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Auslandssemester in PORTO ALEGRE - BRASILIEN - Bachelor Innenarchitektur 

 

Der Bericht gliedert sich in folgende Punkte: 

- Einleitung 

- Allgemeine Informationen zur Stadt 

- Anreise 
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- Busfahrkarte 

- Busfahrplan 

- CPF 

- Chimarrão 

- Einschreibung UNISINOS 
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- Handy 

- Impfungen 

 

 

 

- Kurse an der UNISINOS 

- Krankenversicherung 

- Kriminalität 

- Medikamente in Brasilien 

- Mercado Público 

- Parque Farroupilha 

- Polícia Federal 

- Portugiesisch-Kurse 

- Reisen in Brasilien 

- Wetter 

- Wohnungssuche 

- Visum 

 



 S. 2                                        Susanne Zymla – WS 2012/13 Auslandssemester UNISINOS Porto Alegre, Brasilien   
                                                                                                Kontakt: susanne-z@live.de 

Einleitung 

Im Wintersemester 2012/13, meinem 5. Semester im Bachelorstudium der Innenarchitektur, ging es für mich und 4 

andere Studentinnen der HS Ostwestfalen-Lippe nach Brasilien. Das Semester startete Anfang August und endete am 

15.12.2012. Insgesamt war die Erfahrung ein Semester im Ausland zu studieren sehr gut für mich und meine 

Entwicklung im Bereich des Studiums, sowie der Kommunikation in den Sprachen Portugiesisch und Englisch.  

Ich habe den Erfahrungsbericht alphabetisch sortiert und zu den wichtigsten Punkten, die sich vor, bzw. während des 

Aufenthalts stellen meine Erfahrungen und Tipps hinzugefügt. 

Der Bericht bezieht sich auf ein Studium im Bereich Design und Architektur an der Partnerhochschule Universidade 

Vale dos Sinos (UNISINOS) in Porto Alegre und São Leopoldo im südlichsten Bundesstaat Brasiliens, Rio Grande do 

Sul. 

 

Allgemeine Informationen zu PORTO ALEGRE 

 

Bevölkerungszahl:  1.409.939 (Stand 2010) 

Stadtgründung:  1772 

Porto Alegre ist eine Stadt mit einem großen Kunst- und Kulturangebot. Viele Museen und Ausstellungen, wie zum 

Beispiel die Bienal do Mercosul, eine alle zwei Jahre stattfindende Kunstveranstaltung, sind in POA zuhause.  

Die Einwohner sind oftmals Nachfahren von italienischen und deutschen Auswanderern. Diese Tatsache prägt die 

Stadt ebenso. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul gibt es zahlreiche Städte, die deutsche Traditionen, u.a. das 

Oktoberfest, aufrechterhalten und zelebrieren. Die Mischung aus der brasilianischen Lebensweise und dieser 

Historie macht Porto Alegre zu einer sehr interessanten und aufregenden Stadt. 
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Anreise

 

Banken 

Die Banken, bei denen ich mit meiner Sparkassen-Kreditkarte Geld bekommen habe, waren die Banco do Brasil und 

die HSBC. Die EC-Karte funktioniert leider nicht immer, also sollte eine Kreditkarte vorhanden sein. Die Banken in 

Brasilien verfügen meist über Wachpersonal und man hat nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, Geld 

abzuheben. Die Öffnungszeiten sollten zum Geld abheben beachtet werden, andernfalls ist es aber auch sehr häufig 

möglich, mit Kreditkarte zu zahlen. 

Busfahrkarte 

In Porto Alegre „TRI“ genannt. Diese Karte könnt ihr mit einem Geldbetrag aufladen und diesen dann in allen Bussen 

verwenden. Es gibt preisliche Vorteile, man zahlt in den Bussen nur den halbe Fahrpreis. Beim Beantragen fallen 

Bearbeitungskosten in Höhe von 17 R$ an.  Da man zu den Hochschulen auf jeden Fall Bus fahren muss, ist es 

ratsam, diese Karte zu verwenden und auch schnellstmöglich zu beantragen. 

