Braga SoSe 2013
Meine Erasmus-Erfahrung begann mit dem Besuch des Zentrums für Internationale
Beziehungen der Humanwissenschaftlichen Fakultät an meiner Heimatuniversität in
Köln. Da ich bereits durch einen längeren Aufenthalt in Brasilien die portugiesische
Sprache etwas gelernt hatte und ich noch nie die Chance hatte Portugal
kennenzulernen, wollte ich mich über die Möglichkeiten eines Studienaufenthalts dort
erkundigen. Sofort wurde ich freundlich beraten und ermutigt mich für einen
Erasmusaufenthalt an der Universidade do Minho in Braga zu bewerben, da dort die
Chancen auf ein Erasmus-Stipendium gut stehen. Zuversichtlich füllte ich also den
Bewerbungsbogen aus, erstellte ein zusätlich erforderliches Motivationsschreiben und
konnte mich schon bald über eine Zusage freuen. Die weitere Planung im Inland
wurde mir durch das ZIB vereinfacht. Bei einer Info-Veranstaltung erhielt ich alle
wichtigen Informationen über das Erasmus-Programm, die ich für die Vorbereitung in
Deutschland benötigte. Danach hieß es auf eine Antwort aus Portugal warten. Da ich
schon vom hiesigen ZIB vertröstet wurde, dass die Informationen aus Portugal immer
ein wenig Zeit benötigen, war ich nicht überrascht als mich erst einige Wochen vor
meiner Abreise die erste E-Mail von der Universidade do Minho in Braga erreichte.
Jedoch waren in dieser E-Mail bereits alle nötigen Informationen enthalten, die ich für
die Vorbereitung brauchte: Einschreibung, Learning Agreement (also sozusagen die
Erstellung des Studenplans), Unterkunft und Sprachkurs. Das Ausfüllen der meisten
Formulare ging einfach und ohne Probleme. Lediglich bei der Suche nach einem
passenden Kursangebot und der Erstellung meines (vorläufigen) Stundenplans, musste
ich mich ein wenig auf der Homepage der Universidade do Minho zurecht finden. Mit
ein wenig Selbsteinsatz war jedoch bald alles erledigt und die Anreise mittels Flug
nach Porto und anschließendem Bus nach Braga konnte angetreten werden.
Glücklicherweise konnte ich mir bereits vor meiner Ankunft in Braga eine Unterkunft
besorgen. Durch einen befreundeten deutschen Erasmus-Studenten, der breits im
vorigen Semester in Braga studierte, konnte ich sein WG-Zimmer übernehmen. So
kam ich einer 4-er WG mit drei portugiesischen Mitbewohnern unter. Die Wohnung
war modern, bereits durch meinen Vormieter eingerichtet und lag in perfekter Lage
zur Universität (10 Minuten zu Fuß) und zum Stadtzentrum (15 Minuten zu Fuß).
Bereits vor meiner Ankunft wurde mir - durch Bekannte vor Ort – abgeraten ein
Zimmer im angebotenen Studentenwohnheim zu beziehen. Vor Ort stellte sich heraus,
dass das Studentenwohnheim wirklich einige Nachteile bot. Durch Bewohner erfuhr
ich, dass die Chance ein Einzelzimmer im Wohnheim zu ergattern recht gering war.
Außerdem gab es keine Möglichkeit – und es war nicht gestattet – selbstständig zu
kochen. Zu guter Letzt befand sich das Wohnheim in einiger Entfernung von der
Universität (ca. 30 Minunten zu Fuß) und eine strenge Nachtruhe musste eingehalten
werden. So war ich froh in meiner modernen, beheizten Wohnung die ersten Monate
meines Erasmus im überraschend kalten Winter in Portugal verbringen zu können.
Bei meinem ersten Besuch der Universität musste ich mich erstmal durch den
Gebäudedschungel kämpfen bis ich den Raum der Info-Veranstaltung für alle neuen
Auslandsstudenten fand. Da ich aus Köln eine Campus-Universität nicht gewohnt war,
fiel es mir anfangs nicht leicht mich zurechtzufinden (auch wenn der Campus in
Wirklichkeit überschaubar ist). Angekommen wurde mir direkt eine Tasche in die
Hand gedrückt die neben wichtigen Informationen der Universität (Termin für die
Einschreibung im International Relations Office, Termin zum Treffen mit meiner

akademischen Koordinatorin, Nutzung des elektronischen Services der Universität,
Informationen zur Nutzung der Bibliothek, usw) auch praktische Dinge wie eine
portugiesische Prepaid Sim-Karte oder Bus- und Zugfahrpläne enthielt. Nachdem ich
diese Unterlagen alle fleißig studiert hatte wurden sie nochmal ausführlich auf der
Info- Veranstaltung in allen einzelheiten (auf Englisch und Portugiesisch) erklärt.
