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Uai Belo Horizonte?! 
Aqui em Belo Horizonte, e a menor cidade grande do mundo. 5 milhões de 
habitantes, mas todo mundo conhece todo mundo. Por isso que se fala que BH 
é um ovo. Eu diria que é um ovo frito. Assim fica mais mineiro. (Olivier T.) !
 

Warum Brasilien? 

Bereits mehr als ein Jahr vor meiner 
Abreise war mir klar: Ich gehe nach 
Brasilien! In Südamerika war ich 
noch nie und das Unbekannte reizt! 
Außerdem wollte ich unbedingt 
Portugiesisch lernen, die schönste 
Sprache der Welt, die nicht nur in 
Portugal und Brasilien gesprochen 
wird, sondern auch in Teilen 
Namibias, Mosambik, Südafrika, 
Macau und sogar Indien. 

Bereits bei den Auslandsabenden in der FH habe ich interessante Eindrücke von den 
Vorgängern erhalten. Es gibt Partnerhochschulen in Porto Alegre (Unisinos) und Belo 
Horizonte (UFMG und Fumec). Nach Durchforsten des Internets nach Informationen und 
Erfahrungsberichten habe ich mich für Belo Horizonte und Fumec entschieden. Ich hatte 
gelesen Belo Horizonte sei ‚brasilianischer‘ und nicht so stark europäisch geprägt wie der 
Süden. Man wird schnell merken, dass der Begriff  ‚brasilianisch‘ sehr schwammig ist, denn 
Brasilien ist ein riesiges Land mit Einflüssen aus Portugal, Spanien, Italien, Deutschland, 
Japan, Afrika und eigentlich aus fast allen Teilen der Welt. Richtig ist jedoch, dass der Süden 
stärker von der deutschen Kultur geprägt ist als z.B. der Norden, wo die Afrikanische Kultur 
deutlich sichtbar ist. In Belo Horizonte findet man eine bunte Mischung von allen. 

!
!
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Ein paar Worte zur Vorbereitung… 

Für die Vorbereitung deines Auslandsemesters solltest du dir viel Zeit nehmen, mindestens ein 
Jahr würde ich empfehlen. Es stehen viele Behördengänge, Papierkram, Visum- und 
Versicherungsbeschaffung, Bewerbung an der Uni, Erstellung des Learning Agreements, Antrag 
für ein Urlaubssemester, Bewerbung für finanzielle Unterstützung, Lernen der Fremdsprache 
und vieles mehr an. Außerdem bekommt man schon vor Antritt der Reise nach Brasilien mit, 
dass dort vieles etwas gemächlicher zugeht. Also, immer mit Zeitverzögerung rechnen und 
am Ball bleiben. 

!
Belo Horizonte 

Belo Horizonte, auch BH („be-agá“) genannt, ist die Hauptstadt des Bundesstaates Minas 
Gerais im Südosten Brasiliens und hat etwa 2,5 Millionen Einwohner. Sie entstand durch den 
dortigen Goldrausch und hat sich schließlich zu einem der wichtigsten Kultur- und 
Wirtschaftszentren Brasiliens entwickelt. Touristen kommen meist nur in die Stadt, um die 
naheliegenden, bekannten Barockstädte wie Ouro Preto und Diamantina zu besichtigen. Wer 
beim Gedanken an Brasilien nur an Sommer, Sonne und Strand denkt ist in BH falsch, denn 
die Stadt liegt auf  gebirgigem Land weit weg von der Küste. Den Mineiros ist das egal, denn: 
Não tem mar, mas tem bar! (Es gibt kein Meer, aber Bars!) Tatsächlich gibt es in keiner anderen 
brasilianischen Stadt so viele Bars pro Einwohner wie in BH. Doch Bar ist nicht gleich Bar. 
Man darf  sich keine schicken Bars mit allem innenarchitektonischen Schnickschnack 
vorstellen, die es zwar auch gibt, aber meist sind es bodenständige Räume mit vielen kleinen 
Tischen draußen, wo man sich zum Plaudern trifft (bater um papo), sehr kaltes Bier (cerveja 
estupidamente gelada) ausgeschenkt wird und oft auch Petiscos gereicht werden. Die Barkultur ist 
wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens.  

