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Das wichtigste zuerst: Ich würde auf jeden Fall jedem zu einem Erasmus Semester im
Ausland raten, ganz egal wo. Das Semester in Braga war eine einzigartige Erfahrung und
selbst wenn man dafür ein Semester dran hängen müsste, sollte man sich auf keinen Fall
davon abschrecken lassen, das ist es mehr als wert.
Ich war vorher noch nie in Portugal und auch Portugiesisch konnte ich nicht, die
Entscheidung nach Braga zu gehen war also eher spontan. Am ZIB habe ich diese
Partneruniversität auch empfohlen bekommen, da dort wohl alle Erasmusstudenten sehr
zufrieden waren.
Über die angebotenen Kurse habe ich mich auf der Seite der Universität Minho informiert, die
Zeiten stehen aber erst sehr spät fest, daher habe ich meinen Stundenplan als ich vor Ort war
noch einmal sehr verändert.
In Köln wollt ich an der Uni eigentlich einen Portugiesisch Sprachkurs machen, der stellte
sich jedoch im Nachhinein als brasilianisches Portugiesisch heraus und der Dozent riet mir
eher davon ab, den Kurs weiter zu verfolgen. Daher habe ich mich dazu entschieden, vor dem
Auslandssemester einen dreiwöchigen Sprachkurs in Braga zu besuchen. Dieser kostet zwar,
war für mich aber absolut sinnvoll und auch abgesehen von dem Nutzen eine der schönsten
Zeiten in meinem ganzen Semester und die Freundschaften die ich in dem Kurs geschlossen
habe blieben die wichtigsten. Außerdem hatte man so Kontakte auch in andere portugiesische
Städte wie Lissabon, Coimbra und Porto, da nicht alle Teilnehmer nach dem Sprachkurs in
Braga blieben.
Auch während des Semesters habe ich noch einen Sprachkurs gemacht, der zweimal in der
Woche je drei Stunden stattfand. Nach dem Intensivkurs am Anfang konnte ich mich aber
schon sehr gut in Alltagssituationen verständigen und die Portugiesen freuen sich immer sehr
wenn man sich bemüht.
Für die Dauer des Sprachkurses habe ich in der Residencia Lloyd Braga gewohnt, einem
Wohnheim in dem man sich ein Zimmer teilte. Küchen gab es keine richtigen, nur pro Etage
ein Raum mit Mikrowellen und Tischen. Für die drei Wochen war ich dort sehr zufrieden, da
alle Teilnehmer des Sprachkurses gemeinsam dort wohnten und wir daher schnell zu einer
Gruppe zusammengewachsen sind und es mir nach dem Kurs vorkam, als würde ich die
meisten schon viel länger kennen. Fürs ganze Semester würde ich allerdings weder diese
Residenz noch Santa Tecla, ein weiteres Studentenwohnheim, empfehlen. Sie sind zwar billig,
da wohnen in Braga aber generell nicht teuer ist lohnt es sich eher sich eine Wohnung zu
suchen.
Nach dem Sprachkurs bin ich mit anderen Erasmus Studenten in ein Haus nah am Zentrum
gezogen. Eine Wohnung zu finden ist in Braga relativ einfach, auf den Straßen und auch in
der Uni hängen öfters Aushänge mit Angeboten und da zu Beginn des Semesters alle auf der
Suche sind, findet man auch leicht Mitbewohner. Die Miete liegt meist etwa bei 150 Euro.
Die Veranstaltungen an der Universität sind auf Portugiesisch und einige Dozenten sprechen
leider nur sehr schlecht oder fast gar nicht Englisch. In solchen Fällen helfen einem aber
gerne die portugiesischen Studenten beim übersetzen und mit ein paar portugiesischen
Grundkenntnissen fällt es einem nicht schwer, zu mindest teilweise zu folgen. Ich konnte in
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ich sagen, dass mich das Semester für mein Studium nicht wirklich viel weiter gebracht hat.
Wie viele Kurse ich mir im Endeffekt anrechnen lassen kann weiß ich noch nicht.
Dafür würde ich sagen, das Auslandssemester macht einen nicht nur eigenständiger, sondern
auch viel offener anderen Menschen gegenüber und man lernt unglaublich viele
unterschiedliche Kulturen kennen.
Universitäten in Portugal sind eher schulisch aufgebaut, beziehungsweise wie viele FHs hier.
