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Die Vorbereitung auf das Auslandssemester beinhaltet die Bewerbung für das 

Stipendium des DAAD für das UNIBRAL-Programm bei Herrn Professor Hemmerling 
und Frau Heißenberg (mittlerweile ist die Ansprechpartnerin Frau Schwellenbach des 
Internacional Office) unter anderem auch auf Englisch, ein Portugiesisch Sprachkurs, 
die Organisation aller für das Studentenvisum benötigten Unterlagen (zu finden auf 
der Internetseite des Generalkonsulates von Brasilien in Frankfurt), Impfungen und 
die Buchung des Hin- und Rückfluges. Alles sollte nicht erst auf den letzen Drücker 
geschehen. Je länger man mit der Buchung wartet, desto teurer wird der Flug. 
Natürlich auch einfach um die Nerven zu schonen. 
 

In Porto Alegre angekommen, haben wir fünf Mädchen uns ersteinmal in ein 

kleines günstiges Hostel eingemietet, um von dort aus unsere Wohnungssuche zu 
starten. Für mich war klar, dass ich nicht in einer Gastfamilie wohnen wollte und auch 
nicht mit den anderen deutschen Mädchen zusammen, um von Anfang an mit 
brasilianischen Studenten in Kontakt zu kommen. Letztendlich bin ich über den 
Kontakt einer Freundin, die in Detmold ein Auslandssemester verbracht hat, an eine 
Studenten-WG gelangt. Drei Medizinstudentinnen und ein Elektroingenieursstudent - 
Eine tolle Zeit. 
 

Der Austausch unserer Hochschule findet mit der UNISINOS statt. Die 

UNISINOS hat in Porto Alegre einen kleinen Campus für Design und einen zweiten, 
wirklich großen in Sao Leopoldo (http://www.unisinos.br/portal/ ). Dort kann man 
unter anderem Architektur studieren. Mit der Hilfe der Auslandskoordinatorin und 
dem Koordinator für Architektur Professor Adalberto Heck haben wir am Anfang des 
Semesters unsere Fächer belegt. Unsere Stundenpläne wurden so gestaltet, dass 
wir an beiden Standorten Fächer belegt haben. Es war kein Problem, obwohl ich 
Architektur studiere, auch Fächer im Bereich Design zu belegen. Die Fächer wurden 



so gewählt, dass man immer die Möglichkeit hatte, rechtzeitig am anderen Standort 
zu sein. 
 

 
 

Die Fächer, die einem mit Hilfe des Learning Agreements auch in Deutschland 

anerkannt werden, können relativ frei gewählt werden.  
Belegt habe ich ein Projekt in der Architektur. Eine Kombination aus Stadtplanung 
und Denkmalpflege. Für dieses Projekt hatten wir zwei Mal pro Woche drei Stunden 
Unterricht. Es ist wie eine Mischung aus Vorlesung und Korrekturterminen. Sehr 
häufig werden in kleinen Präsentationen die Zwischenstände der einzelnen Gruppen 
dargelegt und besprochen, sodass man auch gut von den anderen Studenten 
profitieren kann. Im Unterricht wird viel am Computer gezeichnet und besprochen. 
In dem Fach „Arquitetura Brasileira II“, (3 Std/Woche) wurde die architektonische 
Geschichte ab der brasilianischen Moderne bis zur Zeitgenössischen Architektur in 
Brasilien anhand von sehr anschaulichen Vorlesungen und Gruppenpräsentationen 
dargebracht. 
Das Fach “Construção” (3 Std/Woche) ist ein sehr interessantes Fach, was ich mir 
für unsere Hochschule auch sehr gut vorstellen könnte. In dem Semester wurden 
neun Baustellen bzw. Firmen besichtigt - Von luxuriösem Wohnungsbau bis hin zu 
Sozialwohnungsbau, ein Fußballstadion und eine Werkstatt/ Fabrik für sehr lange 
Brettschichtholz-Träger. Zusätzlich zu den Besuchen wurden im Klassenverband in 
Präsentationen und Diskussionen die einzelnen Besichtigungen noch einmal 
nachbearbeitet. 

