
 

 

Studienbericht für das laufende Jahr 2014 

 
Mein Name ist Catia Joao Gento, geboren am 22.04.96, Studentin der Forstwirtschaft im 1. Studienjahr an 

der Politechnischen Hochschule in Manica. Mein Studium konnte trotz einiger Besonderheiten gut voran 

  

Der Unterricht fand statt in drei Blöcken a je 4 Monaten. 

Block 1 :Allgemeines. Nach anfänglicher Angst lief es ganz gut, wenn man bedenkt dass es der Beginn des 

Studiums war. In drei Fächern wurde ich wegen guter Noten von der Prüfung befreit, 1 Prüfung musste ich 

ablegen. Vieles war Unterrichtsstoff der 12. Klasse, deswegen konnte ich gut mithalten und brauchte keine 

Nachprüfungen zu machen. 

 

Block 2  Waldanbau. Das Fach hat direkt mit dem Studienfach zu tun, mit neuen Fächern und Dozenten 

Die LEMUSICA Frauen ermunterten mich , für die Zukunft diese Anstrengungen zu unternehmen. 

Probleme hatte ich vorwiegend, weil Lehrer nicht erschienen oder der Unterricht per Stick gegeben wurde 

und zuhause elektronisch weiterbearbeitet werden sollte ( Computer oder besondere Telefone).Ich habe bei 

Kommilitoninnen gelernt, da ich keinen eigenen Computer besitze. So musste ich immer abwarten, bis die 

Anderen fertig waren. Manchmal übernachtete ich sogar bei ihnen. Meine Gesundheit hat in der Zeit gelitten, 

weil ich nicht genug Ruhe bekam. Ich habe es trotzdem geschafft und mich bei den Frauen von LEMUSICA 

bedankt,die mich bei diesem schwierigen Block unterstützt haben  Am Ende wurde ich von drei Prüfungen 

befreit und musste 4 Prüfungen ablegen. 

 

Block 3 Handel ( Business ) – Dieser Block war ein Kopfzerbrechen. Uninteressierte Dozenten kamen,  

wann immer sie wollten. Sie interessierten sich nicht dafür, ob man einen Computer hatte oder nicht. Wir 

sollten einen langfristigen Wirtschaftsplan entwickeln. Ich war oft von 7 – 17 Uhr an der Uni um den 

Informatiksaal zu nutzen. 2 Fächer von der Prüfung befreit,  3 Prüfungen abgelegt. Für die Vorbereitung 

musste ich wieder viel Zeit bei meinen Kommilitonen verbringen. Ich möchte kein Fach zurücklassen für das 

nächste Studienjahr, Den Ausbildungsfonds möchte ich nicht verlieren, aber dafür brauche ich viel Hilfe und 

Unterstützung und alles, was mich beim Studium stärken könnte.  

Deswegen bitte ich um einen Laptop, um meine Aufgaben zu erleichtern., egal wie groß er ist, damit ich das 

vierjährige Studium schaffe, ohne Fächer zurückzulassen.  Das ist die einzige Bitte, die ich im Moment habe. 

Dank an die Frauen im Emsland für Eure Aufmerksamkeit und die Unterstützung in Form des 

Ausbildungsfonds. 

Herzliche Grüße  

Catia 

 

Diesen Brief habe ich etwas abgekürzt und zusammengefasst. 

 


