
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Brasilien/Ribeirão Preto 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Universität 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren bezahlt 
werden?  

 

Universität: Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 

Fakultät: Faculdade de Medicina Ribeirão Preto (FMRP) 

Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA) 

Studiengang: Medizin, Wirtschaft 

Semester:  

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

DAAD Jahrestipendium (beim DAAD) 

Auslands-Bafög (in meinem Fall in Bremen) 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

war okay 

Welche Anreisemöglichkeiten gibt 
es und wie hoch sind die Kosten? 

Flug, evetnuell Flug und Bus (1.400 € Hin-und 
Rückflug), Hin-und Rückflug in einem buchen, 
und dann den Rückflug verschieben 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Ja, beim brasilianischen Konsulat in München, 

Achtung: Ich musste mein Visum nach 5 Monaten
verlängern lassen, weil ich die Bestätigung von 
der Uni nur semesterweise bekommen habe 



Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Kontaktperson (spricht Deutsch): Klaus Hartfelder

 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

ja, im Brasilienzentrum und am Romanischen 
Institut 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird durch 
das Erasmus-Büro oder eine 
alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist der 
Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale Anlaufstelle? 

an der FEA gibt es ein Iteam, was sich um die 
Austauschstudenten kümmert, 

an der FMRP gibt es Klaus Hartfelder, der für die 
Auslandsangelegenheiten zuständig ist 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

erst über Internet, dann über Bekannte, dann 
Freunde aus der Fakultät 

zwischen 250 - 600 Reais (= 100-240 €) 

an der FEA gibt es eine zentrale Anlaufstelle 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

des Iteams der FEA 

die (brasilianische) Bürokratie ist nicht immer 
einsichtlich, aber beschränkt sich auf kurze 
Momente 

Gibt es öffentliche Transportmittel 
von der Wohnung zur Uni und wie 
hoch sind die Kosten? 

ja, mit ein bisschen Fußweg (Bus) einmalige 
Fahrt 2,60 Reais (=1 €), für Studenten mit Karte 
die Hälfte 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Fuß geht, wird aber aus Sicherheitsgründen nicht 
empfohlen, Fahrrad muss man haben und ist bei 
Verkehrslage und auch ob dem verschiedenen 
Anstieg nicht die beste Option 

 

3. Unileben 



Wie gestaltete sich der Kontakt zu 
den Kommilitonen?  

da ich alle Fächer mit der gleichen Gruppe hatte 
und die Brasilianer sehr kontaktfreudig sind, ging 
es sehr schnell 

außerdem habe ich  mit meinen Kommilitonen an 
einer Studentengruppe, die Kranke im 
Krankenhaus besucht, teilgenommen 

nach 5 Monaten bin ich bei 2 Kommilioninnen 
eingezogen 

Konnten alle Veranstaltungen, wie 
im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

nein, bei der optativa (Wahlpflichtfach) gab es 
Probleme, um die WP-Fächer müssen sich die 
Studenten selbst kümmern und ich habe den 
Professor nicht verstanden und verstanden, dass 
sie nicht stattfinden würde, später haben wir 
festgestellt, dass sie doch stattgefunden hat (war 
in meinem Fall nicht dramatisch, aber man sollte 
die Commissão da Graduação darauf anhalten, 
bei Austauschstudenten mehr darauf zu achten 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl? 

Microbiologie/Parasitologie: 12 SWS 

Grundlagen der Pharmakologie: 4 SWS 

Einführung in Kontrolle der 
Krankenhausinfektionen: 16 h (total) 

Welche Kurse und Dozenten sind 
empfehlenswert? 

alle drei waren sehr gut (bei guten 
Sprachkenntnissen) 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Mikrobiologie gleichwertig wie in D 

Pharmakologie sehr gut 

'Krankenhausinfektionen' gut 

Wurden Sprachkurse belegt? Wie 
ist das Angebot, die Kosten und 
reicht es aus, um den Kursen an 
der Uni folgen zu können? 

nein 

es gibt einen kostenpflichtigen Kurs an der 
Wirtschaftsfakultät und einen an einem privaten 
Institut 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

alle bestanden 



Unterrichtssprache: Portugiesisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

ja 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

rund 500 €  

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Es gibt die Atleticas (Sportvereine der 
Fakultäten), Studentengruppen 
(Krankenhausbesuch, Univorkurse), 
Vertiefungsgruppen (zu verschiedenen 
Fachrichtungen) 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Studentengruppen, Kirchengemeinden, Theater, 
Parks 

keine Sehenswürdigkeiten 

Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Supermärkte, Kleinhandelsmärkte (Obst, 
Gemüse und Basislebensmittel), Bäckereien mit 
umfangreichen Angebot (auch Fertiglebensmittel 
und Milchprodukte), Markt 

 

5. Fazit: 

sehr zufrieden, sowohl fachlich als auch privat 

Im Vorbereitungsprozess und während der Auswahl meiner Fächer habe ich  
mich sehr auf die Medizinische und Wirtschafts-Fakultät konzentriert.  
Das würde ich heute anders machen. Solange das Abkommen das zu lässt ist  
es gut in allen möglichen Fakultäten nach interessanten Kursen zu gucken. 
Zum Beispiel habe ich ein großes Interesse an Gesundheitssystemen und  
Fragen der Entwicklunszusammenarbeit im Gesundheitsbereich, das hätte  
ich an der Fakultät der Krankenpflege deutlich mehr dazu gefunden. 
Im Molekular-/Zellbiologischen Bereich hätte ich unter Umständen an der  
biologischen Fakultät mehr gefunden. 
Ich habe den Eindruck, dass mich in diesem Bereich das  
molekularbiologische Praktikum in der Parasitologie weiterbringt,  
zumindest als jedes andere Fach an der Medizinischen Fakultät. 
Die Kombination Teilzeitpraktikum und ein paar Fächer ist sehr angenehm. 
 

 

 



6. Freitext: 

Ribeirão Preto ist nicht unbedingt eine Stadt für Menschen, die sehr viel reisen 
wollen, weil die Anbindungen noch nicht sehr ausgereift sind (aber der Flughafen 
ist im Internationalisierungsprozess), dafür eine gute Stadt um Freunde zu finden 
(übersichtlich). Es empfiehlt sich mutig nach Mitfahrgelegenheiten zu fragen und 
sich einladen zu lassen. 

An der Medizinischen Fakultät sollte man gut portugiesisch können, ich kam z.B. 2 
Wochen zu spät, da die Med vor Semesterbeginn anfängt und in Deutschland das 
Semester noch nicht zu Ende gewesen war. So hatte ich meine erste Zwischen-
prüfung 2 Wochen nach Ankunft. 

An der FEA gibt es Kurse in Englisch.  

Zur Zeit mache ich ein Teilzeitpraktikum, was mich fachlich mehr weiterbringt als 
es jede Vorlesung hier bisher gemacht hat. Für Praktika gibt es hier viele 
Möglichkeiten, Studenten (mit ein bisschen mehr Zeit als die Medizinstudenten) 
sind in den Laboren gern gesehen. 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