Nach dieser etwas langwierigen Prozedur gab es dann aber auch noch Tips über das
Freizeitangebot der Universität und über das Erasmus Student Network (ESN), die
neben Ausflügen auch Partys und andere nette Angebote für Erasmusstudenten
organisieren.
Alles in allem war es super organisiert und ließ keine Fragen offen. Auch das Treffen
mit meiner akademischen Koordinatorin im Bereich Pädagogik und den anderen
Eramsus-Studentinnen dieses Bereichs verlief zunächst gut. Nach genaueren Infos
über die Erstellung des Studenplans wurde es jedoch knifflig. Einige Kurse die ich
belegen wollte wurden dieses Semester gar nicht angeboten (was ich erst vor Ort
erfahren konnte) und somit musste ich meinen Stundenplan ziemlich komplett
umstellen. Durch Hife meiner Koordinatorin ging dies jedoch gut. Leider war das
Anfangsengagement meiner Koordinatorin nicht von großer Dauer. Währrend des
Semesters war sie schwer zu erreichen, da sie auf E-Mails grundsätzlich nicht
antwortete und auch sehr selten in ihren Büro anzutreffen war, so dass ich bei
Problemen oft auf mich allein gestellt war. Eine weitere Schwierigkeit stellte die
Bürokratie im International Relations Office dar. Es konnte passieren, dass man für
eine einfache Unterschrift geschlagene drei Mal dort erscheinen musste und man
immernoch nicht sicher war, ob damit alles erledigt war.
Einen weiterern Schock erlebte ich in den Kursen selbst. Durch die spärlichen
Beschreibungen des Kursangebots konnte ich mir nur ein schlechtes Bild machen über
den Inhalt der Veranstaltungen. So wurde ich das ein oder andere Mal gehörig
überrascht, da die Kursinhalte doch sehr von meinen Vorstellungen abwichen. Zudem
konnte ich meist nur Kurse aus dem 1. Semester besuchen. Somit waren meine
Kommilitonen im Durchschnitt ca. 4 Jahre jünger als ich. Ich kam mir ein wenig vor,
als hätte man mich in meine Abiturzeit in Deutschland zurückversetzt. Dies hatte
mehrere Gründe: Zum Einen sind die Studiengänge wie im Klassenverband
organisiert, so dass man immer mit den gleichen Leuten seine Kurse besucht. Zum
Anderen durch die Lehrmethoden der Professorinnen. Ausnahmsloser
Frontalunterricht ohne sämtliche Powerpoint-Präsentation und stundenlange
mündliche Vorträge ohne Diskussionsmöglichkeit waren doch etwas ungewohnt für
mich. Am Ende fand ich jedoch trotzdem noch Kurs die mich interessierten. Positiv
kann ich ebenso noch anmerken, dass die Beziehung zwischen Professorinnen und
Studentinnen wirklich sehr freundlich war. Außerdem wurde, so gut es geht auf mich,
als ausländischen Studenten, Rücksicht genommen und meine sprachlichen Defizite
mit viel Geduld hingenommen. So war es mir letztendlich möglich alle Prüfungen und
Ausarbeitungen auf Portugiesisch erfolgreich zu absolvieren.
Ein weiterer großer Pluspunkt meines Erasmus-Aufenthalts war die Freizeit- und
Alltagsgestaltung in Braga. Trotz seiner relativ geringen Größe hat Braga – als doch
immerhin drittgrößte Stadt Portugals – einiges an Kultur-, Sport-, und
Ausgehmöglichkeiten zu bieten. Allein durch das Angebot der Universität kann man
einige Interessen zufrieden stellen, wobei die große Sportanlage mit eigenem FittnessCenter sehr förderlich ist. Aber auch durch das ESN wurden zahlreiche Partys,

Ausflüge und Aktivitäten in ganz Portugal angeboten, so dass man immer einie
Beschäftigung hatte und viele neue Kontakte knüpfen konnte. Außerdem ermöglichte
es eine hohe Kneipendichte rund um die Universität und im Zentrum der Stadt jeden
Abend ein gemütliches Feierabendbier in netter Gesellschaft zu genießen. So wurde
meine anfängliche Angst in einer „kleineren“ Stadt zu studieren zunichte gemacht, da
man im Alltag und auf dem Campus ständig Bekannte traf.
Abschließend kann ich sagen, dass wohl die beste Erfahrung darin bestand so viele
nette Menschen aus verschiedenen Nationen kennenzulernen und mit ihnen eine
schöne gemeinsame Zeit zu verbringen. Somit konnte auch die schlechte Erfahrung
des Lehrangebots an der Universität bei weitem ausgeglichen werden.
Braga, den 20. Juli 2013