Wie bekomme ich die Busfahrkarte (klingt kompliziert, ist es auch): 

1. Im Mercado Público gibt es einen Laden, in dem man die Karten beantragen kann. Hier bekommt ihr einen 

Bogen, den ihr ausfüllen müsst. Folgendes muss hierfür mitgebracht werden: Ein Passbild, eine Kopie des 

Reisepasses, eine Bescheinigung, dass ihr in Porto Alegre wohnt (dies kann eine Telefonrechnung eures 

Vermieters sein, der dann zusätzlich in einem Schreiben mitteilt, dass ihr bei ihm wohnt, 17 R$) 

2. Die Karte wird beantragt, das dauert in etwa eine Woche. 

3. Holt ihr die Karte ab, wird euch gefragt, mit wie viel Geld ihr sie aufladen möchtet. Habt ihr euch 

entschieden, bekommt ihr einen Zettel, mit dem ihr zum Zahlen zu einer Poststelle müsst. Diese befindet 

sich in der Galerie gegenüber vom Mercado Público. 

Habt ihr bezahlt und die Bestätigung in der Hand, dürft ihr zum EPTC Center laufen. Dort wird die Karte mit dem 

Betrag aufgeladen. 

                                                                      

 

Meinen Flug nach Brasilien habe ich über ein Reisebüro gebucht. Ich habe diese 

komfortable Variante dem „im Internet nach dem günstigsten Flug Suchen“ 

vorgezogen, weil ich gerne einen Rückflug haben wollte, den man bei einer 

Gebühr von 100 € flexibel umbuchen kann. Preislich lag ich bei etwa 1200 €, im 

Internet gibt es zum Teil etwas günstigere Verbindungen. Im Endeffekt hat sich 

jedoch der Tarif mit dem umbuchbaren Flug gelohnt, da ich die Reisen nach dem 

Semester doch günstiger eingeschätzt habe als sie tatsächlich waren und 

dementsprechend 4 Wochen früher nachhause geflogen bin. Der Flug ging von 

Frankfurt a.M. nach Sao Paulo und von dort aus nach Porto Alegre. 
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Busfahrplan 

Einen Busfahrplan bekommt ihr in der Touristeninformation am Mercado Público. Es fahren viele Busse, der Plan ist 

relativ kompliziert, aber wenn man das System einmal verstanden hat, ist es einfach, die öffentlichen Verkehrsmittel 

zu nutzen.  

Vom Mercado Público aus fährt die Linie 471 zur Busstation Carlos Gomez. Von dort aus ist der Design Campus der 

UNISINOS fußläufig zu erreichen.  

Achtung: In Brasilien gibt es für die Buslinien unterschiedliche Haltestellen, die sich am Mercado Público 

beispielsweise sehr verteilen. Wenn ihr nicht suchen wollt, am besten in der Touristeninformation schnell fragen, wo 

die Haltestelle für den jeweiligen Bus zu finden ist. 

CPF 

Um eine Handykarte zu kaufen, braucht man als Brasilianer sowie als Tourist eine CPF Nummer. Diese lässt sich bei 

der Camara Municipal in der Av. Loureiro da Silva 255 beantragen. Vorher solltet ihr allerdings bei der Policia Federal 

zur Anmeldung gewesen sein. 

Chimarrão  

Nationalgetränk des Bundesstaates Rio Grande do Sul, bestehend aus Matetee,  wird getrunken aus der 

traditionellen Cuja. Bietet euch ein Brasilianer einen Chimarrão an und ihr nehmt diesen an, trinkt ihn 

anstandshalber bis zum Einsetzen des Schlürfgeräusches aus. Der Brasilianer wird euch so oft nachschenken, bis ihr 

euch bedankt. Bei der Ausfuhr von Mate-Tee sollte man in den aktuellen Zollvorschriften die erlaubte Menge 

nachschauen. 
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Einschreibung UNISINOS 

Nach der Ankunft in Brasilien habe ich Kontakt aufgenommen zur ARID der Unisinos, dem Büro für die 

internationalen Studenten. Die für uns zuständige Mitarbeiterin hat uns eingeladen zu einem ersten Treffen. Sie hat 

uns den Campus gezeigt, ist mit uns schon einmal zu der Sprachschule UNILINGUAS auf dem Campus gegangen und 

hat für uns einen Termin ausgemacht in der Adminstration. Da kann man sich schließlich für die Kurse anmelden und 

ein Stundenplan wird erstellt.   

Gaúcho 

Der Gaúcho ist der brasilianische Cowboy des Südens – Traditionell in der braunen Lederhose, seinen Reitstiefeln, 

einem weißen Hemd, einem roten Halstuch und dem Hut auf dem Kopf schlürft er seinen Chimarrão. Im September 

jeden Jahres findet in Porto Alegre ein Gaúcho Festival statt. Dieses ist eine Art traditioneller Jahrmarkt, auf dem 

man unter allen Umständen gewesen sein muss.  

