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Zwischenbericht – Rio de Janeiro  

Rebekka Taschbach 

Zur Planung meines einjährigen Studienaufenthaltes in Brasilien kontaktierte ich zunächst das 

Akademische Auslandsamt meiner Heimatuniversität, der Universität Leipzig, um mich über 

bestehende Universitätspartnerschaften zu informieren. Daraufhin folgte der 

Bewerbungsprozess für einen Studienplatz an einer der Partneruniversitäten in Rio de Janeiro, 

São Paulo oder Recife, organisiert durch die Universität Leipzig. Die Informationen zu 

Studienfächern konnte den jeweiligen Internetauftritten der Universitäten entnommen werden, 

zudem erhielten die Bewerber die Kontaktdaten der jeweiligen Abteilung für 

Austauschstudierende. So stellte ich den ersten Kontakt per E-Mail zu meiner jetzigen 

Gastuniversität, der Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) her. Das DCI, 

Departamento de Cooperação Internacional, zeigte sich sehr hilfsbereit und beantwortete 

Fragen zeitnah. 

Die Universität Leipzig schlug nach erfolgreicher Bewerbung den gewünschten 

Gastuniversitäten Kandidaten vor, woraufhin die  Bewerbungsunterlagen (in Landessprache) 

nach Brasilien gesendet wurden. 

Nach Akzeptanz durch die Gastuniversität erhielt ich ein entsprechendes Annahme-Zertifikat, 

das zur Erlangung des Studentenvisums im Original an die Brasilianische Botschaft in 

Deutschland zu schicken ist. Der Erhalt des Visums erfolgte unkompliziert und schnell. 

Wesentliche Unterlagen für den Antrag sind die erwähnte Annahmeerklärung der 

Gastuniversität, ein Nachweis über Finanzierung des Aufenthaltes (auch Stipendiennachweis 

oder notarielle Erklärung zur Kostenübernahme der Erziehungsberechtigten möglich), 

polizeiliches Führungszeugnis sowie das Flugticket. Ich erhielt mein Studentenvisum ca. 

4 Wochen nach Antrag mit dem Hinweis auf eine nötige persönliche Registrierung nach der 

Ankunft. 

Am dritten August 2012 kam ich dann in Rio de Janeiro an und nahm am darauf folgenden 

Montag zum ersten Mal persönlich Kontakt mit der UERJ auf. Dort erhielt ich alle weiteren 

Informationen zur Einschreibung und auch zur erforderlichen Registrierung im Land. Letztere 

erfolgt über die Polícia Federal (in Rio de Janeiro befindet sich deren Sitz im Internationalen 

Flughafen). Es ist erforderlich einen Termin zu vereinbaren (über die Internetseite der Polícia 

Federal) und dann mit den erforderlichen Dokumenten (Unterlagen der Rücksendung der 
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Brasilianischen Botschaft, Zahlungsnachweis der Gebühren für die Registrierung und den 

Ausweis, Reisepass) bei der Polícia Federal vorzusprechen. Dafür hat man nach Einreise 30 

Tage Zeit. 

Der Nachweis über die Registrierung (im Reisepass vermerkt) ist wiederum bei der 

Gastuniversität einzureichen. Nach Auswahl der Kurse erfolgte die Immatrikulation über ein 

Formular des DCI sowie die Registrierung bei der jeweiligen Fakultät. 

Aufgrund eines Streiks der öffentlichen Universitäten Brasiliens kam es zu einigen 

Organisationsschwierigkeiten, weshalb ich eine persönliche Absprache mit dem jeweiligen 

Fachsekretariat der gewünschten Fakultät in jedem Fall empfehlen würde, auch wenn die 

Abteilung für Austauschstudierende dafür zuständig ist. Glücklicherweise waren die 

Masterstudiengänge von dem Streik ausgenommen, so dass ich regulär am 13.08.2012 mein 

Studium an der UERJ beginnen konnte.  

Die an der UERJ belegten Kurse (im Bereich der brasilianischen Literatur) gefallen mir sehr 

gut. Der Unterrichtsstoff ist anspruchsvoll, aber zu bewältigen und ich habe sehr nette 

Kommilitonen. Zurzeit arbeite ich an den Hausarbeiten, die zum Abschluss der Kurse 

notwendig sind. 

Alle hier in Brasilien erforderlichen Zahlungen tätige ich entweder bar oder per Einzahlung. 

