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Vorbereitung und Studium in Braga
Im Sommer 2013 bewarb ich mich auf einen Erasmusplatz des ZIB der
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Als Erstpriorität
wählte ich die kleine Stadt Braga im Norden Portugals aus. Die Beweggründe
meiner Erstwahl waren unter anderem die Sprache, die mir vom Klang gefällt,
dass Braga eine Kleinstadt ist und dass ich die Kultur Portugals noch gar nicht
kannte. Das machte dieses Land interessant und mich neugierig. Ich bekam dann
den Bescheid der Zulassung. Anfang des Sommersemesters hatte ich ein erstes
Erasmus-Vorbereitungstreffen. Wir konnten Fragen stellen und uns wurde
geholfen beim Ausfüllen der Dokumente. Ich erhielt immer freundliche
Unterstützung des ZIB bei Fragen und Sorgen, die ich bezüglich meines
Auslandsstudiums hatte. Bis zum 1. November musste ich meine offizielle
Bewerbung an die Gastuniversität Braga schicken und bekam Anfang Dezember
den Bescheid, auch von der Gastuniversität zugelassen worden zu sein. Danach
war ich sehr beruhigt, das alles mit den Bewerbungen abgeschlossen war und
geklappt hatte. Ich war sehr gespannt und aufgeregt auf meine Zeit in Braga. Bis
Februar hörte ich nichts mehr von der Universidade do Minho. Es machte mich
etwas nervös, aber am Anfang des Monats Februar, zwei Wochen vor meinem
Beginn des Auslandsstudiums, bekam ich den Bescheid über meine
Willkommenswoche in Braga. Ich hatte das gefühl, dass ich erwartet wurde in
Braga und dort gewußt wurde, dass ich komme. Leider erhielt ich eine Absage
für das Studentenheim und hatte somit keine Unterkunft in Braga. Diese
Mitteilung erhöhte meine Aufgeregtheit und ich hatte Sorgen, was mich wohl
erwarten würde. Ich kannte das Land nicht, sprach die Sprache nicht und hatte
keine Bleibe. Alle meine Freunde sprachen mir Mut zu, da würde sich etwas
ergeben. Ich buchte dann ein Hostel und suchte vor Ort nach einem Zimmer.
Das war anfangs schwer, weil die Zimmer nicht meinen Vorstellungen
entsprachen. Letztendlich fand ich jedoch ein nettes Zimmer und lebte ein
halbes Jahr mit einer Portugiesin zusammen. Das Appartement war im Zentrum
der Stadt, die Universität jedoch außerhalb. Ich hatte deshalb einen weiten Weg
zur Universität. Ich lief jeden Tag 40 Minuten zur Universität und 40 Minuten
zurück. Im Nachhinein frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Ich denke, es
war ein anderes Lebenstempo dort und außerdem gefiel mir der Weg den ich
lief, immer wieder von neuem.

Am Anfang musste ich meinen Stundenplan an der Universität zusammenstellen, das war nicht ganz einfach. Ich musste erst einmal das Wahlsystem der
Gasthochschule verstehen, aber da wurde uns zum Glück geholfen. Immer
wieder musste man zum International Office und brauchte verschiedenste
Unterschriften von Mitarbeitern und Koordinatoren. All dies war jedoch in einer
Woche erledigt. Die nächste Schwierigkeit bestand darin, sich auf dem Campus
zurecht zu finden und genügend Zeit einzuplanen auf der Suche nach den
Hörsälen, Computerräumen. Die Seminare waren auf Portugiesisch und es viel
mir schwer, dass Thema der Stunden zu verstehen. Ich musste fünf Veranstaltungen belegen und hatte jeden Tag Universität. Manche meiner Veranstaltungen dauerten drei Stunden, andere eine Stunde oder zwei Stunden. Drei
Stunden Seminare waren sehr anstrengend, zumal ich fast gar nichts verstand.
Am Abend besuchte ich zweimal die Woche den Portugiesischkurs, was für
mich der interessanteste und lehrreichste Unterricht war. Am Ende musste ich
für jeden meiner Kurse an der Universidade do Minho einen Essay über ein
Thema schreiben, das mit dem Seminar zu tun hatte. Ich durfte auf Englisch
schreiben. Ich denke, dies war eine gute Aufgabe, weil ich mich intensiv und
selbstständig mit einem Thema befasste und am Ende bin ich mit allen meinen
Essays zufrieden.

Alltag und Freizeit
Mein Alltag bestand darin, dass ich die Lehrveranstaltungen besuchte, mich
einlebte und Menschen kennen lernte. Ich versuchte Kontakt zu den
portugiesischen Studenten zu bekommen, was sich jedoch als sehr schwierig
herausstellte. Ich lernte aber viele internationale Studenten kennen. Ich fand es
toll mit so vielen Menschen verschiedenster Nationalität meine Zeit verbringen
zu können. Ich lernte sie besser kennen und hoffe etwas von ihnen allen gelernt
zu haben, von ihren Lebensweisen und ihre Art mit den Dingen und Geschehnissen umzugehen. Ich hatte drei sehr gute Freunde gefunden mit denen ich
hauptsächlich meine Zeit verbrachte. Mit diesen Freunden unternahm ich
Ausflüge in die Umgebung Bragas. Ich reiste mit ihnen in andere portugiesische
Städte, ging zu Konzerten, fuhr an den Atlantik und genoss jeden Moment. Am
Abend trafen wir uns oft mit der Erasmus-Community. Es war immer bunt und
lustig.
Letztendlich bedauere ich am meisten, dass ich keine freundschaftliche Beziehung zu einem portugiesischen Studenten/in aufbauen konnte.
Meine beste Erfahrung war es insgesamt im Ausland zu leben und zu sehen, wie
dort gelebt wird. Ich habe genossen einkaufen zu gehen auf dem Markt, in den
Straßen Bragas spazieren.

zu gehen und den Lebensrhythmus dieses Landes fühlen zu könne. Nette, aber
auch unfreundliche Begegnungen hatte ich und kann schließlich sagen, dass
mich jede nette Begegnung sehr erfüllt und besonders glücklich gemacht hat. Ich
glaube, ich habe aus diesem Erasmus gelernt, Momente und Dinge intensiver
und offener leben zu können.
Als Hinweis würde ich allen zukünftigen Erasmus- Studenten auf den Weg
geben, sich auf die Dinge einzulassen und die Menschen ansprechen, die einem
sympathisch sind. Ich habe so meine beste Freundin in Braga gefunden. Ich
hatte anfangs Schwierigkeiten, mich auf das Erasmus-Freizeitleben einzulassen.
Ich habe mich darauf eingelassen und ausprobiert. Ich habe Dinge gefunden, die
mir wirklich gefallen haben. Am Ende habe ich eben die Dinge gemacht, die mir
wirklich Spaß gemacht haben und die anderen eben nicht. Ich denke, man muss
auch nein sagen können und das sollte man auch, wenn einem etwas nicht
gefällt, auch wenn man dann etwas anders macht, als die anderen.

