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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Mitte August 2014 startete ich meine Reise nach São Paulo, um meinen Auslandsaufenthalt in 
São Paulo an der USP anzutreten. Aufgrund meiner Prüfungstermine in Frankfurt an der 
Goethe Universität trat ich mein Auslandssemester mit zwei Wochen Verspätung an.  
 
Leider ist Sao Paulo relativ teuer. Die Wohnsituation ist auf jeden Fall relativ einfach, jedoch 
muss mit Preisen ab 300€ gerechnet warden, eher mehr.  Natürlich ist es auch möglich billigere 
Unterkünfte zu bekommen, jedoch ist es nicht unerheblich wo man wohnt. Zum einen herscht in 
Sao Paulo ein unglaublicher Verkehr, was eine strategisch gute Wohnposition zumindest ein 
wenig verbessert, zum anderen gibt es gewisse Viertel, die sich für Ausländer eher eignen als 
andere. Viertel wie Pinheiros, Vila Madalena, Jardins und Alto de Pinheiros sind zu empfehlen, 
wohingegen andere Viertel, die zwar billiger sind, ein wenig gefährlich sein können. Viele 
Austauschstudenten verbrachten die erste Zeit in Hostels, um sich dann in Ruhe potentielle 
Zimmer näher anzuschauen. Ich persönlich bevorzuge eine solche Herangehensweise, da man 
von Deutschland aus keinen wirklichen Einblick über die dortigen, fairen Preise bekommt. 
Ausserdem kann man von Deutschland aus die Lage der Unterkunft nicht wirklich einschätzen 
und diese ist vielleicht der wichtigste Faktor. Zum einen muss man schnell an die Universität 
kommen, zum anderen aber in einem sicheren Viertel wohnen und am kulturellen Leben 
teilnehmen. Das Viertel in dem sich die Universität befindet heist Butanta und ist nur bedingt zu 
empfehlen. Die Sicherheitslage ist noch ausreichend allerdings kommen immer wieder 
Diebstähle vor. Ausserdem ist man dort fernab vom kulturellen Leben und ist eigentlich immer 
wieder auf Taxis angewiesen, die auch nicht wirklich billig sind. Am Ende könnte die Ersparnis 
dann auf ein Minimum schrumpfen, so dass man sich fragen sollte, ob es den erhöhten 
Stressfaktor rechtfertigt. 
 
Wenn man an der wirtschaftswissenschaftlichen Universität von Sao Paulo studiert, wird einem 
auch die Chance geboten zu arbeiten. Dabei handelt es sich hauptsächlich um fachliche 
Praktika. Diese sind nicht so einfach zu bekommen, da die meisten Arbeitgeber an einem 
langfristigen Engagement interessiert sind. Wenn man sich aber bemüht ist es definitive 
möglich eine Arbeit zu finden. Die Praktika sind also mit den Arbeitgebern und der Universität 
abgesprochen und es ist auch für Austauschstudierende möglich. Ich weiss allerdings nicht wie 
leicht es ist eine Arbeit zu finden, beziehungsweise ob es einem erlaubt ist, eine Arbeit, die 
nicht mit der Universität abgesprochen ist anzunehmen.  
 
Das Visum für das Auslandssemester ist nicht schwer zu erhalten, da es sich um einen 
Übereinkunft der Universitäten handelt. Wenn man dann in Brasilien ankommt, hat man dann 
einen Monat Zeit sich bei der Polizei zu registrieren. Keinen festen Wohnsitz zu haben stellt 



hierbei kein Problem dar, man kann einfach die Adresse der Fakultät angeben. Ich empfehle 
schnellsmöglich einen Termin zu beantragen, da insbesondere die erste Zeit sehr schnell 
vergeht und viele Dinge zu erledigen sind. Ausserdem ist es nicht immer einfach von jetzt auf 
gleich einen Termin zu erhalten. Dabei hilft allerdings das Auslandsbüro der jeweiligen Fakultät 
bereitwillig mit. Schnellsmöglich sollte sich auch um eine studentische Fahrkarte gekümmert 
warden, da der Prozess lange dauert und einem dadurch bares Geld, nämlich die Hälfte des 
Transportpreises, verloren geht.  
 