!
Universidade Fumec 

Die private Universität Fumec ist, neben der staatlichen Universität UFMG, eine der 
Partnerhochschulen der HS OWL in BH. Fumec hat etwa 16.000 Studenten und drei 
Fachbereich, darunter die Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEA). Da 
Innenarchitektur nicht an der UFMG angeboten wird, wurde mir Fumec empfohlen. 

Innerhalb meines Auslandsjahres habe ich die Kurse Computacao Grafica I und II, 
Fotografia, Projeto de Moveis, Ergonomia und Nucleo de Projeto I belegt. Zwei Kurse, die im 
Learning Agreement vereinbart waren, konnte ich nicht belegen, da sie sich mit den Zeiten 
anderer überschnitten haben. Die Kurse finden entweder morgens, mittags oder abends statt.  

Der Unterricht unterscheidet sich, meiner Meinung nach, sehr von dem in Detmold und 
erinnert mich an den Unterricht an der Schule. Zu Beginn jeder Stunde gibt es eine Chamada 
d.h. die Anwesenheit wird geprüft. Es besteht Anwesenheitspflicht und nur eine bestimmte 
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Anzahl an Fehlstunden ist erlaubt. Wie ernst dies genommen wird hängt von dem Professor 
ab, denn nicht selten kommen Studenten eine Stunde zu spät. Meine Kurse bestanden immer 
aus einem Seminar pro Woche und keiner Vorlesung, bei manchen Kursen gibt es aber auch 
Vorlesungen. Die Kurse sind relativ klein, meist etwa 10-15 Studenten, sodass die Betreuung 
sehr intensiv ist. Es fällt auf, dass der Unterricht interaktiver ist und die Beziehung zwischen 
Professor und Student ist näher. Die Professoren werden grundsätzlich mit Vornamen 
angesprochen und als Student wird man auch mal Querida genannt. Nicht selten gehören die 
Professoren zu den ‚Facebook-Freunden‘ und auch Handy-Nummern können ausgetauscht 
werden. Insgesamt ist die Atmosphäre sehr freundlich und man macht schnell neue 
Bekanntschaften. Die Qualität der Kurse hängt stark von den Professoren ab, inhaltlich sind 
die Kurse an unserer FH meist komplexer. Ein Vorteil im Vergleich zum Studium in Detmold 
ist, dass deutlich weniger Druck aufkommt, da es keine Prüfungsphase am Ende des 
Semesters gibt, sondern meist sind es etwa drei kleine Prüfungen und Hausaufgaben, aus 
denen sich die Endnote ergibt. Abgabetermine wurden so gut wie nie eingehalten, die 
meisten Professoren sind hierbei sehr flexibel. 

Die größte Schwierigkeit stellte für mich die Sprache dar, denn zu Beginn habe ich nur wenig 
Portugiesisch verstanden und vor allem schriftliche Hausaufgaben haben viel Zeit in 
Anspruch genommen. Wenige Professoren und Studenten sprechen Englisch und meist 
scheinbar ungern. Dadurch lernst du schnell Portugiesisch und nach ein paar Monaten sind 
auch schriftliche Aufgaben kein Problem mehr. 

Neben mir war eine weitere Austauschstudentin aus Peru an dieser Uni. Zusammen haben 
wir den Fotografie-Kurs besucht sowie den Portugiesisch-Kurs für Ausländer. Der 
Portugiesisch-Kurs hilft bei den Grundkenntnissen und es ist eine gute Gelegenheiten andere 
Ausländer in BH kennenzulernen, die gerade vor den gleichen Herausforderungen stehen. 
Leider war während des gesamten Austausches die mangelnde Erfahrung mit 
Austauschstudenten durch die holprige Organisation seitens des Internationalen Büros 
spürbar. Oft wurden E-mails nicht beantwortet oder Hilfe, die angeboten wurde, wurde 
schließlich nicht geleistet. 

Zurückblickend kann ich sagen, dass das Studium an der Fumec gut ist, um Inhalte zu 
vertiefen bzw. um den Umgang mit verschiedenen Programmen zu üben. Eine 
uneingeschränkte Empfehlung für einen Austausch an dieser Universität kann ich aber nicht 
aussprechen. Informiere dich gut über die Universitäten und mach dir klar, worauf  es dir 
ankommt.  

!
Wohnungssuche 

Vor Antritt der Reise ist es ratsam schon Kontakt zu ein paar Leuten in BH aufzunehmen, sei 
es über die Facebook-Seite von Fumec oder über couchsurfing.org. Couchsurfing ist eine sehr 
hilfreiche Internetseite, auf  der man als Reisender Einheimische im Zielland um einen 
Schlafplatz für ein paar Tage bitten kann und Veranstaltungen mit dem Ziel des kulturellen 
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Austauschs findet. So habe ich auch über diese Seite meine Unterkunft für meine erste Woche 
in Brasilien bei einer brasilianischen Familie organisieren können. Die Familie hat mir sehr 
geholfen, so habe ich erste Eiblicke in die Kultur und brasilianische Gastfreundschaft 
erhalten, ich habe mit Ihnen eine Familienfeier besucht, sie haben mir geholfen ein Handy zu 
beschaffen und außerdem bei der Wohnungssuche geholfen. Ohne brasilianische 
Unterstützung ist es, denke ich, sehr schwierig eine gute Wohnung zu finden - wegen der 
Sprache, der Orientierung und auch weil man als Ausländer oft mehr zahlt, wenn man nicht 
weiß, was üblich ist. Die Preise liegen meist zwischen 200 und 300 Euro, die Qualität 
schwankt allerdings sehr. Wer eine Wohnung nach Deutschem Standard möchte, sucht lange 
oder greift wesentlich tiefer in die Tasche. Viele Studenten in Brasilien leben bei den Eltern 
und nicht in einer WG, denn Familie und Heimatverbundenheit wird gerade in Brasilien groß 
geschrieben. Von Frauen, die nicht bei der Familie wohnen, wird von (meist älteren) 
Brasilianern oft vermutet, dass sie verheiratet sind. Dennoch gibt es auch viele, die es 
vorziehen in einer WG (in Brasilien República genannt) zu wohnen.  

!
Sprache & Kultur 

Die Sprache ist extrem wichtig und je besser du dich vorbereitest, umso reibungsloser wird 
das Einleben im Land. In Belo Horizonte (sowie in vielen anderen Orten) kommt man mit 
Englisch nicht weit. Nachdem ich am Portugiesisch-Kurs an der FH teilgenommen hatte, 
einen VHS-Kurs besucht habe und auch privat so viel wie möglich Portugiesisch gepaukt 
hatte, dachte ich, ich wäre gut vorbereitet und der Rest ergebe sich dann schon vor Ort…
Falsch gedacht! Der Kurs an der FH reicht für Grundlagen und den VHS-Kurs kannst du dir 
sparen. Das Portugiesisch, das man im Kurs lernt, ist nun mal nicht das, was man im Land 
tatsächlich vorfindet. Die Aussprache ist irgendwie anders, vieles wird verschluckt, verkürzt, 
verlängert…Zudem gibt es auch in Brasilien viele Dialekte. Im Bundesstaat Minas Gerais 
wird Mineirês gesprochen, d.h. es wird besonders gerne bis zur Unkenntlichkeit verkürzt und 
alles kann ein ‚Zug‘ (Trem) sein. Uai!  

