Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Gestaltung
Studiengang (h_da): Kommunikationsdesign
Studienniveau: Diplom
Gastland: Brasilien
Gasthochschule: Universidade de Sao Paulo
Department Gasthochschule: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Zeitraum (von/bis): 01.02.2019 – 31.07.2019
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Eine Erfahrung, die jeder mal gemacht haben muss, ist ins Ausland zu gehen, um
einen neuen Einblick zu bekommen und neue Kulturen kennen zu lernen.
1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
ca. ein halbes Jahr im Voraus
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Beste Universität in Lateinamerika.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
envivas
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Vorher einen portugiesisch Sprachkurs zu belegen. An der Universität kann ein
Großteil zwar englisch sprechen, aber sobald man den Campus verlässt ist es
hilfreich portugiesisch zu können, um sich zu verständigen. Und dabei reicht es
schon, wenn man auf einem A2 Niveau ist und Motivation mitbringt.
2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
- Gelbfieberimpfung (min. 14 Tage vor Einreise in Land)
- Studentenvisum: benötigte Dokumente (und das sind einige) im Voraus beschaffen,
ca. 2 Monate einkalkulieren

- CPF Nr. gleich im Konsulat mit beantragen, da man sie dort benötigt, um sich für
den Sprachkurs (wenn man denn einen machen möchte) anzumelden, SIM Karte
und Fahrkarte (Bilhete Unico) zu beantragen
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Da Brasilien nicht unbedingt das sicherste Land ist, benutze ich auf der Straße ein
etwas älteres Handy, bei dem es nicht so schlimm ist, wenn es geklaut wird und eine
Prepaid-Kreditkarte.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Durch Erspartes, Hochschul- und Elternzuschuss
3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Nach meiner Ankunft habe ich erstmal 2 Wochen bei einer Freundin gewohnt. Von
dort aus habe ich in Universitätsnähe eine Wohngemeinschaft (República) gesucht
und auch eine gefunden, die meinen Wünschen entsprach.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
von 500 - 2500 Reais ist alles dabei
Je nach Anspruch und Lage.
4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Die Orientierungswoche dauerte fünf Tage an und es wurden verschiedene Spiele
angeboten, durch die man den Campus und die Stadt näher kennenlernen konnte.
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die USP ist eine kleine Stadt, in der auch mittlerweile 3 Unibusse zirkulieren, die
jeder Studierende kostenlos nutzen kann. Außerdem gibt es ein Sportzentrum
(CEPE) mit vielen verschiedenen Sportangeboten, Sportplätzen, Fitnessgeräten und
einem Freibad, dass ebenfalls nach einem medizinischen Check kostenlos genutzt
werden kann. Auf dem Campus gibt es viele Restaurants, Imbisse und vier Kantinen
(Bandejao), in denen du für 2 Real eine vollwertige Mahlzeit bekommst. Im Zentrum
der Universitätsstadt gibt es auch ein Kino (CINUSP), wo zweimal täglich
verschiedene Filme laufen, ebenfalls kostenlos. Gleich in der Nähe befinden sich die
Wohnheime (CRUSP). Der Campus verfügt außerdem über einen Platz mit Banken,
wo du problemlos Geld abheben kannst. Wenn du dich in der Natur zurückziehen
möchtest, kannst du dass in dem Park daneben.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: Design und Bewegung, Note: 1
Kurs 2: audiovisuelle Praktiken, Note: 2

Kurs 3: Keramik, Note: 1
Kurs 4: dreidimensionale Form, Note: 3
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Für die Austauschstudierende gelten gesonderte Regeln. Sie können die Kurse in
den ersten 2 Wochen besuchen und sich dann, wenn noch Plätze verfügbar sind, für
die einschreiben, die ihnen gefallen haben.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Anwesenheit, Mitarbeit, Hausarbeiten, Endabgabe
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten,
Student-Buddy, spezielle Events…)?
Die USP bietet den Austauschstudierenden an am ifriend teilzunehmen. Dort bieten
sich brasilianische Studierende freiwillig an, sich um einen Austauschstudierenden zu
kümmern und ihm bei aufkommenden Fragen zu helfen.
5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Anfangs sehr schwierig, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Die
Mitstudierenden haben auch immer ihre Hilfe angeboten und nochmal wiederholt
wenn etwas nicht verstanden wurde.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Da Design nur abends angeboten wird und meistens in Gruppen gearbeitet wird, hat
man manchmal nach dem Unterricht noch gemeinsam etwas unternommen.
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Antrag der SP-Trans mit der du 50% vergünstigt Bus und Metro fahren kannst.
Jedoch ist diese nur mit der RG Nummer zu beantragen.
6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Meine negativste Erfahrung hatte ich mit der Policia Federal in Sao Paulo, da man
sich innerhalb von 90 Tagen dort registrieren muss, um die RG Nr. zu erhalten.
Jedoch konnte man sich zu dieser Zeit keinen Termin machen lassen.
Meine positivsten Erfahrungen hatte ich beim Erkunden des Landes selbst.
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Kommt immer darauf an, was man unternehmen möchte. In Brasilien selbst kann
man sehr sparsam leben, wenn man weiß, wo man einkauft. Sao Paulo ist jedoch die
teuerste Stadt Brasiliens. (ca. 500–600 €)

7. Platz für Fotos
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:

