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Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf den Internetseiten des Akademischen 
Auslandsamtes veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende weitergeleitet wird.

Persönlicher Erasmus Erfahrungsbericht

Einleitung

Im Wintersemester 2011/12 habe ich im Rahmen des Erasmus Programms ein 
Auslandssemester in der portugiesischen Studentenstadt Coimbra gemacht. In Coimbra 
leben etwa 22.000 Studenten, davon sind etwa 2.000 international. In diesem Bericht werde 
ich meine Erfahrungen schildern, zukünftigen Erasmus Studenten wichtige Fragen zu 
beantworten.

Studium in Coimbra 

Coimbra ist eine Stadt, die nur durch seine Studenten lebt! Hier befindet sich die 
älteste Universität Portugals, die Universidade de Coimbra. Auf den Straßen, in Bars 
oder Cafes, sieht man praktisch nur Studenten, die meisten portugiesisch, aber 
auch zahlreiche internationale Studenten leben hier. Da die Stadt sehr klein ist, 
scheint sich jeder zu kennen, es herrscht eine angenehme, familiäre Atmosphäre. 
Studieren kann man hier praktisch alles, die verschiedenen Fakultäten sind über die 
gesamte Stadt verteilt, hauptsächlich aber über drei Campus, genannt Polo 1, Polo 
2 und Polo 3. Polo 1 ist der historische Universitätskern unter Anderem mit der 
Sprachenfakultät und der Jurafakultät. Hier habe ich einen Portugiesischkurs 
belegt, kann ansonsten wenig darüber sagen. Meine Fakultät, Departamento de 
Engenharia Informática, befindet sich in Polo 2.

Die Kurse an dem Departamento de Engenharia Informática, also der Informatik 
Fakultät, bestehen meist aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im 
praktischen Teil gibt es immer eine Möglichkeit auch ohne portugiesisch-
Kenntnisse teilzunehmen, weil entweder die komplette Veranstaltung englisch 
gemacht wird, oder der Dozent sowieso nur Einzelgespräche mit den Gruppen 
führt. Es werden nämlich in fast allen praktischen Veranstaltungen größere Projekte 
in Gruppen durchgeführt. Die theoretischen Veranstaltungen sind normale 
Vorlesungen. Mit etwas Glück werden diese in englisch gehalten, aber zumindest 
gibt es immer englische Foliensätze. Die Literatur ist sowieso meist englisch. Die 
Veranstaltungen sind durch den praktischen Teil durchaus interessant und 
praxisnah, gerade im Vergleich zu anderen Erasmus Studenten ist es aber auch eine 
Menge Arbeit. Eine Veranstaltung bringt meist 6 Leistungspunkte, ich habe 
inklusive des Sprachkurses 5 Kurse besucht, also 30 LP.

Der Besitz eines Notebooks ist sehr zu empfehlen; große Computerpools, in denen 
jeder Student jederzeit Zugang zu einem Computer hat gibt es nicht. Mit einem 
Notebook lässt es sich dafür aber sehr angenehm arbeiten. Es gibt jede Menge 
Arbeitsplätze, die meisten sind mit Stromleisten ausgestattet. Und Internet über 
WLAN gibt es natürlich auch. 

Wer keine Lust hat in der Uni zu arbeiten, wird in einem der zahlreichen Cafes 
glücklich werden. Es gibt fast überall WLAN und immer günstigen, leckeren Kaffee, 
der die Produktivität ungemein steigert ;)



Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studenten

An der Universität von Coimbra studieren 22.000 Studenten, davon sind etwa 2.000 
international, also nicht aus Portugal. Der Kontakt zu internationalen Studenten ist 
sehr einfach, in der Uni, in Bars, Cafes oder Parks finden sich ganz automatisch 
Erasmus Studenten aus verschiedensten Ländern zusammen. Gesprochen wird 
meist englisch, gegen Ende des Semesters auch öfter mal portugiesisch. 
Ausgenommen natürlich die Brasilianer, die ja sowieso portugiesisch sprechen. Es 
gibt in Portugal übrigens sehr viele brasilianische Studenten. 

Der Kontakt zu Portugiesen ist ein wenig schwieriger. Woran genau das liegt kann 
ich nicht sagen, evtl weil die Portugiesen ja schon einen festen Freundeskreis 
haben und nicht auf der Suche sind nach neuen Freunden. Bei den internationalen 
Studenten ist das anders, jeder will ja ganz schnell ganz viele Leute kennenlernen. 
Da ich mit 3 Portugiesen zusammengewohnt habe, hatte ich allerdings auch 
Kontakt zu portugiesischen Studenten und habe innerhalb des Semesters auch 
noch weitere kennengelernt.

Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt

Ich habe vor dem Auslandsaufenthalt einen 2-Wochen Sprachkurs am 
Sprachenzentrum der TU Berlin (http://www.skb.tu-berlin.de/) gemacht und danach 
einen regulären Kurs an der Uni Potsdam besucht (UNICert I/2). Dadurch hatte ich 
zumindest die Grundlagen, um mir zum Beispiel ein Bahnticket zu kaufen. Es ist 
nämlich so, dass viele Portugiesen kein englisch sprechen. Sprachkenntnisse sind 
also absolut empfehlenswert. In Portugal habe ich dann noch einen weiteren 
Sprachkurs an der Uni gemacht, das meiste habe ich jedoch dann in Gesprächen 
mit Freunden gelernt. Vor dem Semesterstart gibt es einen kostenlosen und einen 
kostenpflichtigen Intensivkurs. Ich habe beide nicht gemacht. Um den kostenlosen 
Kurs muss man sich schon sehr früh kümmern, der kostenpflichtige war mir dann 
einfach zu teuer. 

