
 

 

 
Fachbereich (h_da): Soziale Arbeit 
 
Studiengang (h_da): Soziale Arbeit PLUS – Migration und Globalisierung 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master  Diplom 
 
Gastland: Brasilien 
 
Gasthochschule: PUC Pontifícia Universidade Católica 
 
Department Gasthochschule: Soziale Arbeit 
 
Zeitraum (von/bis): 09.08.2021 – 13.12.2021 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehe ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Aufgrund der Corona Pandemie musste ich mein Auslandssemester online durchführen. 
Trotzdem konnte ich im Auslandssemester viel lernen. Was mir gefehlt hat war der Kontakt 
zu anderen Studierenden.  
Aus diesem Grund kann ich nicht zu allen untenstehenden Punkten etwas sagen.  
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann hast du mit der Planung des Aufenthalts begonnen? 
 
Mit der Planung meines Aufenthaltes habe ich bereits im Jahr 2019 begonnen. Eigentlich 
sollte das Auslandssemester im Jahr 2020 stattfinden was leider nicht möglich war. Anfang 
des Jahres 2020 habe ich mich nominieren lassen, das ist dann im Jahr 2021 nochmal 
passiert, da ich das Auslandssemester verschoben habe.  
 
 
Aus welchen Gründen hast du dich für die besuchte Gasthochschule entschieden?  
 
Ich wollte gerne nach Brasilien, da ich noch besser Portugiesisch lernen wollte. Außerdem 
hatte ich viel Gutes über die Kurse dort gehört und habe persönliche Beziehungen in 
Brasilien bzw. in Rio de Janeiro.  
 
 
Welche Krankenversicherung hattest du?  
 
Ich war weiterhin in meiner Familienversicherung in Deutschland versichert. 



 

 

 
 
Welche Tipps würdest du Studierenden für die 
Vorbereitung/Bewerbung geben? 
 
Ich finde es wichtig nicht aufzugeben. Die Bewerbung vor allem für Stipendien kann 
anstrengend und nervig sein, aber ich habe gemerkt, dass es sich lohnt. Bei Fragen sollte 
man keine Angst haben dem IO oder der*dem Auslandsbeauftragten des FBs zu schreiben.  
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
------------- 
 
Welche Tipps kannst du zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy geben? 
 
------------- 
 
Hast du ein Stipendium beantragt? Wenn ja, hast du Tipps? 
 
Ich habe das kombinierte Stipendium für Studien- und Praxisaufenthalte des DAAD 
bekommen. Dieses ist vor allem für Studierende des Soziale Arbeit PLUS Studiengangs 
sinnvoll. Lest euch gut durch was die Stipendiengeber*innen wollen und schickt auch genau 
das hin. Kümmert euch außerdem frühzeitig vor allem um Gutachten von Professor*innen.  
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie hast du gewohnt? Wie hast du die Unterkunft gefunden? 
 
------------- 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
------------ 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte mache Angaben zur Dauer und zu 
den Inhalten.  
 
Was es normalerweise an Orientierung gibt kann ich leider nicht sagen. Soweit ich weiß, 
werden in Präsenzsemestern gemeinsame Ausflüge und ähnliches zu Anfang des Semesters 
angeboten. Vom IO der PUC gab es viele verständliche Mails zu den Einwahlen usw. 
Außerdem haben die Mitarbeiter*innen sehr schnell auf Nachfragen reagiert, worüber ich 



 

 

sehr dankbar bin. Um die internationalen Studierenden zu 
connecten wurde außerdem eine Whatsapp Gruppe 
gegründet. So konnten sich Studierende, die in der 
gleichen Stadt leben auch ohne Präsenzuni kennenlernen.  
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
---------- 
 
 
 
 
 
Wann und wie konntest du dich für die Kurse anmelden?  
 
