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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Universidade Federal de 
Itajubá in Brasilien 
 
Stand: 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der Itajubá.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen, vorrangig Studierende der FEIT, FMB, FVST 

Nachweis Sprachkenntn.: Portugiesischkenntnisse A1 und höher, Belegung zusätzlicher Kurse vor dem 
Aufenthalt 

Programmdauer: Dauer max. ein Studienjahr 
Ein Semester dauert ca. 4 bis 5 Monate, Prüfungen werden einmal zur 

Semestermitte und ein weiteres Mal am Semesterende geschrieben 
(werden beide gleich gewichtet) 

 Wintersemester:  01.08.-15.12. 

 Sommersemester:  01.03.-15.07. (alles circa-Angaben!!) 

DIE UNIFEI  
Studienort: Itajubá, ca. 90.000 Einwohner, in etwa mittig zwischen Rio de Janeiro und Sao 

Paulo gelegen (beide Städte ca. 500 km entfernt, mit dem Bus gut zu erreichen), 
jedoch nicht am Meer 

Campus: Überschaubarer Campus mit kleiner Bibliothek, Rechenzentrum, Sportplatz und 
Mensa 

Studiengebühren: Studenten der OvGU zahlen keine Studiengebüren 

Arbeitspensum: 4 bis 6 Unterrichtsstunden pro Fach und Woche, Nachbereitungszeit ca. 3 h, vor 
den Klausuren durchaus mehr. 

Fächerbelegung: 3 bis 4 Fächer sind empfehlenswert (plus Portugiesisch) 

Fächerangebot: Große Auswahl an allen Fächern mit technischem, naturwissenschaftlichem 
oder wirtschaftlichem Schwerpunkt. Gesamtes Angebot beim Akademischen 
Auslandsamt erhältlich (Kurszeiten werden jedoch am besten vor Ort 
abgestimmt, da sie oft von den angegebenen abweichen) 

Freizeitgestaltung: Tanz, Theater o. Ä. als Kurs an der Uni angeboten, zahlreiche Fitnessstudios 
sowie ein Kino in der Stadt, Einkaufsmöglichkeiten eher beschaubar 
(Supermärkte allerdings vorhanden) 

Verdienstmöglichkeiten: Nachhilfekurse in diversen Sprachschulen oder privat (Englisch, Deutsch, aber 
auch andere Sprachen, sofern man diese flüssig spricht) 

ALLGEMEINES  
Leben in Brasilien: Es gibt auch in Itajubá Ecken, die man nachts alleine meiden sollte und man 

sollte sich auch nicht auf eigene Faust ins Umland aufmachen. Wenn man sich 
aber daran hält, ist es nicht gefährlicher als in Deutschland. In den größeren 
Städten sollte man bei Menschenansammlungen auf Taschendiebe achten. 

Krankenversicherung: Auslandskrankenversicherung zur Visabeantragung nötig, ca. 30-40 € pro Monat 

Unterbringung: In sogenannten Republicas, also WGs mit anderen Studenten (meist Brasilianer), 
oft gibt es dort ein Hausmädchen, das putzt, wäscht und auch kocht (allerdings 
nicht am Wochenende) 
 

Lebenshaltungskosten: Ähnlich wie in Deutschland, die Miete ist meist geringer 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

In Itajubá ist nahezu alles zu Fuß erreichbar, in andere Städte kann man den 
Fernbus nehmen (relativ günstig und komfortabel), ein Schienennetz wie bei uns 
gibt es nur für den Güterverkehr. Die großen Städte haben auch Straßenbahnen 
und Busse. Weiter entfernte Städte können auch mit dem Flugzeug gut erreicht 
werden (man muss allerdings erst mit dem Bus nach Rio oder Sao Paulo fahren) 
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Visaformalitäten: Visum für Studenten relativ günstig, erhältlich bei der brasilianischen Botschaft 
in Berlin, Bestätigung über Stipendium notwendig. Die Bearbeitung per Post ist 
kostenpflichtig, daher ist es besser, selbst nach Berlin zu fahren. 

 