Normale EC-Karten funktionieren in der Regel in der Banco do Brasil, die in Rio de Janeiro 

sehr viele Filialen und Geldautomaten besitzt, oder der HSBC. Automaten sind in der Regel 

mit Symbolen für die jeweils zulässigen Karten gekennzeichnet. Die anfallenden Gebühren 

entsprechen den Richtlinien des jeweiligen deutschen Bankinstitutes, über die man sich vor 

Abreise informieren sollte; weitere Gebühren fallen nicht an.  

Der Erwerb einer CPF-Nummer (Cadastro de Pessoas Físicas) ist nicht unbedingt 

verpflichtend, aber empfehlenswert. Diese Nummer, die mit der deutschen 

Identifikationsnummer (zugeteilt vom Finanzamt) vergleichbar ist, wird zu vielen 

Gelegenheiten verlangt, wie z.B. beim Kauf einer SIM-Card oder in meinem Fall von Seiten 

der Universität zum Zutritt zur Universitäts-Mensa u.ä.  

Die Zimmersuche gestaltete sich in Rio de Janeiro nicht gerade einfach, zu empfehlen ist die 

Internetseite www.easyquarto.com.br. Auch gibt es Aushänge an den Universitäten. Am 

einfachsten ist es allerdings, über Kontakte von Kommilitonen etc. ein Zimmer zu finden. 

Dies war auch bei mir der Fall. Zudem gibt es im Stadtviertel Santa Teresa immer wieder 
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Zimmer zu vermieten. Es lohnt sich, durchs Viertel zu laufen und nach entsprechenden 

Schildern Ausschau zu halten. In der Zona Sul, also im Südbereich der Stadt, der sicherer und 

schöner ist als der Norden, sind die Mieten für ein Zimmer in einer WG ca. 850 Reais 

aufwärts (etwas über 300 Euro/Stand 2013), inklusive Nebenkosten). 

Auch die Verpflegung ist in Rio de Janeiro recht teuer. Abgesehen von Gemüse und Obst, die 

günstig bei kleineren Geschäften zu erwerben sind, sind die meisten Produkte teurer als in 

Deutschland. Besonders bei Milch- und Importprodukten ist mit hohen Preisen zu rechnen.  

Als staatliche Universität verfügt die UERJ über eine einfache und günstige Mensa. 

Restaurants sind je nach Stadtteil ganz unterschiedlich in den Preisen, günstige Buffets (Preis 

nach Gewicht) finden sich besonders im Stadtzentrum. Ein Prato Feito, also ein Tellergericht, 

fast immer mit Fleisch, Reis und Bohnen, ist ab ca. 10 Reais zu bekommen. Die 

verschiedenen Supermarktketten haben sehr unterschiedliche Preise, wobei „Pão de Açucar“ 

und „Zona Sul“ zu den teuersten und „Mondial“ und „Extra“ zu den günstigeren gehören. 

Kontakt zu den Kommilitonen herzustellen ist unkompliziert, da die Brasilianer im 

Allgemeinen sehr gastfreundlich sind und auf Austauschstudierende zugehen. 

Das Freizeitangebot in Rio die Janeiro ist sehr groß. Neben dem Besuch der vielen 

Sehenswürdigkeiten (Zuckerhut, Corcovado, Escadaria Selaron etc.) gibt es viele Konzerte, 

Bars mit Livemusik sowie Kneipen, Restaurants und Diskotheken (besonders in Lapa und 

Santa Teresa). Auch hat die Stadt einige schöne Parks zu bieten wie den Parque Lage, den 

botanischen Garten und den Parque das Ruínas.  

Wer an Sport interessiert ist kommt ebenfalls auf seine Kosten. Es gibt unzählige Fitness-

Studios, Joggingstrecken (z.B. entlang des Strandes in Copacabana oder um die Lagune), 

Surfstrände (z.B. Barra, ganz im Süden der Stadt) etc. Auch das Angebot an Tanzkursen und 

Kampfsportarten ist groß. Gerade in Santa Teresa sind viele Aktivitäten auch gratis (z.B. 

Capoeira-Kurse). 

Der DAAD hat eine Außenstelle in Rio de Janeiro selbst, sodass eine Kontaktaufnahme hier 

auch persönlich möglich ist. 

Insgesamt ist Rio de Janeiro mit der hier ansässigen Nationalbibliothek, sehr guten staatlichen 

Universitäten sowie der wunderschönen Landschaft und zahlreichen Freizeitangeboten eine 

ideale Stadt zum Studieren und Leben. 