   

Handy 

Um eine brasilianische Handynummer zu bekommen, braucht man die CPF-Nummer (s. CPF). Angeboten werden 

PrePaid Karten, die man bei jedem Telefonanbieter bekommt. Die Anbieter ähneln sich von den Angeboten, wichtig 

ist nur, dass man sich mit den deutschen Studenten auf einen Anbieter einigt, da das Telefonieren untereinander 

dann kostenlos ist. 

Impfungen 

Um eine Reise nach Brasilien zu machen, sollte man seine Impfungen noch einmal auffrischen. Neben den 

Standardimpfungen wie z.B. Tetanus, Diphterie, Hepatitis A und B, sollte man sich mit einem Tropenarzt in 

Verbindung setzen und sich über weitere Vorsorgemaßnahmen informieren. Ich habe zusätzlich noch eine 

Gelbfieber-Impfung machen lassen. Von meiner Krankenkasse habe ich alles bezahlt bekommen. Ein Tipp: Sollte die 

Krankenkasse nicht zahlen wollen, kann man mit einer Beschwerdemail antworten, meistens überwinden sie sich 

dann doch aus Kulanzgründen und der Angst vor dem Kundenverlust. 

Kurse in der UNISINOS 

Ich studiere Innenarchitektur und habe meine Kurse sowohl im Bereich Design, als auch im Bereich Architektur in 

Sao Leopoldo gewählt. Bei der Einschreibung wird darauf geachtet, ob die Professoren der gewünschten Kurse 

Englisch oder sogar Deutsch sprechen, damit die Kommunikation besser möglich ist. Die von mir gewählten Kurse 

waren folgende: 

Arquitetura Brasileira II (Architektur): Ein schönes Fach, um die Architektur von Oscar Niemeyer, Lucio Costa und 

anderen brasilianischen Größen kennenzulernen und die Architektur des Landes in ihrem Ursprung zu verstehen. Der 

Professor ist sehr bemüht, alles noch einmal auf Englisch zu erklären wenn man nicht alles verstanden hat und ist mit 

Leidenschaft bei der Sache. 
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Construção IV (Architektur): Ein Fach, in dem jede Woche eine Baustelle besucht wird. Der Kurs ist sehr interessant, 

wenn man die Baustellenorganisation sowie die Bauweisen in Brasilien sehen und erleben möchte. 

  

Atelier de Projeto V (Architektur): Der Professor in diesem Fach spricht Deutsch, was in einem großen Projekt, das 

wir als Gruppenarbeit gemacht haben, nicht verkehrt ist. Es  ging in den Bereich der Stadtplanung und war ein 

aufwendiges Fach, aber es hat Spaß gemacht und durch die Auseinandersetzung mit einer Bebauungsfläche mitten 

in Porto Alegre haben wir die Stadt und die Bedürfnisse der Bewohner noch besser kennengelernt. 

  

Fotografia (FB Journalismus, am Design Campus): Die Technik der Spiegelreflexkamera und ihre Bedienung wird 

erlernt, man trifft sich gelegentlich am Wochenende zur gemeinsamen Lösung einer Aufgabe. Das Fach hat viel Spaß 

gemacht, wobei man dort eher auf das Portugiesisch angewiesen ist, da der Professor nichts übersetzt.  
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Oficina de Prototipos (Design): Zur zweiten Hälfte des Semesters geht dieser Kurs los, in dem man Prototypen aus 

unterschiedlichen Materialien baut. Es ist ein ausschließlich handwerkliches Fach, das sehr viel Spaß macht. 

  

Krankenversicherung 

Für ein Auslandssemester muss man eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen. Diese wird bei 

nahezu allen Versicherungen angeboten, die monatliche Gebühr beträgt in etwa 40 Euro. Hier sollte man einen 

Preisvergleich machen und bei verschiedenen Versicherungen anfragen. Die Krankenversicherung ist auch 

notwendig für das Visum, also sollte man sich da vorher drum kümmern. 

Kriminalität 

Die Kriminalitätsrate in Brasilien gilt als sehr hoch – Ich hatte vor der Reise Bedenken und auch in den ersten 

Wochen hatte ich ein ungutes Gefühl, alleine durch Porto Alegre zu laufen. Dennoch kann ich alle Interessierten 

beruhigen: Es ist absolut nicht so, dass an jeder Ecke Kriminelle lauern. Porto Alegre gehört zu den brasilianischen 

Städten mit der höchsten Lebensqualität und es ist alles doch eher europäisch und doch eher ungefährlich. Hier 

dennoch ein paar Hinweise die man befolgen sollte, um kein Risiko einzugehen: 

- Tagsüber ist es kein Problem, sich alleine in der Stadt zu bewegen. Man sollte jedoch nicht zu touristenhaft 

auftreten, also am besten die Kamera lieber in der Tasche verstauen, als offensichtlich um den Hals baumeln 

zu lassen. 

- Abends sollte man lieber in einer Gruppe unterwegs sein. Gerade wenn man Abendkurse belegt und 

gezwungen ist nachts von der Busstation/Bahnstation eine Strecke zu Fuß zu laufen, sollte man sich allein 

doch lieber ein Taxi rufen. Wir sind zweimal die Woche gegen Mitternacht noch etwa einen Kilometer durch 

das Stadtzentrum gegangen, das war zu dritt in Ordnung. 

Medikamente in Brasilien 

In Brasilien gibt es sehr viele Apotheken. An jeder Ecke. Man muss sich definitiv keine Sorgen machen, dort etwas an 

den Standardmedikamenten nicht zu bekommen. Meist sind diese sogar noch günstiger als in Deutschland. Tipp für 

den Einkauf: Das Wörterbuch dabei haben! Es ist immer gut, das Wörterbuch in der Tasche zu haben, um eben 

schnell erklären zu können, welche Beschwerden man hat. Ansonsten ist das Personal gut geschult und findet für 

jedes „Wehwehchen“ das passende Mittel. Sollte es einmal ganz schlimm sein: Die Apotheken in Brasilien haben 

einen Lieferservice, der einem die Medikamente zur Haustür bringt. 
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Mercado Público 

Der Mercado Público ist im Prinzip das Zentrum von Porto Alegre. Von dort aus kann man die Bahn und alle Busse 

nehmen sowie einkaufen. Dort befindet sich auch die Touristeninformation.  

 

Parque Farroupilha 

In Porto Alegre der Haupttreffpunkt an Sonntagen. Es findet dort am Wochenende ein Flohmarkt statt, auf dem man 

viele Antiquitäten und kleine Mitbringsel entdecken kann. Der Farroupilha Parque ist aber auch für Familien ein 

beliebter Ort, um sich einfach auf die Wiese zu setzen und gemeinsam zu trinken und zu essen. Gelegentlich finden 

dort Konzerte oder andere Veranstaltungen statt. 

Policia Federal 

Innerhalb der ersten Wochen in Brasilien muss man sich bei der Policia Federal melden. Diese befindet sich in der 

Avenida Ipiranga, welche am besten mit dem Bus zu erreichen ist. Dort angekommen, muss man an den Computern 

ein Formular ausfüllen und geht dann durch zu dem Schalter für Ausländer. Es wird ein Foto gemacht, 

Fingerabdrücke werden genommen und dann ist man damit auch schon fertig. Wichtig hierbei: Passbilder haben in 

Brasilien eine andere Größe. Geht man die Seitentraße an der Policia Federal hinunter, ist dort ein Copyshop, in dem 

man auch Passbilder von sich machen lassen kann. Wahlweise kann man die deutschen Passbilder auch verkleinern, 

was man allerdings nicht vor den Augen der Mitarbeiter in der Policia Federal machen sollte, weil sie diese so dann 

doch nicht annehmen. 

Portugiesisch-Kurse 

In Porto Alegre gibt es einige Möglichkeiten, Portugiesisch-Kurse zu belegen. Diese werden meist auf Englisch 

geführt. Hier ein paar Schulen: 

 UNILINGUAS: Die Sprachschule der UNISINOS. Kurse können in São Leopoldo sowie in Porto Alegre am Campus 

belegt werden. Der Vorteil: Man kann sich die Kurszeiten in die recht langen Pausen im Studium legen und von 

Einzelunterricht bis zu Gruppenunterricht wird alles flexibel angeboten. Der Nachteil: Die Sprachschule ist alles 

andere als günstig, da die UNISINOS eine private Hochschule ist. Das wird nicht finanziert und wir haben uns aus 

diesem Grund auch dagegen entschieden. 