Trotzdem ist Portugiesisch im Vergleich zu anderen Sprachen relativ einfach zu erlernen und 
nachdem man sich am Anfang vielleicht noch mit Händen und Füßen und über Google-
Translate zu verständigen versucht, wird es mit der Zeit deutlich besser. Mir ist es am Anfang 
sehr schwierig gefallen, aber nach etwa 3-4 Monaten hab ich mich relativ sicher auf  
Portugiesisch unterhalten können. Trotzdem rate ich dir dich besonders auf  die 
Umgangssprache vorzubereiten. Wenn du schon in Deutschland die Gelegenheit hast mit 
Brasilianern zu sprechen, nutze die Chance. Ansonsten kann ich folgende 
Internetseite empfehlen: coerll.utexas.edu/brazilpod/cob/index.php Hier 
findest du Videos mit Dialogen aus verschiedenen Alltagssituationen. Gírias 
und im Alltag oft verwendete Ausdrücke werden erklärt.  

Außerdem gibt das Kursbuch Oi, Brasil! eine gute Übersicht über die 
wichtigsten Vokabeln und Grammatik. 
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Neben der Sprache müssen auch der brasilianische Lebensstil und die ungeschriebenen, 
kulturellen Verhaltensregeln gelernt werden. Dabei hilft Beobachten, Fragen und neugierig 
bleiben. Wer angesichts der vielen neuen Reize die Welt nicht mehr versteht, erleidet wie ich 
einen Kulturschock. Von einem Kulturschock hatte ich schon gehört, doch nachdem ich 
bereits andere längere Aufenthalte im außereuropäischen Ausland bestritten hatte, dachte ich, 
ich wäre ‚immun‘. Brasilien stellte sich für mich aber als besondere Herausforderung heraus. 
Die Ausprägung eines solchen Kulturschocks kann von Person zu Person sehr unterschiedlich 
sein, so kann er sich in kleinen Schwierigkeiten in den ersten Tagen, aber auch in einem 
Unwohlsein bis zu 6 Monaten oder länger äußern. Bei mir ging es erst nach 6 frustrierenden 
Monaten bergauf  und langsam machte Brasilien auf  einmal Sinn. Man lernt Dinge richtig zu 
interpretieren, mehr Geduld zu entwickeln (die man in vielen Situationen braucht) und man 
übernimmt Verhaltensregeln des Gastlandes. In Brasilien läuft Vieles anders und das ist nicht 
schlecht, sondern Kultur. Brasilianer sind sehr lebensfroh, immer höflich, emotional, sie sind 
sehr spontan und wissen, wie man das Leben genießt. Man kann Vieles von Ihnen lernen. 
Wenn du also auch, egal in welchem Land, einen Kulturschock erlebst, denke daran, dass es 
bergauf  geht. Bleib geduldig und lerne etwas aus den vielen Lektionen. 

!
Freizeit & Reisen 

In BH:  

Belo Horizonte ist eine große Stadt und wenn man weiß, wo man suchen muss, merkt man, 
dass immer etwas los ist. Eine gute Übersicht gibt die Internetseite www.soubh.com.br. Dort 
findet man alle Events in verschiedenen Bereichen wie Musik, Theater, Kino, Kunst, Bars 
und Restaurants. Auch die Seiten www.minasinternational.com und www.couchsurfing.org 
geben Auskunft darüber, was BH und Umgebung zu bieten haben, und bringen Leute aus der 
ganzen Welt zusammen. Über Couchsurfing werden u. a. wöchentliche Treffen organisiert, 
bei denen du viele reiselustige Brasilianer und, wenn auch in der Minderheit, andere 
Ausländer treffen kannst. Zu den gut besuchten Treffen zählen z.B. das CS Meeting jeden 
Freitag im Edifício Maletta, jeden Donnerstag beim Feirinha da Savassi, das English Meeting 
jeden Dienstag in der Bar Jângal und seit ein paar Monaten gibt es jeden Mittwoch sogar 
einen Stammtisch für alle, die sich für die deutsche Kultur interessieren. 

Außerdem zu empfehlen: 

• Circuito Cultural da Praca da Liberdade  

• Feira Hippie jeden Sonntag  

• Mirante und Mangabeiras 

• Mercado Central 
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• Pampulha 

• und für alle Tanzbegeisterten: Forró ist neben Samba ein sehr beliebter Musik- und 
Tanzstil. Jede Woche finden Forró-Feste (z.B. hier www.forrodaserra.com.br) statt und auch 
als brutaler Anfänger sollte man sich das nicht entgehen lassen. Es gilt: Jeder tanzt mit 
jedem und Berührungsängste sind fehl am Platz.  

• in der Umgebung von BH: Serra do Cipó, Inhotim und Ouro Preto 

!
In Brasilien: 

Brasilien ist etwa 24-mal größer als Deutschland. Wer in Brasilien reist kann sich zwischen 
traumhaften Stränden, tropische Regenwälder, Wandern im Gebirge und Städtereisen 
entscheiden. Aber: Reisen in Brasilien ist teuer. Am besten reist man mit den seit Jahren 
etablierten und bequemen Fernbussen und legt damit die enormen Strecken zurück. Am 
Busbahnhof  (Rodoviária) findet man viele Busgesellschaften und die meisten großen und auch 
kleinere Städte werden angefahren. Von BH nach z.B. Rio schafft man es mit dem Bus in 
etwa 5 Stunden, in Brasilien ein Katzensprung.  

Will man größere Entfernungen doch mit dem Flugzeug zurücklegen sollte man sich früh um 
ein Flugticket kümmern oder man hat Glück und bekommt noch ein LastMinute-Angebot. 
Manchmal sind die Flugtickets sogar günstiger als die Bustickets. 

Um ein Flugticket im Internet zu buchen braucht man i. d. R. die brasilianische 
Steuernummer CPF oder man fragt einen brasilianischen Freund, der das Ticket 
stellvertretend kauft. 

!
Fußball, der Sport und die Religion 

Fußball ist sehr, sehr wichtig. Das wurde mir schon in der ersten Nacht in BH bewusst, denn 
bis zum frühen Morgen hörte man lautes Hupen und Feiern. Und Feuerwerk gab es irgendwo 
auch. Es war ein Spiel zwischen Cruzeiro und Atlético (auch Galo genannt), den zwei wichtigsten 
regionalen Teams. Früher oder später musst du dich für ein Team entscheiden, auch wenn du 
dich nicht für Fußball interessierst. 

Viel wichtiger war aber natürlich die Weltmeisterschaft, die schon fieberhaft erwartet wurde, 
aber auch viel Nervosität, Konflikte und politische Diskussionen ausgelöst hat. Viele waren 
gegen die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Genauer gesagt, sie waren gegen manche 
Entscheidungen der brasilianischen Regierung und FIFA, aber nie gegen Fußball. 

Wie wichtig Fußball für die (meisten) Brasilianer ist, wurde spätestens beim Spiel gegen 
Deutschland (Halbfinale) deutlich. Viele Tränen flossen und viele waren am Boden zerstört. 
Trotzdem haben die meisten ihren Humor nicht verloren und gratulierten diplomatisch, 
wenn man als Deutsche erkannt wurde… 
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!
Arbeiten & Finanzen 

Ein Auslandssemester ist mit hohen (auch oft ungeahnten) Kosten verbunden. Brasilien ist mit 
Argentinien und Chile teurer als die anderen Südamerikanischen Länder.  Man kann wohl in 
jedem Land günstig und teuer leben, aber das hängt stark davon ab, wie man sein Leben dort 
gestaltet. Neben Stipendium, Auslands-BAföG (mind. 6 Monate vor Reiseantritt beantragen) 
und privater Finanzierung, kann man in Erwägung ziehen im Gastland zu arbeiten. 

Bei der Finanzierung meines Auslandaufenthaltes haben mir das Stipendium der 
Hochschulgesellschaft OWL im Programm Go Overseas, Auslands-BAföG, finanzielle 
Unterstützung durch meine Eltern sowie Arbeiten vor Ort geholfen. 