Für Kurse konnte man sich ähnlich wie in der Hochschule Darmstadt kurz vor Beginn der 
Vorlesungen anmelden. Man bekommt im Vorhinein einen Zeitraum von ca. 3 Stunden 
vorgegeben, in dem man sich für Kurse anmelden kann. Insgesamt gibt es 3 Phasen der 
Einwahl (Erste Einwahlen, Kurswechselmöglichkeit 1, Kurswechselmöglichkeit 2), so dass 
man sich im Nachhinein auch noch umentscheiden kann. Die dritte Phase ist schon während 
des Semesters (in den ersten Wochen).  
Ich hatte Schwierigkeiten mich in einige Kurse einzuwählen. So konnte ich die Kurse des FBs 
Soziale Arbeit nicht wählen und habe eben nur Kurse aus anderen Fachbereichen belegt. Die 
Belegung der Kurse aus meinem Fachbereich wäre erst in der 3. Phase möglich gewesen. Ich 
habe selbst nicht so richtig verstanden, woran das lag. 
Ich habe alle Kurse auf Portugiesisch belegt.  
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, Klausuren, 
Hausarbeiten etc.)? 
 
Die Leistungsnachweise werden unterschiedlich erbracht, bei den einzelnen Kursen unten 
habe ich genauer beschrieben was geleistet werden musste. Es ist in fast allen Fächern so, 
dass es im Semester zwei Leistungsnachweise pro Kurs gibt, wobei die Prüfung am Ende des 
Semesters ein höheres Gewicht hat als die in der Mitte des Semesters. 
 
Kannst/willst du dir Kurse für das Studium an der h_da anerkennen lassen? 
 
Ich kann mir das ganze Semester als Auslandssemester mit allen Kursen anerkennen lassen, 
da mein Auslandssemester ein Pflichtteil meines Studiums ist.  
 
Welche Leistungen/Angebote gibt es sonst noch an der Gasthochschule und welche hast du 
genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, Student-Buddy, spezielle Events…)? 
 
----------- 
 
Bitte beschreibe die von dir belegten Kurse und bewerte den jeweiligen Kurs auf einer Skala 
von 1-10 (1 = sehr schlecht bis 10= sehr gut)  
 



 

 

Kurs 1: Multiculturalismo e Educação (Multikulturalismus 
und Bildung) 
 
Dieser Kurs ist vom Fachbereich Pädagogik bzw. Lehramt und gleicht eher einem Seminar. Es 
geht darum, wie Themen wie beispielsweise Rassismus oder Sexismus in Schulen behandelt 
werden können. Die Prüfungsleistungen waren je eine Gruppenarbeit und eine Einzelarbeit. 
Die Gruppenarbeiten haben aufeinander aufgebaut und waren sehr interessant gestaltet. 
Am Ende des Semesters mussten wir als Gruppe eine Unterrichtseinheit ausarbeiten und 
präsentieren. Die Einzelarbeiten waren wie kleine Essays zu bestimmten Themen, die wir uns 
teilweise selbst aussuchen konnten.  
In den Seminareinheiten kamen auch Gastreferent*innen zu bestimmten Themen was sehr 
spannend war. Der Dozent ist gut auf alle Studierenden eingegangen. Note: 9/10 
 
 
Kurs 2: Toxicomanias (Toxicomanien)/Transtornos Adictivos (Suchterkrankungen) 
 
Ein sehr interessanter Kurs zum Thema Sucht, Fachbereich Psychologie. Es geht nicht nur um 
Substanzgebrauch, sondern auch um Co-Abhängigkeiten und ähnliches. Es ist ebenfalls 
aufgebaut wie ein Seminar, vom Portugiesisch ist der Kurs meiner Meinung nach eher 
schwer zu verstehen.  
Der Dozent hat sehr viel praktische Erfahrung was den Kurs sehr spannend macht, außerdem 
wurden auch hier Gastdozent*innen für bestimmte Themen eingeladen.  
Die erste Prüfungsleistung war ziemlich umfangreich, da wir einen Fall analysieren und dazu 
Fragen beantworten mussten. Die Prüfungsleistung am Ende des Semesters war eine 
mündliche Prüfung und sehr viel weniger umfangreich. 
Note: 8/10 
 
 
Kurs 3: Direitos Humanos (Menschenrechte) 
 
Auch ein Seminar des FBs Psychologie. Wir mussten meist recht komplizierte Texte lesen und 
auch in den Seminarstunden musste ich mich sehr konzentrieren, um etwas zu verstehen.  
Wir haben uns vor allem viel mit Menschenrechten in Brasilien und unter Bolsonaro 
beschäftigt.  
In diesem Seminar gab es nur eine Prüfung am Ende des Semesters. Hier durften wir so 
ziemlich alles machen was wir wollten, Filme, Texte und ähnliches war alles erlaubt.  
Note: 6/10 
 
 
Kurs 4: Teorias da personalidade (Persönlichkeitstheorien) 
 
Dieser Kurs war eher wie eine Vorlesung, Fachbereich Psychologie. Wir habe uns hier mit 
verschiedenen Psycholog*innen und Persönlichkeitstheorien beschäftigt. Die Vorlesung war 
gut und abwechslungsreich aufgebaut. Neben theoretischem Input mussten wir in 
Gruppenarbeit immer wieder kleine Aufgaben bearbeiten und abgeben, die in die Note 
einfließen. Außerdem gab es in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Moodle 
Klausur in Form von Multiple-Choice Aufgaben.  
Note: 7/10 



 

 

 
Kurs 5: Psicopatologia (Psychopathologie) 
 
Der Kurs war ebenfalls eine Vorlesung aus dem Fachbereich Psychologie. Es ging vor allem 
um die Punkte einer Anamnese bei psychischen Störungen und darum vorläufige Diagnosen 
stellen zu können. Der Kurs war super interessant und auch leicht verständlich bzgl. der 
Sprache. In diesem Fach gab es nach ein paar Wochen einen Professor*innenwechsel was 
sehr gut war. Der Professor, der nach dem Wechsel übernommen hat, war sehr organisiert 
und hat den Kurs sehr gut aufgefangen.  
Die Prüfungsleistungen waren Moodle-Klausuren mit Lückentexten und ähnlichem.  
Note: 9/10 
 
 
Kurs 6: Português Nível IV (Portugiesisch Level IV) 
 
Ein Portugiesisch Kurs ist obligatorisch für alle internationalen Studierenden. Aufgrund 
meiner Vorkenntnisse belegte ich das Level 4 von 5 (alle werden durch einen Einstufungstest 
eingestuft). Der Kurs war sehr gut, wir waren nur sehr wenige Student*innen, so dass die 
Dozentin gut auf alle eingehen konnte und jede*r von uns Zeit hatte viel zu sprechen u.ä.. 
Die Themen waren sehr unterschiedlich und betreffen alle Bereiche des Lebens.  
Die Prüfungsleistungen waren sowohl Moodle-Klausuren mit Grammatikabfragen und 
Ähnlichem, außerdem eine Präsentation, eine mündliche Prüfung und die Durchführung von 
Hausaufgaben während des Semesters.  
Note: 9/10 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Wie bereits beschrieben war die Sprache in manchen Fächern eine Hürde, aber alles in allem 
bin ich sehr zufrieden damit, wie ich ohne einen Alltag mit Portugiesisch als 
Umgebungssprache durch die Kurse gekommen bin. Ich denke ohne meine Vorkenntnisse 
wäre das sehr schwierig geworden.  
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Aufgrund des Onlinesemester hatte ich außerhalb der Gruppenarbeiten sehr wenig Kontakt 
zu Kommiliton*innen. Trotzdem bin ich sehr froh über die Gruppenarbeiten, da ich hier 
zumindest einige meiner Kommiliton*innen kennenlernen konnte.  
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der Heimat, Transport, 
etc.) 
 
 
Wie hast du den Aufenthalt finanziert? Welches Budget pro Monat würdest du anderen 
Studierenden empfehlen einzuplanen? 



 

 

Trotz des Onlinesemesters konnte ich das DAAD 
Stipendium beziehen. Die Höhe des Stipendiums lag bei 
ca. 700 Euro monatlich was mir sehr geholfen hat. Ich 
empfehle es sehr sich auf verschiedenen Stipendien zu bewerben.  
 

6. Fazit  
 
Was war die positivste, was die negativste Erfahrung? 
 
Das Beste waren die Gruppenarbeiten im Fach Multikulturalismus und Bildung. Wir haben 
uns auch außerhalb der Uni immer mal getroffen, um über die Gruppenarbeite zu sprechen 
was sehr entspannt war. Schade war natürlich die generelle Situation des Onlinesemesters. 
 
Kannst du den Aufenthalt weiterempfehlen? 
 
Ich hoffe sehr, dass Menschen nach mir die Erfahrung machen können ohne Onlinesetting. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Dozent*innen kann ich das Studium an der PUC ausdrücklich 
weiterempfehlen.  
 
 
 

7. Platz für Fotos 
 
Hier kannst du Fotos des Auslandsaufenthalts einfügen:  
 
 
 
 
 
 