Welche Kurse man in welchem Semester macht ist vorgegeben, es gibt also wenig
Wahlmöglichkeiten und dies erschwert das Erstellen eines Stundenplans, da so auch nicht alle
Kurse zum Sommer- und Wintersemester angeboten werden. Ich habe an Kursen aus dem
erste, zweiten und dritten Jahr teilgenommen, da sie thematisch am besten passten, dadurch
hatte ich aber auch einige Kurse, die für mich relativ leicht waren.
Die meisten Dozenten kommen einem bei mangelnden Portugiesischkenntnissen aber sehr
freundlich entgegen, obwohl ich teilweise die einzige Erasmusstudentin in einem Kurs war
haben sie sogar öfters Sätze noch einmal auf Englisch wiederholt und auch die Klausuren und
Hausarbeiten am Ende konnte ich auf Englisch schreiben.
ESN Minho, das Erasmus Student Network in Braga, organisiert viele Partys, Trips und
andere Events. Das hilft besonders am Anfang sehr gut, um Leute kennen zu lernen und die
Ausflüge waren immer sehr lustig und nicht teuer.
Die Freundschaften die man in diesem Semester schließt sind unglaublich intensiv und ich bin
mir sicher, dass die meisten davon noch sehr lange halten werden.
Feiern gehen kann man in Braga relativ gut, die Auswahl ist natürlich nicht so groß wie hier
in Köln, aber es gibt einige Bars und Clubs die während des Semesters gut besucht sind.
Eintritt bezahlt man beinah nie und auch Getränke sind nicht teuer.
Sehenswürdigkeiten sind vor allem die Kirchen Bom Jesus und Sameiro, die beide auf einem
Hügel direkt neben der Stadt liegen. Nah an Braga liegt auch der Nationalpark Gerês, ich habe
es leider nicht dorthin geschafft, würde es aber gerade im Sommer auf jeden Fall empfehlen.
Das Fußballstadion in Braga ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert, da es auf einer Seite in
die Felsen gebaut ist, Tickets für Spiele sind auch nicht teuer.
Wer sich entscheidet, nach Braga zu gehen, sollte auf jeden Fall typisch portugiesische Pastei
de Nata probieren (Teilchen aus Blätterteig und einer Art Puddingcreme, daran kommt man
gar nicht vorbei, die gibt es in jeder Pasteleria) und in der Taberna Belga Francesinha essen.
Braga liegt sehr nah an Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals. Am besten kommt man mit
dem Zug dorthin, eine Fahrt kostet ca. 3,50 Euro und dauert etwa eine Stunde. Die Stadt ist
wirklich wunderschön und dort kann man auch sehr gut feiern gehen, außerdem bietet die
Lage direkt am Meer außer schwimmen zu gehen die Möglichkeit zum surfen.
Auch in andere portugiesische Städte kommt man mit Überlandbussen relativ billig, eine
Fahrt nach Lissabon kostet beispielsweise etwa 17 Euro. Durch den Flughafen in Porto kann
es sich aber auch lohnen mal mit Ryanair in eine andere Stadt zu fliegen, auf jeden Fall
empfehlen würde ich die Algarve (Ryanair fliegt Faro an) wo man außerhalb der typischen
Touristenzeiten unglaublich billige Unterkünfte findet. Wir waren im Januar dort und es war
schon warm genug sich mal ins Meer zu trauen, dafür waren die Strände aber entspannend
leer.
Ich habe auch Trips außerhalb Portugals gemacht, Spanien liegt natürlich sehr nah und die
Organisation Student Travelers bietet monatlich eine Reise nach Marokko an, die ich auch
sehr empfehlen kann.

Abschließend kann ich sagen, dass das gesamte Semester für mich eine wundervolle Zeit war,
man schließt so viele Freundschaften mit Leuten aus anderen Ländern, lernt nicht nur eine
neue Sprache sondern auch ein paar Wörter in anderen Sprachen und hat einfach eine
unglaubliche Zeit.
Rückblickend fällt mir eigentlich nichts Negatives ein, vielleicht höchstens, dass ich obwohl
dort genau mein Studiengang angeboten wurde nur relativ wenig für mein Studium hier tun
konnte.
All die Highlights der sechs Monate aufzuzählen würde eine Ewigkeit dauern, man erlebt so
unglaublich viel und jeder einzelne Moment bleibt einfach unvergesslich. Besonders in
Erinnerung bleiben all die Menschen, die ich kennen gelernt habe, die vielen Trips und Partys
und die Reise nach Marokko.
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