
 

Universidade Federal de Minas Gerais,  
Belo Horizonte / Brasilien 

 
Bewerbungshinweise für das Austauschprogramm 

 
Bevor Sie Ihre Bewerbung einreichen, sollten Sie sich auf der Webseite weltweit über das Lehrangebot 
der Partneruniversität informieren. Damit Sie am Austauschprogramm teilnehmen können, müssen Sie 
über Portugiesisch-Kenntnisse (ab B1) verfügen. 
 
Ihre Bewerbung muss Folgendes beinhalten und fristgerecht über das online Portal des IO eingereicht 
werden: 
 
1. Deckblatt** 
2. Lebenslauf (tabellarisch, aber ausführlich) auf Portugiesisch 
3. Übersicht aller bisher erhaltenen Scheine (transcript of records** auf Portugiesisch – die Übersetzung 

kann selbst angefertigt werden, die Beglaubigung erfolgt im IO); Masterstudierende reichen auch eine 
Kopie (nicht übersetzt) des Bachelor-Zeugnisses ein 

4. Ausführliches Bewerbungsschreiben in portugiesischer Sprache (carta de intençao), aus dem 
hervorgeht, weshalb Sie sich für ein Studium an der Partneruniversität interessieren und ob Sie an 
einem kostenfreien Sprachkurs interessiert sind 

5. Study Plan* mit der Kursauswahl an der Partneruniversität  
6. Ein Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin oder eines 

akademischen Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin in englischer oder portugiesischer Sprache (Merkblatt**) 
7. Kopie Reisepass (Seite mit den persönlichen Angaben; gültig bis mind. 6 Monate nach Rückkehr; 

Beglaubigung erfolgt im IO) 
 
Nach Auswahl für den Studiengebührenfreiplatz an der UFMG bitte das Bewerbungsformular 
(Formulário de Inscrição de Estudantes)* online ausfüllen und abschicken. Ihre restlichen Unterlagen 
werden von mir per Email an die Partneruni geschickt. Bitte reichen Sie außerdem ein: 

Nachweis einer Auslandskrankenversicherung (kann eine Reiseversicherung sein) für die Dauer des 
Aufenthalts 

 
 
https://www.uni-saarland.de/weltweit   *unter “Partnerunis“ -  „Brasilien” – „Bewerbung“ 
                     **unter „downloads“ 
 
 
      
Ergänzende 
Hinweise: 

♦ Im Rahmen des Austauschprogramms ist ein Abschluss an der Partneruni 
ausgeschlossen 

♦ Unterkunft im Wohnheim, in Gastfamilien oder Pensionen möglich 
♦ Krankenversicherung (SHC) muss vor Ort gezahlt werden, der zusätzliche 

Abschluss einer Reisekrankenversicherung in Deutschland wird 
empfohlen. 

♦ Die Anerkennung von Kursen muss mit dem jeweiligen Prüfungsamt bzw. 
der Studienkoordination in Saarbrücken abgesprochen werden 

♦ Nach Abschluss des Aufenthalts wird das transcript der Partnereinrichtung 
an das IO der UdS geschickt 

♦ Nach Rückkehr bitte einen Erfahrungsbericht zur Veröffentlichung auf der 
Webseite weltweit sowie auf facebook im IO abgeben 
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