 



Es ist wirklich sehr bewundernswert wie praxisnah die Studenten alle bereits sind. 
Fast jeder Student muss, da das Studium sehr teuer ist, nebenher arbeiten. Fast alle 
arbeiten in Architekturbüros, auf Baustellen als eine Art Bauleiter oder ähnliches. Um 
dies möglich zu machen bietet die Universität die Kurse morgens, nachmittags und 
abends an. So können die Studenten ihr Studium mit der Arbeit vereinbaren und 
somit finanzieren. Uns wurden die Semestergebühren, dadurch dass die UNISINOS 
eine unserer Partnerhochschulen ist, erlassen. 
Ein weiteres Projekt habe ich an der „Escola de Desing“ in Porto Alegre belegt - 
Service Design (2 mal 3 Std/ Woche). Dieses wurde von zwei Professorinnen 
begleitet. Es gab Vorlesungen, kurze Workshops und viele Zwischenpräsentationen. 
Weiterhin wurde während des Unterrichts viel am eigenen Projekt am Computer 
gearbeitet. Wir haben neue Methoden des Entwerfens, bzw. andere 
Herangehensweisen an das Entwerfen kennengelernt, was ich persönlich als sehr 
bereichernd empfinde. 
 

Einen anderen Blickwinkel auf Entwurfsfragen, weitere Herangehensweisen 

und der kommunikative Austausch mit Studenten und Professoren eines anderen 
Kulturbereiches waren unter anderem Gründe für mich dieses Auslandssemester 
anzutreten. 
 

Der Unterricht ist auf Portugiesisch, was allerdings kein Hindernis darstellt, wenn 

man noch nicht so gut Portugiesisch spricht, denn einige Professoren und viele 
Studenten sprechen Englisch. Ein Professor sprach sogar Deutsch. Man kann immer 
nachfragen, es wird einem gerne das Wesentliche erklärt. 
Sowieso sind Brasilianer sehr hilfsbereit. Ob in der Uni, außerhalb, auf der Straße 
oder in Geschäften. Brasilianer sind sehr herzlich, offen und freundlich. 
 
 

  
 



 
 
Porto Alegre ist eine wunderbare, bunte, laute Stadt. Die Hauptstadt von Rio 

Grande do Sul, dem Südlichsten Staat Brasiliens. Neben dem Studium kann man 
hier sehr viel erleben. Es gibt zwei große Parks, in denen gejoggt, gegessen, 
getanzt, getroffen, gespielt und entspannt wird. Jeden Sonntag gibt es einen 
Flohmarkt auf dem man superspannende Dinge entdecken kann. 
Im September ist das Farroupilha-Festival, an dem die Gaúchos des Landes 
zusammentreffen und einen knappen Monat zusammen feiern. Hier kann man den 
traditionellen Gaúcho (Bewohner von Rio Grande do Sul) antreffen, tanzen, essen, 
trinken, mit vielen fremden Menschen ins Gespräch kommen. Eine sehr gute 
Gelegenheit mehr über die Traditionen und Gebräuche der Leute aus Rio Grande do 
Sul zu erfahren. 
 

Brasilien ist unfassbar groß und genauso facettenreich. Nach dem Studium, 

welches Mitte Dezember vorbei ist, habe ich mich auf eine zweimonatige Reise 
begeben, um weitere Teile des Landes kennen zu lernen. Belo Horizonte, Pampullha 
und der Kunstpark „Centro de Arte Contemporânea Inhotim“, in Minias Gerais ist für 
Architektur- und Designstudenten sehr interessant. 

 
 



Die dreizehnstündige Reise mit dem Zug von Belo Horizonte nach Vitória kann ich 
auch nur empfehlen. Der Zug fährt, vergleichbar mit den deutschen Zügen, sehr 
langsam, sodass man die Landschaft in vollen Zügen genießen kann. 
Nicht zu vergessen Rio de Janeiro, die traumhaften Strände von Florianópolis, der 
Hauptstadt von Santa Catarina und die kleinen Fischerdörfchen in Espírito Santo. 
 

 
 
Mein Auslandssemester in Brasilien möchte ich nicht mehr missen. Ich kann es nur 
weiterempfehlen. 
 
Viel Spaß bei euren eigenen Erfahrungen. 
Ines von Gehlen 


