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Ich hatte schon immer überlegt, dass ich gerne eine Zeit lang ins
Ausland gehen würde, um dort zu studieren, allerdings fehlte mir der
nötige Anschub um es endlich anzugehen. Bis ich im Sommer 2014
zufällig einen Aushang in der Humanwissenschaftlichen Fakultät
gesehen habe. Es waren noch Restplätze für ERASMUS im
Sommersemester 2015 zu vergeben. Also entschloss ich mich
kurzerhand eine Bewerbung samt Motivationsschreiben etc. zu
schreiben. Zu diesem Zeitpunkt konnte ichweder Portugiesisch, noch
kannte ich die Stadt Braga oderhatte von ihr gehört. Aber Portugal als
mediterranes Land klang für mich interessant. Außerdem dachte ich, bei
einer unbekannten Stadt wie Braga wären die Chancen bestimmt größer,
den Platz zu bekommen,als bei großen Städten wie Istanbul. Bereits
einige Tage später bekam ich dann auch per Mail die Bestätigung, dass
ich den Platz in Braga erhalten habe. Anschließend erhielt ich viel
Unterstützung durch das Zentrum für Internationale Beziehungen der
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Bei einem
Infoabend wurdeich mit allennotwendigen Informationenversorgt. Auch
bei allen Fragen, die ich mir im weiteren Verlauf stellte, erwies sich das
ZIB als zuverlässige Anlaufstelle.
Da ich im Bereich Pädagogik studieren wollte und alle akademischen
Angebote der Universidade do Minho lediglich auf Portugiesisch
angeboten wurden, habe ich mich auf die Suche nach einem Sprachkurs
gemacht. An der Universität zu Köln wurden im Wintersemester
2014/2015 nur Portugiesischkurse für Fortgeschrittene abgehalten,
sodass ich mich an der Volkshochschule für einen Portugiesischkurs für
Anfänger anmeldete. Dieser startete leider erst im September, sodass
ich „nur“ mit einem A1-Level nach Braga geflogen bin. Das war aber
größtenteils kein Problem, vor allem die Dozenten und die Studenten
vom ErasmusStudentNetwork (ESN)konnten alle Englisch.
Die Vorbereitung des Learning Agreements war relativ schwierig, da die
Internetseite der Uni auf mich sehr unübersichtlich wirkte. Außerdem
waren die Zeiten, zu denen die Seminare stattfinden sollten, vor meiner
Ankunft noch nicht bekannt. Meine Koordinatorinnen halfen mir, mein
Learning Agreement so zu überarbeiten, dass ich keine Doppelbelegungen mehr hatte. Da Ana Serrano, eine der Koordinatorinnen, im
Master Kurse für Sonderpädagogik unterrichtet und ich mir meine
Leistungen aus dem Auslandsaufenthalt nicht anrechnen lassen wollte,
bot sie mir an einige dieser Kurse zu besuchen. Für mich als Studentin
der Sonderpädagogik war dies ein sehr interessantes Angebot und ich
nahm es gerne an.
Ich hatte mich bereits vor dem Beginn meines Aufenthaltes auf einigen
portugiesischen Seiten angemeldet, auf denen Wohnungsanzeigen oder

Gesuche veröffentlicht wurden. Nach meiner Ankunft in Braga habe ich
dann entsprechendVermieter kontaktiert und mir Wohnungen angeguckt.
Um dafür genug Zeit zu haben, hatte ich für die ersten sieben Tage ein
Hostel gebucht. In Braga ist eine Woche meist genug Zeit eine Wohnung
oder Unterkunft zu finden. Allerdings sagten mir die meisten
Wohnungen, die ich über das Internet fand, nicht sehr zu. Deshalb
schrieb ich kurzentschlossen Mariana, sie ist Mitglied des ESN Minho
und kümmert sich um die Unterkünfte der Neuankömmlinge. Sie hat
mich bereits am nächsten Tag angerufen und sich mit mir zusammen die
Wohnung angeguckt und alles übersetzt, da die Vermieterin kein
Englisch spricht. Ich beschloss am nächsten Tag in die Wohnung
einzuziehen, zusammen mit einer Brasilianerin. Ein brasilianisches
Pärchen, das sich die Wohnung mit uns anguckte, blieb direkt da. Das ist
relativ üblich in Braga, da viele Wohnungen leer stehen. Außerdem gibt
es auch ein Studentenwohnheim, Santa Tecla. Hier ist es sehr günstig
zu wohnen. Allerdings handelt es sich meist um Doppelzimmer und man
hat nur eine Mikrowelle im Zimmer. Kochen ist nicht erlaubt. Ich wollte
lieber eigenständig eine Wohnung suchen, auch wenn ich hier etwas
mehr bezahlen musste. Im Vergleich zu den Kölner Wohnungspreisen ist
Braga jedoch sehr günstig. Leider hatte unsere Wohnung keine
Heizungen, weshalb es bis April ziemlich kalt war, jedoch ist auch das in
Portugal nicht unüblich.
Dank des ESN hatte ich für das Handy eine portugiesische PrepaidKarte mit günstigen Konditionen. Einen Internetvertrag abzuschließen
gestaltet sich da schwieriger. Da unsere Wohnnung vorher einige Zeit
unbewohnt war, mussten wir uns dieser Herausforderung allerdings
stellen. Dafür braucht man ein Formular vom Amt „Número do
contribuente“, mit dem man dann den Vertrag für ein Jahr abschließen
kann. Kürzere Laufzeiten kann man auch als ERASMUS-Student nicht
vereinbaren. Ich würde also empfehlen, vor dem Auslandsaufenthalt in
die Facebook-Erasmusgruppe einzutreten und dort nachzufragen, ob
jemand einen Vertrag abzugeben hat. Wenn ihr den nämlich selbst
abschließt, müsst ihr den nach euren 5 Monaten auch irgendwie wieder
loswerden –oder eine horrende Summe zahlen.
Mein Studium an der Gasthochschule verlief ohne größere Probleme. Da
wie erwähnt eigentlich alles in Portugiesisch war und ich kaum
Portugiesisch sprach, baten die Dozenten mir Unterrichtsmaterialien auf
Englisch an. Darauf aufbauend bekam ich meist auch eine

andere Aufgabe als der Rest des Kurses, die ich auf Englisch bearbeiten
durfte. Vor allem meine Koordinatorin Ana Serrano war sehr hilfsbereit
und nahm sich immer Zeit meine Fragen zu beantworten. Aber auch die
anderen Dozenten gaben sich große Mühe, mir entgegenzukommen.
Manchmal fühlte ich mich trotzdem nicht so richtig integriert, aber es war
auch schwierig die Sprachbarriere zu überwinden. Viele portugiesische
Studenten haben sich anfangs nicht getraut Englisch zu sprechen, ich
habe kaum Portugiesisch gesprochen. Das erschwert es natürlich, sich
an einer Diskussion zu beteiligen.
Braga hat kulturell viel zu bieten. Vor allem als das Wetter wärmer
wurde, gab es viele Feste und Aktivitäten auf den Straßen. Von dem
ESN-Minho wurden natürlich auch viele Feste für die ErasmusStudenten organisiert. Das war vor allem am Anfang eine sehr gute
Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Ich
muss leider sagen, dass der Winter in Portugal doch überraschend lang,
kalt und nass war. Aufgrund dieser Tatsache habe ich anfangs viel Zeit
in meinem Zimmer und mit meinem Mitbewohnern verbracht. Im Laufe
der Zeit habe ich immer mehr interessante Ortein Braga und Portugal
kennengelernt. Das ESN hat auch viele Reisen oder Trips zu anderen
Städten angeboten, allerdings zog ich es vor das Land auf eigene Faust
zu erkunden. In Uninähe befinden sich viele günstige Bars, in der
Innenstadt ist das Klientel etwas anders, deshalb sind die Preise im
Vergleich auch etwas gehobener.
Die Nähe zu Porto ist definitiv ein Plus für Braga. Wenn einem in Braga
die Decke auf den Kopf fällt, ist man in einer guten Stunde und mit
einemKostenaufwand von 3,10 € mit dem Zug in Porto. Porto ist wirklich
wunderschönund hat seinen ganz eigenen Charme. Auch der
Nationalpark „Peneda-Gerês“ist nicht weit entfernt und definitiv einen
Besuch wert.
Die beste Erfahrung war für mich der kulturelle Austausch. Erasmus
bietet eine tolle Möglichkeit, sich mit Menschen aus anderen Kulturen
und Nationen auszutauschen und weltweite Kontakte zu knüpfen. Eine
Erfahrung, die mir sehr negativ im Gedächtnis geblieben ist, war eine
bestimmte Situation während eines Seminars. Während einer
Gruppenarbeit wollte ich in einer Gruppe mitarbeiten, deren Mitglieder
ein wenig Englisch sprachen. Aberdie Lehrerin erklärte mir, dass das
nicht nötig sei. Somit saß ich 15 Minuten alleine an meinem Tisch und
hatte nichts zu tun. In dieser Situation fühlte ich mich unerwünscht und
fehl am Platz. Insgesamt ist es aber eine gute Erfahrung gewesen, in der
man viel über sich selbst lernen und tolle Erfahrungen machen kann.