Nähere Informationen zu Lebensunterhaltskosten, Stipendien etc. findest du z.B. auf  dieser 
Seite:  www.daad.de/laenderinformationen/brasilien/de/ 

!
Und noch mehr Wissenswertes.. 

- Um bei deinem Aufenthalt und bei deinen Reisen Studentenrabatte zu bekommen, lohnt es 
sich die International Student Identification Card (ISIC) zu beantragen. Dies 
kannst du z.B. beim AStA unserer FH machen. 

- Adapter kaufst du am besten vor Ort, denn obwohl offiziell landesweite eine 
Steckdosen-Art eingeführt wurde, variieren sie von Haus zu Haus. 

- Neben Standardimpfungen ist die Impfung gegen Gelbfieber zwar nicht 
vorgeschrieben, aber empfohlen. In manchen Nachbarländern Brasiliens ist 
die Impfung Pflicht. In Belo Horizonte ist Gelbfieber nicht verbreitet, aber 
man kann sich dort kostenfrei impfen lassen. In Deutschland ist die Impfung 
mit relativ hohen Kosten verbunden. 

- Innerhalb der ersten 30 Tage nach Ankunft in Brasilien musst du dich bei der Policia Federal 
melden.  

- CPF ist die brasilianische Steuernummer und auch als Ausländer kannst du eine 
beantragen. Man wird u.a. bei Anmeldungen von Kursen, beim Eröffnen eines 
brasilianischen Kontos und beim Buchen eines Flugtickets auf  brasilianischen Seiten 
danach gefragt. 

- Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in BH zählen die Busse, die pro 
Fahrt unabhängig der Haltestellen meist R$2,05 oder R$2,85 kosten 
und Taxis, die allerdings etwas teuer sind. Eine gute Alternative an 
der Av. Afonso Pena und Av. Contorno sind die Táxi-lotação. Für die 
WM 2014 wurde außerdem das Bussystem MOVE eingeführt. Eine 
Metro gibt es auch, aber mit nur einer Linie wird sie kaum genutzt. 
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- Zu dem typischen Essen in Brasilien gehören Reis und Bohnen. Viel 
Fleisch, viel Salz und viel Zucker. Vegetarier haben es schwer. Aber es 
gibt ein großes Angebot an exotischen Früchten, an jeder Ecke findet 
man frisch gepressten Saft und meine persönlichen kulinarischen 
Highlights sind açai, agua de coco und pão de queijo. Oft findet man 
Restaurants mit Essen pro Kilo oder es gibt einen festen Preis für das 
Buffet (sem balanca). Man kann gut und günstig essen. 

- Wer sich die eventuell angefressenen Pfunde wieder abtrainieren 
möchte, kann zu einem der zahlreichen Fitnessstudios gehen oder einen Tanzkurs (Samba, 
Forró?) machen und nebenbei noch mehr über die Kultur lernen. Rhythmus  liegt (fast) 
allen Brasilianern im Blut und die große Menge an Fitnessstudios ist nur ein Teil des 
brasilianischen Schönheitswahns. Turnschuhe solltest du auf  jeden Fall in den Koffer 
packen, denn die sind dort oft teurer als bei uns. 

!
Fazit 

Insgesamt bin ich sehr dankbar für die vielen Erfahrung, die ich in Brasilien sammeln konnte, 
und empfehle jedem eine Zeit lang in einem anderen Land zu leben. Es waren 12 Monate 
mit vielen Höhen und Tiefen, in denen ich viel über das Land, die Leute und über mich 
selbst gelernt habe. In Brasilien lernt man, manche Dinge nicht so ernst zu nehmen und sich 
auf  das Wesentliche zu konzentrieren, man lernt flexibler und spontaner zu sein. Man lernt 
den jeitinho brasileiro kennen.  

Falls du noch Fragen zu Vorbereitung, Aufenthalt, Studium etc. hast, schreib mir eine e-mail: 
claudiapb@web.de 

!
!
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