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Studium an der FAE 

Ich absolvierte meinen Auslandsaufenthalt in Curitiba, im Bundesstaat 

Paraná in Brasilien. Dieser Aufenthalt war laut dem Curriculum meines 

Studiengangs Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang in BWL 

vorgeschrieben und dauerte drei Semester an. Zwei Semester hiervon 

wurden durch das Studium selber an der FAE belegt und das dritte durch 

ein Praktikum, das im Bereich BWL abgelegt wurde. 

Die Vorbereitungen für mein 18-monatiges Studium begannen im Herbst 

2012 mit der Zusammenstellung der benötigten Dokumente für das 

Studentenvisum in Brasilien. Neben einer offiziellen Einladung der 

Partneruniversität in Brasilien sind ein gültiger Reisepass sowie eine 

finanzielle Absicherung notwendig. Letzteres wurde durch Vorlegen des 

Stipendiumsnachweises geleistet. Da es allerdings ein paar Probleme mit 

der Übersendung der offiziellen Einladung der FAE in Curitiba gab, hatte ich 

zu dem Zeitpunkt, als ich zur Botschaft nach Frankfurt fuhr, nur eine Kopie 

der Einladung zur Verfügung, sodass ich kurz vor meiner Abreise nach 

Brasilien noch einmal dorthin fahren musste, um die originale Einladung 

vorzuzeigen und das Visum abholen zu können. 

Nachdem die Einreise nach Brasilien reibungslos funktioniert hatte, 

schloss ich mich mit einem deutschen Kommilitonen zusammen, um uns 

die benötigten Dokumente ausstellen zu lassen. Neben dem CPF, eine Art 

Registrierung für alle Personen, die in Brasilien leben, brauchte ich noch 

einen Wohnungsnachweis sowie meinen Pass und zwei Überweisungen, 

um meinen RNE, eine Art Personalausweis für Ausländer, zu bekommen. 

Diesen bekam ich allerdings nicht wie geplant nach bis zu vier Monaten 

zugeschickt, sondern erhielt ihn leider nie. Dies brachte mir im Laufe des 

Aufenthalts einige kleinere Schwierigkeiten ein, da der vorläufige RNE auch 

abgelaufen war.  

 

 

 



Sofort bei Vorlesungsbeginn stellte ich mit meiner Koordinatorin an der 

Hochschule meinen Studienplan für das erste Semester zusammen. Um 

eine bessere Auswahl treffen zu können besuchte ich anfangs noch 

mehrere Kurse, und wählte dann die Kurse die mir am meisten zusagten. 

Die Zusammenstellung der Kurse für mein erstes Semester sah dann 

folgendermaßen aus: 

 

• Análise de Projetos – Projektanalyse 

• Internacionalização de Empresas – Internationalisierung von Unternehmen 

• Empreendedorismo – Unternehmertum 

• Gestão ambiental – Umweltmanagement 

• Mercado Financeiro e de Capitais – Finanz- und Kapitalmarkt 

• Geopolítica – Geopolitik 

 

Im zweiten Semester hatte ich dann die Möglichkeit, meine Kurse noch 

passender zu wählen, da ich bereits einiges über die Professoren und die 

jeweiligen Fächer in Erfahrung bringen konnte: 

 

• Geopolítica 2 – Geopolitik 2 

• Espanhol – Spanisch 

• Logística – Logistik 

• Economia Brasileira – Brasilianische Wirtschaft 

• Jogo de empresas – