Hallo liebe GeographieStudenten/innen in Kiel,
habt ihr Lust auf jeden Tag Sonne, die
Tropen
und
neue
geographische
Perspektiven? Genau das bekommt ihr,
wenn ihr in Recife/Brasilien studiert.
Recife
ist
die
Hauptstadt
des
Bundesstaates
Pernambuco
im
Nordosten Brasiliens. Die 3,5 Millionen
Metropole befindet sich direkt am
tropischen Atlantik. Der gesamte
Küstenstreifen liegt im Bereich des
Atlantischen Regenwaldes, dadurch habt
ihr den Dschungel direkt vor der
Haustür.

Exkursion ins Landesinnere.

Das
UNIBRAL-Austauschprogramm
ermöglicht es euch zehn Monate dort zu
studieren. Zusätzlich erhaltet ihr ein
Vollstipendium von ca. 875€ monatlich
und eine Reisekostenpauschale.
Klingt verlockend? Ist es auch! Vorher
waren wir zwar etwas skeptisch, ob man
einfach so ein Studium in Brasilien
bewältigen kann, doch letztlich klappt
alles viel besser, als wir gedacht haben.

Unterwegs im Atlantischen Regenwald mit einem Reisebus
der Uni.

In der großen, wuseligen Stadt Recife
bildet der Campus sozusagen eine eigene
kleine grüne „Stadt" - mit See, Radwegen
und Wiesen zum Entspannen. Und genau
das lieben die Leute hier. Man trifft sich
in der Uni nicht nur zum Studieren,
sondern auch zum Chillen, Sport machen
oder Feiern.
Zudem ist die Kurswahl sehr vielfältig.
Man kann aus allen Semestern Module
wählen, egal in welchem Semester man
eigentlich in Deutschland gerade ist.

Dünenlandschaft im Nordosten Brasiliens.

Dadurch kann man genau die Module belegen, die einen persönlich am meisten
interessieren. Außerdem werden in sehr vielen Veranstaltungen Exkursionen über 3-5
Tage angeboten. Dadurch sind wir schon im ersten Semester viel gereist und haben
einige sehr interessante Ecken im Nordosten Brasiliens kennengelernt.
Ansonsten steht natürlich fleißig Portugiesisch lernen auf dem Programm, denn alle
Module werden in Portugiesisch gelehrt. Das ist wohl auch die einzige Hürde, die man zu
bewältigen hat. Man sollte mit Basic-Sprachkenntnissen ankommen, das macht es
leichter sich einzuleben. Die Brasilianer sind zum Glück ein sehr kommunikatives und
sympathisches Völkchen. Man kommt sehr schnell mit den Menschen in Kontakt, was
den Lernprozess erleichtert.
Nutzt diese einmalige Chance, das Paradies und dieses einzigartige Land mit seiner
facettenreichen Kultur kennenzulernen. Bewerbt euch jetzt!
Lisa & Ben