Die Universität ist riessig, auf dem Campus sind fast alle erdenklichen Fakultäten vertreten und 
es gibt einige Bushaltestellen, sonst würde man sich vermutlich auf dem Campus verlieren. Es 
gibt eine immense Sportanlage, wo man jeglicher Sportart nachgehen kann. Ich entschied mich 
für vier Kurse, die mit 30 ECTS in Deutschland gleichzusetzen sind. Darunter waren ein 
englischer Kurs “Talent Development”, ein VWL Kurs “Economia Institucional”, ein Finanzen 
Kurs “Administração Financeira” und einen Kurs mit dem Namen “Desenvolvimento de Novos 
Negócios”. Mit Ausnahme des Kurses “Talent Development” war ich mit allen Kursen zufrieden. 
Generell schien es, als ob die englischen Kurse an der wirschaftswissenschaftlichen Universität 
in Sao Paulo ausschliesslich für die Austauschstudenten angeboten wurden. Allerdings waren 
scheinbar alle englischen Kurse, für meinen kann ich das auch bestätigen, wenig akademisch. 
Die anderen Kurse haben mir gut gefallen. Zum einen konnte ich mein Portugiesisch, vor allem 
mein fachliches Vokabular, erheblich verbessern und zum anderen preferiere ich die 
orgasitionale Struktur aller Kurse der Universität im Vergleich zur Organisation an deutschen 
Universitäten für Wirtschaftswissenschaften. Die Kurse überstiegen nie die Anzahl von 40 
Personen, wodurch eine productive, angenehme Arbeitsathmosphäre geschaffen wurde. Des 
Weiteren besteht die endgültige Note für einen Kurs nicht ausschliesslich aus einer Klausur am 
Semesterende, sondern aus mehreren kleineren Examen, Gruppenarbeiten, Präsentationen, 
sowie wöchentlich verpflichtende Aufgaben (z.B. Rechenaufgaben im Finanzenkurs). So 
werden Studenten zum kontinuierlichen Studieren angeregt, verpflichtet, wodurch ein 
nachhaltigeres Wissen geschaffen wird, als in Deutschland. Das Studium erscheint insgesamt 
praxisorientierter als in Deutschland und die kleinen Kurse ermöglichen einen besseren Kontakt 
zwischen Professoren und Studenten.  
 
Bei der Kurswahl ist darauf zu achten, dass man sich zeitig um die Auswahl kümmert, da 
bestimmte Kurse, vor allem die englischen sehr begehrt sind und nur eine begrenzte Anzahl an 
Teilnehmern zugelassen ist. Man bekommt vor Semesterstart eine Kursliste zugeschickt und 
muss dann per email Kurse, die besucht werden möchten, an das zuständige Auslandsbüro vor 
Ort schicken. 
 
Aus kultureller Hinsicht war mein Austausch ein voller Erfolg. Ich hatte das Glück bei einer 
früheren Reise nach Brasilien meinen zuküftigen Mitbewohner kennen zu lernen. Er offerierte 
mir ein Zimmer in seinem Haus, wo ich mit mit zwei weiteren Brasilianern wohnte. Kulturell war 
ich somit von Anfang an integriert, da mich meine brasilianischen Mitbewohner überall mit hin 
nahmen. Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von der freundlichen, hilfsbereiten und 
aufgeschlossenen Art der Brasilianer, die mir eine schnelle Integration ermöglicht hat. 
 
Durch den regen Austausch mit Brasilianern machte ich schnell Fortschritte in Portugiesisch, 
was wiederum mein Studium im Vergleich zu anderen Austauschstudenten erheblich 
erleichterte. Viele Austauschstudenten wohnten zusammen, hatten weniger Kontakt zu 
Brasilianern und machten deshalb auch weniger Fortschritte in Portugiesisch. Sie lebten in 



einer Art Parallelwelt, wenig integriert in die Kultur und ich bin sehr froh, dass ich für mich einen 
anderen Weg, mein Auslandsemester zu absolvieren, gefunden hatte.  
 
Während des Semesters war es auf Grund von Feiertagen und Ferien immer wieder möglich zu 
reisen um das Land zu erkunden. Generell ist Reisen in Brasilien relative unkompliziert, ich 
habe mich nie unwohl oder gefährdet gefühlt. Allerdings ist Brasilien insgesamt ein sehr teures 
Land, wodurch mit hohen Preisen zu rechnen ist. Zur brasilianischen Ferienzeit steigen die 
Preise dann ins Unermässliche, weil alle Brasilianer mehr oder weniger zur gleichen Zeit Ferien 
und Urlaub haben. Zu empfehlen sind Foz de Iguacu, die beeindruckenden Wasserfälle. Flüge 
sind halbwegs günstig zu bekommen, wenn man früh bucht. Des Weiteren sollte man sich auch 
Rio de Janeiro nicht entgehen lassen, da wunderschön ist und auch neben Partys und Strand 
sehr viel zu bieten hat. Mir persönlich hat auch Florianopolis gut gefallen, eine Insel mit einer 
halben Million Einwohnern, die vor allem zur Ferienzeit überlaufen ist, aber definitive eine Reise 
wert ist. Sao Paulo ist aus touristischer Sicht nicht unbedingt auf zu suchen, da es eigentlich 
fast nichts zu sehen gibt. Der Staat Bahia mit der Hauptstadt Salvador hat mir sehr gut gefallen, 
allerdings weniger die Hauptstadt als die Strände und der Nationalpark Diamantina. Ich nahm 
einige Möglichkeiten war, sei es von der Universität organisierte Fahrten oder sei es auf eigene 
Faust mit Freunden. Ich reiste sowohl zu einigen Stränden an der Küste, als auch ins 
Landesinnere. Ich machte eine Dschungeltour und sah historisch relevante Städte. Am meisten 
beeindruckten mich jedoch die Wasserfälle von Iguaçu.  Neben der vielfältigen Natur und 
Vegetationszonen war es auch immer wieder interessant mit Leuten vom Land, abseits der 
Grossstadt in Kontakt zu treten. 
 