Wohn- und Lebenssituation 

• Unterkunft

Da Coimbra eine Studentenstadt mit wechselnden Studenten ist, gibt es jede Menge 
Wohnungen. Wohnungen sind in den meisten Fällen möbliert; nichts Besonderes, 
aber ein Bett, Schrank, Schreibtisch und Stuhl sind quasi Standard. Eine Wohnung 
findet man, indem man durch die Stadt läuft und einfach an Wohnungen klingelt, 
bzw bei Vermietern anruft. Zum Semesterbeginn befinden sich an etlichen Häusern 
kleine Zettel mit der „Arrenda-se quarto“, also Zimmer zu vermieten. Hier schadet es 
nicht, sich Zeit zu nehmen und viele Wohnungen anzuschauen, bis man zufrieden 
ist, schließlich lebt man hier einige Zeit! Mein Zimmer habe ich erst nach 5 Tagen 
gefunden! Ein Zimmer kostet zwischen 150 und 220 Eur pro Monat. Nicht wundern, 
Mietverträge gibt es so gut wie nie! Alles wird nur mündlich besprochen und die 
Miete wird oft in Bar bezahlt. Da sich das Studentenleben um den Praca Republica 
und die alte Kirche Se velha abspielt, lohnt es sich unbedingt auch in dieser 
Umgebung zu wohnen, damit man abends gut nach hause kommt.

Neben dem Wohnen in normalen Apartments gibt es noch die Möglichkeit im 
Studentenwohnheim oder in einem Erasmus Haus zu wohnen. In einem Erasmus 
Haus wohnen nur Studenten zusammen und es herrscht eine permanente Party-
Atmosphäre.



• Lebenserhaltungskosten

Die Kosten für Lebensmittel sind vergleichbar mit denen hier in Deutschland. 
Deutlich günstiger sind dagegen Bars und Cafes. Ein Cafe (espresso) kostet etwa 
0,60 Eur, ein Fino (also ein kleines Bier) ca 1 Eur. In einigen Bars gibt es abends 
Angebote wie 10 Shots für 5 Eur. 

• Mensen

Es gibt einige Mensen in Coimbra; ein Mittagessen kostet für Studenten 2,30 Eur 
und besteht aus Suppe, Brot, Hauptgang, Nachtisch, Obst und Wasser. Es gibt eine 
Mensa, in der es vegetarisches Essen gibt, die Cantina Amarella. 

• Freizeitangebote

Von Erasmus werden etliche Aktivitäten, Parties und Reisen angeboten. Zusätzlich 
bietet die AAC (http://www.academica.pt/), also sozusagen das Studentenwerk der 
Uni Coimbra diverse Sport-, Musik- und etliche andere Kurse an. Außerdem finden 
sich unter den Studenten gerade über facebook immer sehr schnell Gruppen, um 
Fußball zu spielen, Musik zu machen oder nur zum Strand zu fahren.

• Handy

Die meisten Studenten haben vodafone prepaid Karten. Da gibt es wiederum 
verschiedene Pläne; die meisten haben yorn. Man zahlt dabei am Anfang des 
Monats einen Festpreis (5 bzw. 7,50 Eur) und kann dann einen Monat in dem 
gleichen Plan kostenlos SMS schicken und telefonieren. Die SIM Karten gibt es 
entweder direkt im erasmus Treff (Alex Bar) oder in einem der vodafone shops.

• Banken 

Es gibt etliche multibancos, also Geldautomaten an denen man sich mit praktisch 
jeder Karte Geld abheben kann. Mit meiner VISA von der Berliner Sparkasse war das 
sogar kostenlos. Ansonsten kann man sich aber auch einfach ein Konto bei einer 
portugiesischen Bank erstellen. 

• Öffentliche Verkehrsmittel (http://smtuc.pt/index.php)

In Coimbra gibt es einige Buslinien, die tagsüber fahren; Nachtbusse gibt es nicht. 
Da das Zentrum Coimbras relativ klein ist, kann man fast alles bequem zu Fuß 
erreichen und ist nicht auf die Busse angewiesen. Lediglich zu meiner Fakultät in 
Polo 2 habe ich fast immer den Bus genommen. Zu Fuß wären das ca 35 min 
gewesen. Die Busse fahren nach festgelegten Busplänen, die am Anfang jedoch 
etwas kompliziert wirken. Es ist nämlich nur die Zeit an der ersten Haltestelle 
angegeben, den Rest muss man abschätzen, was nach ein paar Mal fahren dann 
aber ganz gut funktioniert. 11 Fahrten kosten 6,30 Eur.

Rückblick 

Mein Zeit in Coimbra war wirklich super schön. Vor Allem die internationalen 
Kontakte, die ich hier knüpfen konnte, haben meinen Horizont unglaublich 
erweitert. Sehr spannend waren auch zahlreiche Reisen, die ich in Portugal 
unternommen hab. Es ist immer wieder spannend gewesen, wie unterschiedlich, 
aber zur gleichen Zeit ähnlich Länder und Menschen verschiedener Länder sind.

Abschließen möchte ich diesen Bericht mit einem Tipp für Frauen: Nehmt nur 
bequeme Schuhe mit nach Coimbra! Die Stadt ist auf einem Berg gebaut und mit 
hochhackigen Schuhen werdet ihr da nicht laufen können!
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