Informationen zu der UNILINGUAS erhaltet ihr von den Betreuern der UNISINOS, wir wurden am ersten Tag dort 

hingeführt und konnten uns mit den Verantwortlichen dort unterhalten. 
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 FOXY IDIOMAS: Dies ist eine kleine Englisch-Sprachschule im historischen Zentrum von Porto Alegre. Enio, der 

Besitzer, war gleichzeitig mein Vermieter und hat uns Portugiesisch-Kurse zu einem sehr günstigen Preis 

angeboten. Über die Qualität der Kurse lässt sich streiten, jedoch waren wir eine Art Pilot-Projekt, da er 

normalerweise nur Englischunterricht für Brasilianer gibt. Es kann nur besser werden und wenn man ihm 

genauer sagt, was man lernen möchte, klappt der Unterricht ganz gut. (FOXY IDIOMAS, Rua Bento Martins 507, 

Centro Histórico POA) 

 KURSE AN DEN STAATLICHEN HOCHSCHULEN: Es gibt eine Reihe von Portugiesisch-Kursen an den staatlichen 

Hochschulen Porto Alegres, wie zum Beispiel der PUCRS. Hierzu informiert ihr euch am besten bei anderen 

Austauschstudenten, die an diesen Hochschulen ihr Auslandssemester machen. Die Kurse sind sehr günstig, sie 

werden aber in größeren Gruppen abgehalten. 

Reisen in Brasilien 

Fliegen oder Bus fahren – diese Möglichkeiten bestehen in Brasilien. 

Von der Rodoviaria in Porto Alegre aus fahren viele Reisebusunternehmen täglich unterschiedlichste Ziele an. 

Informationen holt man sich dort am besten direkt vor Ort, Bus fahren ist in Brasilien in der Regel sehr komfortabel 

und günstiger als Fliegen.  

Entscheidet man sich doch für einen Flug um ein Ziel zu erreichen, hält man sich am besten an die Fluggesellschaften 

GOL und TAM.  

Wetter 

Brasilien, ein südamerikanisches Land mit viel Wärme und Sonne – denkt man. Jedoch ist es in Porto Alegre etwas 

anders als man denkt. Durch die antarktischen Winde, die den Bundesstaat Rio Grande do Sul immer mal streifen, ist 

der Winter im Land auch wirklich ein Winter. Wir sind am 25. Juli angereist und die ersten Nächte waren kälter als 

erwartet. Es kann sich nachts durchaus mal auf 8 Grad Celsius herunterkühlen. Das ist nicht wirklich kalt, aber wenn 

man bedenkt, dass eine typische brasilianische Wohnung keine Heizung hat, die Fenster meist undicht sind und die 

Wände der Häuser gar nicht isoliert sind, kann man sich auf ein Bibbern in der Nacht gefasst machen. Nehmt euch 

zur Sicherheit genug warme Socken, Pullis und lange warme Schlafhosen mit, um vorbereitet zu sein. Die 

Winterjacke bitte auch nicht vergessen! 

Winter in POA (Mai bis August): Nehmt das Wort „Winter“ beim Wort. Man hat keine Möglichkeit sich aufzuwärmen 

und es kann wirklich kalt sein.  

Frühling in POA (September bis November): Es kann heiß sein. Es kann kalt sein und es kann gewittern. Wenn es 

gewittert, tut es das ordentlich und oft mehrere Tage. Den Regenschirm nicht vergessen! Und wasserdichte Schuhe 

wären von Vorteil, da die Kanalisation dort nicht so gut ist wie in Deutschland und man sich schon mal auf größere 

Pfützen gefasst machen sollte. 

Wohnungssuche 

Wir haben vor der Reise das Internet nach Wohnungen durchforstet, sind aber leider nicht fündig geworden. Um 

eine Wohnung selber anzumieten, braucht es in Brasilien viel bürokratischen Aufwand, also kommt das für uns 

deutsche Studenten nicht in Frage. Wir haben uns für die erste Zeit ein Hostel gebucht und haben uns dann vor Ort 

mit der weiteren Suche befasst. Hier sind wir alle bei Brasilianern untergekommen, die wir über Kontakte von den 

brasilianischen Austauschstudenten, die an unserer Hochschule waren, vermittelt bekommen haben. An dieser Stelle 

dürft ihr diese gerne ansprechen, sowie auch uns. Hilfreich könnten auch die Auslandssemester Gruppen bei 

Facebook sein, wo sich Studenten aus aller Welt über ihre Planung austauschen. Preislich kann man für ein Zimmer 

in Porto Alegre 160 bis 220 Euro einplanen. 
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Visum 

Um das Visum für das Auslandssemester zu beantragen geht man wie folgt vor:  

1. Auf der Internetseite des Brasilianischen Konsulats nach dem Studenten-Visum schauen, dort ist aufgelistet, 

welche Unterlagen man braucht.  

2. Den dort zu findenden Antrag ausfüllen und mit den geforderten Unterlagen nach Frankfurt fahren und 

diese abgeben. 

3. Visum wieder in Frankfurt abholen. 

 


