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Erfahrungsbericht 

Sieben Monate voller Abenteuer , Spaß und Spannung 

 

Vorbereitungen –Stipendium, Visum & Portugiesisch 

Das Abenteuer Auslandsemester beginnt mit viel Organisation. Zunächst habe ich mich schriftlich 

und mündlich für das Stipendium des Unibral-Programmes beworben. Nachdem diese Hürde 

genommen war wartete die große Bürokratie namens Visum auf uns zukünftigen 

Austauschstudenten. Neben dem Antragsformular muss man verschieden Nachweise wie 

Bescheinigung der brasilianischen Universität, Geburtsurkunde und wichtig eine notarisch beglaubige 

Haftungsbescheinigung der Eltern (auch wenn man schon über 21 Jahre alt ist) einreichen. Nach ca. 

drei Wochen Bearbeitungszeit musste ich dann persönlich das Visum beim Konsulat in Frankfurt am 

Main abholen. Ich habe aber auch mit einer schriftlichen Vollmacht die Visa für die Kommilitonen 

abholen können. 

Sehr wichtig für einen guten Start ist die rechtzeitige Auseinandersetzung mit der Sprache. Ein paar 

Grundkenntnisse des Portugiesischen sind unbedingt erforderlich, denn auch am Flughafen und in 

den Touristeninformationen trifft man selten auf Personal, das Englisch spricht. Aber in der Regel 

sind die Brasilianer sehr offen und hilfsbereit und „mit Händen und Füßen“ kann man sich durch fast 

alle Situationen „wurschteln“.  

Für den Start in Brasilien sollte man sich mind. eine Woche Zeit vor Beginn der Universität nehmen, 

besser aber mehr. Es gibt nämlich vor Ort Einiges zu tun. Besonders schwierig gestaltete sich für uns 

die Wohnungssuche, da man, wie fast überall, nur auf Portugiesisch kommunizieren kann. Zu 

unserem Glück  hatte eine der brasilianischen Austauschstudenten bereits in Deutschland den 
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Kontakt zu einem Freund in Porto Alegre hergestellt, der ein Zimmer zu vermieten hatte. Schließlich 

zogen wir zu zweit in Diegos Wohnung im Zentrum Porto Alegres ein und teilten uns ein Zimmer, da 

die Mietpreise direkt im Zentrum der Stadt sehr hoch sind. Die Lage aber ist perfekt um den Design-

Campus in Porto Alegre (ca. 30 Minuten) mit den Bus und Campus in Sao Leopoldo (ca. 50 Minuten) 

mit dem Zug zu erreichen.  Ich kann es nur empfehlen mit Brasilianern zusammen zu ziehen, zum 

einen sind sie meist gesellig und offen und, wenn der Mitbewohner nicht gerade sehr gut Englisch 

spricht, auch eine große Hilfe beim Portugiesisch sprechen üben.  

Ein unbedingtes Muss ist die Anmeldung bei der Policia Federal. Hier ist eine Antragsstellung am 

lokalen Computer erforderlich, am Schalter wird das Formular ausgedruckt und man gesellt sich zu 

den anderen Wartenden unter dem Schild „Foreigners“. Der weitere Prozess mit Fingerabdrücke 

nehmen und Bezahlen bei der Bankfiliale im Gebäude der Policia kam uns etwas seltsam und 

langwierig vor, aber das ist bei einigen organisatorischen Dingen in Brasilien der Fall.  

Ein weiterer Behördengang ist die Anmeldung der CPF-Nummer, einer Einwohner-

Registrierungsnummer. Diese braucht man zum Beispiel um einen Handy Chip zu kaufen. Wir 

konnten aber auch alle Handychips mit nur einer CPF-Nummer kaufen, also ist diese Anmeldung  

nicht  für jeden zwingend erforderlich.  

Für uns ging nach zwei Wochen in Porto Alegre der Ernst des Auslandssemesters los … 

Studium – Fächerwahl, Ablauf & Prüfungen 

 

Kurz vor Beginn des Semesters fand ein erstes Treffen mit der Auslandsbeauftragten der Unisinos 

Adressa in Porto Alegre statt. Sie führte uns über den Designcampus  und regelte bei der Verwaltung 
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unsere Anmeldungen für die verschiedenen Kurse. Bei der Wohnungssuche war sie leider keine 

große Hilfe, da sie nur Kontakt zu Gastfamilien in Sao Leopoldo hatte.  

Ein weiterer Termin bezüglich der Fächerwahl für den Bereich Architektur fand in Sao Leopoldo mit 

dem Koordinator Prof. Adalberto Heck statt. Er gab uns hilfreiche Tipps, welche Kurse für uns 

machbar sind, auch im Hinblick auf die Sprachbarriere und was sich hinter den Kurstiteln inhaltlich 

verbirgt. Seine Warnung, dass zwei Projekte sehr viel seien, bewahrheitete sich später auch. 

Bei allen Fächern werden zwei Abgabe-/Prüfungsleistungen im Laufe  eines Semesters gefordert. 

Dieses System gibt einem die Möglichkeit, seine Leistungen bereits Mitte des Semesters einschätzen 

und ggf. verbessern zu können. Diese Prüfungsleistungen können Präsentationen, Referate oder 

Hausarbeiten sein.  

Die Dauer von drei Stunden pro Vorlesung war zunächst sehr anstrengend, aber dafür wird ein  

Thema detailliert und komplett vorgestellt. Alle Vorlesungen finden auf Portugiesisch statt, aber 

Fragen und Unklarheiten konnten wir stets nach der Vorlesung  auf Englisch oder Deutsch mit den 

Professoren besprechen. 

Ich wählte insgesamt zwei Projekte, eines im Bereich Design und eines im Bereich Architektur, und 

drei Nebenfächer. Die Lehrmethoden unterscheiden sich besonders bei den Projekten von den 

Lehrmethoden an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Wie bei allen Fächern gibt es eine 

Anwesenheitspflicht und die Arbeitsschritte werden fast wöchentlich mit einer Präsentation und im 

Skizzenbuch festgehalten und fließen in die Endbewertung mit ein.  

Besonders interessant fand ich das Fach „Brasilianische Architektur“, das uns einen Einblick in die 

Geschichte der Architektur in Brasilien gegeben hat. Beim Konstruktionsfach 4  haben wir 

verschiedene Baustellen und Handwerksbetriebe besichtigt und konnten uns so auch mit Baurealität 

im Detail auseinander setzen.  

Insgesamt waren alle Professoren als sehr engagiert und bemüht um das Zurechtkommen von uns 

ausländischen Studenten.  Wir konnten stets, spätestens am Ende der Vorlesung  Fragen stellen und 

bekamen auch viel Unterstützung von unseren Kommilitonen.   
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Leben – Porto Alegre, Mercado Publico & ein perfekter Sonntag 

 

Die Stadt Porto Alegre ist mit 1,4 Mio. Einwohnern die südlichste Großstadt Brasiliens und 

Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Wir haben im Zentrum der Stadt, ca. 10 Minuten 

vom Bahnhof entfernt gewohnt und uns auch sehr sicher gefühlt. Generell geben einem die 

Brasilianer gerne Tipps zu der Stadt, zu Veranstaltungen und auch welche Bereiche/Stadtteile nachts 

gemieden werden sollten.  

Zur geliebten Gewohnheit ist uns der wöchentliche Lebensmitteleinkauf im Mercado Publico 

geworden. Hier kann man hunderte brasilianische Produkte , Gemüse und Früchte kaufen und gut 

und günstig Sushi essen. Große Teile der brasilianischen Küche empfand ich als gewöhnungsbedürftig, 

da vieles frittiert und wenig gewürzt ist. An Straßenständen kann man leckere Snacks wie herzhaft 

oder süß gefüllte Teigtaschen,  Brigadeiros (Pralinen) oder Pão de queijo (Käsebrötchen) kaufen. Ein 

kulinarisches Highlight war es für mich bei 30°C frisch gepressten Saft aus exotischen Früchten zu 

trinken oder einen eiskalten Açaí na tigela (ein Beerensorbet) zu essen.  

Jeden Sonntag  findet im Parque Farroupilha ein großer Antikflohmarkt statt, ein perfekter Start in 

einen sonnigen Tag. Nach einem Spaziergang  durch den Park und durch das Stadtzentrum gelangt 

man zum Fluss. Am Sonntag findet sich hier die halbe Stadt ein um auf der gesperrten Straße Fahrrad 

oder Inlineskater zu fahren oder um am Ufer einen Snack zu essen. Mit einem Besuch im Iberê 

Camargo Museum kann man bei einem Kaffee den Tag mit Blick auf die untergehende  Sonne  

abschließen.  
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Porto Alegre hat ein sehr gut ausgebautes Busnetz, nur das Herausfinden der Busnummer und der 

Haltestelle kann sich als langwierig herausstellen. Am besten man sucht auf der Seite der 

Busgesellschaft oder fragt in der Touristeninformation nach.  

Reisen – Planen, buchen & Abenteuer 

 

Während des Semesters blieb nur an verlängerten Wochenenden Zeit für kurze Reisen zum Strand. 

Im Vorfeld machten wir uns Gedanken zu unseren Wunschzielen und stellten aber schnell fest, dass 

Brasilien wahnsinnig groß ist. Fahrzeiten von sechs Stunden oder mehr sind üblich. Leider ist das 

Preisniveau für Hostels fast vergleichbar mit deutschen Preisen.  Aber jedes noch so entfernte Ziel 

kann man mit einem Reisebus erreichen. Dadurch ist man während der Reise auch zeitlich sehr 

flexibel. Wir entschieden uns allerdings auf Grund der großen Entfernungen, die wir zurücklegen 

wollten, meistens für einen Flug. Diese sind, wenn man zwei bis drei Monate früher bucht, auch sehr 

erschwinglich (vergleichbar mit den Preisen der Reisebusse). Eine gute Internetseite für das Buchen 

von Flügen ist www.skyscanner.de, auf www.buscaonibus.com.br kann man die Routen und 

Fahrzeiten der Reisebusse einsehen. Busse kann man aber nur im Busbahnhof am Schalter der 

jeweiligen Busgesellschaft buchen.  

Nach den erfolgreichen Prüfungen ging es Mitte Dezember auf ins Abenteuer. Die Lage Porto Alegres 

bietet sich zu Reisen ins benachbarte Uruguay und Argentinien an, aber auch in den Norden 

Brasiliens. Brasilien ist reich an Naturwundern und Metropolen. Eine große Hilfe ist der Lonely Planet 

–Reiseführer, hier kann man zu beinahe jedem Ort des Landes Informationen zu Sehenswürdigkeiten, 

Übernachtungsmöglichkeiten und An- und Abreise finden. In Hostels trifft man zudem viele andere 

Reisende mit denen man sich austauschen kann. Ich bin zusammen mit meiner deutschen 

Kommilitonin und Mitbewohnerin gereist. Zum Glück kamen wir sehr gut miteinander aus, es sollte 

einem aber klar sein, dass man sehr viel Zeit zusammen verbringt und auch einige schwierige 

Situationen meistern muss. Neben allgemeinen Verständigungsschwierigkeiten sollte man immer auf 

Diebstahl gefasst sein.  Also nur das Nötigste mitnehmen, Wertsachen nah am Körper tragen (z.B. mit 

einem Bauchgurt) und auf sein Bauchgefühl hören gehört zum Backpacken dazu. Vor allem sollte 
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man sich gut überlegen, wie viel Gepäck man auf der Reise braucht, dann bei 30°C wird selbst ein 

Zehn-Kilo-Rucksack schwer. Flexibel einsetzbare Bekleidung, eine Regenjacke (die hält auch alsDecke 

im Bus sehr warm) und bequemes Schuhwerk kann ich empfehlen. Generell hätte ich nur halb so 

viele Bekleidungsstücke einpacken brauchen wie ich dachte. Was das Gepäck noch „erschwert“ sind 

die zahlreichen Souvenirs, die nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ unsere Rucksäcke bis 

zum Maximum füllten. 

Ich möchte niemanden unsere Reiseroute aufdrängen, denn in Brasilien und den Nachbarländern 

gibt es so viel zu sehen und für jeden Geschmack etwas, aber hier nun doch einige Highlights. 

Um die berühmten und beeindruckenden Iguaçuwasserfälle zu besichtigen braucht man  drei Tage. 

Einen Tag für die Wanderung durch den Naturpark auf der argentinischen Seite der Fälle, einen Tag 

für die brasilianische Seite, auf der man auch ganz schön nass wird, und vielleicht noch eine Tag für 

einen Besuch des zweitgrößten Staudamms der Welt und des Vogelparks. 

Schöne Sandstände gibt es entlang der Küste von Santa Catarina nordwärts. Auf unserer Reise haben 

wir besonders einsamen und ruhige Strände auf den Inseln Florianópolis und Ilha Grande gefunden. 

Viele Strände bieten aber auch ideale Surfbedingungen. 

Für uns als Architekturstudenten war der Besuch der Hauptstadt Brasilia ein Highlight. Die Stadt 

wurde  komplett geplant und innerhalb weniger Jahre im Niemandsland aus dem Boden gestampft. 

Brasilia ist so beeindruckend und spannend, dass man sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen sollte.   

Fazit 
Die Zeit im Ausland war für mich eine großartige Erfahrung. Zunächst hatte ich große Bedenken 

wegen der Sprachbarriere und der großen Kulturunterschiede, diese bewahrheiten sich aber in 

keiner Weise. Stattdessen habe ich tolle Menschen und eine vielfältige Kultur kennen lernen dürfen. 

Ich habe mich sehr wohl und willkommen gefühlt. Das Meistern des Abenteuers Auslandssemester 

ließ mich selbstsicherer werden und durch den Perspektivwechsel gehe ich manche Dinge etwas 

gelassener an oder wie man in Brasilien sagt „Tranquilo“.  

 