Sao Paulo ist zwar verkehrstechnisch ein einziges Chaos, man wartet schonmal eine Stunde 
auf einen Bus, der aufgrund vom hohen Verkehrsaufkommen wieder einmal zu spat kommt, 
aber dennoch kulturell organisierter und arbeitswütiger. Das Leben in Sao Paulo ist 
multikulturell geprägt, ist gibt Menschen mit jeglich erdenklicher Herkunft, was sich an den 
verschieden Restauruants, aber auch Gebräuche manifestiert. Stark vertreten sind 
Nachkommen japanischer Herkunft. Sowie die deutsche Migration sich im Süden des Landes 
konzentriert, ist Sao Paulo geprägt von japanischer Migration.  
Im Landesinneren trifft man dann eher auf die “richtigen” Brasilianer, brasilianische Kultur, da 
die Grossstädte, allen voran Sao Paulo, wenig repräsentativ erscheinen. Leute leben dort einen 
entschleunigten Lebensstil, sind deutlich weniger organisiert, aber sehr gastfreundlich und 
interessiert an Ausländern und deren Leben. Sao Paulo ist auf jeden Fall eine Stadt die alles zu 
bieten hat. Neben der urbanen Kultur, Streetart, Museen etc gibt es auch viele 
Ausgehmöglichkeiten. Allerdings können Bars und Diskotheken sehr teuer sein. Es gibt aber 
auch sehr viele Studentenpartys. An meiner Universität, USP, gibt es eine vielzahl an 
günstigen, guten Partys, die ich definitiv empfehlen kann. Wenn man fussballverrückt ist, ist 
man in Brasilien genau richtig. Vor allem Sao Paulo hat mit vier Mannschaften in der ersten 
Liga viel zu bieten. Ich habe mir einige Spiele angeschaut und war begeistert von den 
Zuschauern, der Athmosphäre und dem ganzen Drumherum.  
 
So gut mir mein Auslandssemester auch gefiel, gab es auch immer wieder Schwierigkeiten, 
mit denen es sich auseinander zu setzen galt. Eine immer wieder aufkommende Schwierigkeit 
war wohl die tagtäglich eher unorganisierte Vorgehensweise. Treffen ein paar Tage zuvor zu 
organisieren scheint fast unmöglich, immer kommt etwas dazwischen ode res entsteht ein 
besserer Plan, der dann wiederum ersetzt wird. Ich habe mit der Zeit gelernt keine zu hohen 
Erwartungen an Treffen oder Pläne zu haben. Des Weiteren sollte man immer aufgeschlossen 
sein sich spontan um zu entscheiden. Spontaneität bestimmt hier zumindest das Privatleben. 



Ein weiteres Problem stellte der Verkehr da. Zum einen ist Sao Paulo die grösste Stadt auf der 
Südhalbkugel und zum anderen ist der Verkehr, insbesondere öffentliche Vekehrsmittel wenig 
hilfreich. Busse kommen immer zu spät und man weiss leider nie wann beziehungsweise mit 
wieviel Verspätung der Busse passiert. Das erfordert lange Wartezeiten und viel Geduld. 
Einmal im Bus ist man oft dem Verkehr ausgeliefert. Oft stellte ich mir die Frage, ob ich die vor 
mir liegenden fünf Kilometer nicht schneller gelaufen wäre. Die U-bahn funktioniert soweit sehr 
gut, allerdings ist das U-bahnnetz unzureichend ausgebaut. So entsteht neben den täglichen 
Pflichten wie Arbeit oder Studium ein zusätzlicher Stressfaktor. 
 
Alles in allem habe ich mit meiner Entscheidung nach Brasilien zu kommen alles richtig 
gemacht und könnte mir sogar vorstellen längere Zeit in diesem Land zu verbringen. Die 
höfliche hilfsbereite Art hat mich am meisten beeindruckt. Wenn man sich bemüht kann man 
auch relative schnell Freunde finden, vor allem an meiner Universität sind die Studenten sehr 
aufgeschlossen und interessiert. Sao Paulo bedeutet zwar auch täglichen Stress, allerdings 
auch unheimlich viele Möglichkeiten. Angefangen bei kulturellen Events, Konzerten, Sport 
(insbesondere Fussball) über Museen und Nachtleben ist für jeden Geschmack was dabei, so 
dass einem nie langweilig wird. Die Universität von Sao Paulo hat mir auch ausgesprochen gut 
gefallen. Zwar muss man sagen, dass das Niveau mancher Kurse doch unter dem in 
Deutschland gewohnten liegt, allerdings hat mir die familiäre Art zwischen Studenten und 
Professoren gut gefallen. Des weiteren bietet die Universität jegliche ausseruniversitäre 
Aktivitäten an, wie Sport oder kulturelle Events. Ich würde definitiv jedem der die Chance hat 
ein Studium in Sao Paulo nahelegen, da es allen die ich kennen gut gefallen hat. Man sollte 
sich nicht zu sehr von dem gefährlichen Image dem Sao Paulo vorauseilt einschüchtern lassen, 
da man bei ausreichender Vorsicht eigentlich keine Probleme zu erwarten hat.    
 
  


