fertigzustellen. Weil ich mich für Sprachen 

interessiere besuchte ich vor meinem Semester zusätzlich einen privaten brasilianischen 

Portugiesisch-Sprachkurs, da es für europäisches Portugiesisch kaum Angebote gab.  

Zur Vorbereitung gehörte für mich auch die Suche nach einer Unterkunft. Mein Zimmer buchte ich 

über uniplaces.com, da ich mich über diese Homepage ganz gut abgesichert fühlte. Ich entschied 

mich für ein schönes Zimmer in einem Haus mit neun weiteren Bewohner*innen, da ich mir sicher 

war, dass ich dort direkt Freundschaften schließen könnte. Überraschenderweise stellte sich bei 

meinem Einzug im Februar heraus, dass außer mir acht Spanierinnen in diesem Haus lebten. Die 

Sprachbarriere und das Eingespielt-Sein dieser Gruppe erschwerte mir den Kontakt zu ihnen 

massiv. Glücklicherweise zog eine Woche nach mir eine weitere Spanierin ein, die aber anders als 

die anderen daran interessiert war mit mir in unserer gemeinsamen Sprache Englisch zu sprechen. 



Wir wurden sehr gute Freundinnen und fanden gemeinsam durch Erasmus-Events einen tollen 

Freundeskreis. Da mich die Wohnsituation in diesem Haus aus mehreren Gründen nicht glücklich 

machte, begann ich nach einem Monat nach einer neuen Unterkunft zu suchen. Dadurch fand ich 

eine schöne WG mit netten internationalen Mitbewohner*innen. Seitdem ich nach zwei Monaten in 

der ersten Unterkunft im April, dann umgezogen war, konnte ich meine Zeit in Porto endlich richtig 

genießen. Es kam mir vor wie ein ganz anderes und glücklicheres Leben.  

Porto als Stadt gefällt mir sehr gut, neben dem Weltkulturerbe, dem Flussufer und der schönen aber 

kleinen Innenstadt, hat es viele Grünflächen zu bieten. Gastfreundschaft wird in Portugal 

großgeschrieben, dadurch konnte ich selbst in meiner Nachbarschaft mit Hilfe meiner wenigen 

Portugiesisch-Sprachkenntnisse nette Bekanntschaften machen. Mit meinen neuen  

Mitbewohner*innen ging ich viel ans Meer und veranstaltete ab und zu kleine Partys im Garten. Mit 

meinen anderen Freund*innen ging ich zu verschiedenen Erasmus-Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel Städtetrips, Kneipentouren und Partys. Durch diese Events kann man nicht nur die Kultur 

des Gastlandes, sondern auch Menschen von überall her kennenlernt.  

Nebenbei durfte das Studium natürlich nicht zu kurz kommen. An die ISSSP musst ich mehrere 

Emails schreiben, damit ich herausfinden konnte, wann ich zu meinen Kursen kommen sollte. Das 

Ergebnis war, dass ich gar nicht kommen musste, da alle Kurse auf Portugiesisch abgehalten 

werden würden. Anstatt dessen sollte ich vier Hausarbeiten auf Englisch schreiben. Für mich war 

das neben der Bachelorarbeit ganz schön viel zu tun. Daher ging ich oftmals in die Bibliothek von 

Porto. Glücklicherweise hatte ich neben Freund*innen, die fast nichts für die Uni lernen mussten, 

auch zwei gefunden, die viel lernen mussten. Mit ihnen ging ich regelmäßig in die Bibliothek und 

Café trinken. Neben meinen Mitbewohner*innen und meiner vorherigen Mitbewohnerin wurden die 

beiden Freundinnen meine engsten Freund*innen in Porto. Da das europäische Portugiesisch 

schwieriger zu lernen ist als das brasilianische, konnte ich mich mit meinen Anfängerinnen-Skills 

eher wenig mit Portugies*innen auf Portugiesisch unterhalten. Meine Sprachfähigkeiten konnte ich 

aber dann mit einer brasilianischen Freundin trainieren, mit der ich mich sehr gut verstand. 

Zwischen dem feiern und lernen wurde es mir zudem wichtig surfen zu gehen. Ich entdeckte den 

Wassersport als mein neues Hobby. Es war nicht nur ein sportlicher Ausgleich im Meer und unter 

dem freien Himmel, sondern ich ging auch immer mit Gruppen. Dadurch konnte ich viele Menschen 

spontan kennenlernen und nach der Surfstunde zusammen mit diesen in eine Strand-Bar gehen, 

um den Tag am Meer noch mehr zu genießen. 

Da ich von der Universität in Porto kaum Präsenztage hatte, konnte ich relativ spontan sein mit 

meinem alltäglichen Programm. Zusätzlich konnte ich flexibel auf Reisen inner- und außerhalb 

Portugals gehen. Dadurch erkundete ich die Hauptstadt Portugals Lissabon, sah eine der ersten 

Universitätsstädte in Europa Coimbra, machte einen Kurztrip auf die Halbinsel Peniche und 

entdeckte weitere interessante Orte in Portugal. 



Mein Fazit für meine Reise nach Porto ist Folgendes. In dieser Stadt konnte ich wunderbare 

internationale Menschen kennenlernen. Durch das Erasmus war es mir möglich schnell Freunde zu 

finden und enge Freundschaften zu schließen. Das Auslandssemester hat sich vor allem deshalb 

für mich gelohnt, um diese Erfahrung zu machen. Für mich war es sehr beeindruckend zu erkennen, 

wie sehr mein Wohlgefühl von dem Wohnraum abhängen kann und wie wichtig mir die Unterstützung 

aus meinem Umfeld aus Deutschland, sowie jene meiner deutschen und internationalen 

Freund*innen ist. Beeindruckt hat mich auch der Kontakt zu meiner brasilianischen Freundin und zu 

den portugiesisch-sprachigen Menschen in Porto. Diese haben mir gezeigt, dass eine 

Kommunikation mit Händen und Füssen funktioniert, wenn ein gegenseitiges Interesse da ist. 

Weitere Fazits für das Auslandssemester in Porto sind, dass das Wetter nicht so warm und sonnig 

ist, wie man es sich für Portugal erwartet und es sich trotz sonniger Tage lohnt einen Regenschirm 

zu kaufen. Eine weitere Feststellung ist, dass es sehr sinnvoll ist, sich bei einer Erasmus-Seite 

einzuschreiben, um viele Kontakte knüpfen zu können. Die Universität bietet keine englischen Kurse 

an und keine Veranstaltungen für Erasmus-Studierende. Daher sollte man über seine Prioritäten 

nachdenken, wenn man sich auf ein Auslandssemester an der ISSSP einlassen möchte. Dennoch 

kann ich festhalten, dass es keinen Sinn macht und ausschließlich das Stresslevel erhöht, zu 

ambitioniert zu sein und seine Bachelorarbeit mit in das Auslandssemester zu nehmen.  Ein weiteres 

Fazit ist es, aufgrund meiner prägenden Erfahrung, dass es wichtig ist, Veränderungen im Erasmus 

und generell zu veranlassen, wenn man sich mit etwas nicht wohlfühlt, damit das Erasmus dann in 

vollen Zügen genossen werden kann. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass meine Zeit in Porto sehr schön und wertvoll für mich war. Sowie, 

dass ich prägende Erinnerungen gesammelt habe und Menschen kennengelernt habe, die ich 

niemals vergessen werde. Ich kann ein Erasmus in Porto, aber auch generell von ganzem Herzen 

empfehlen!  

 

 

 


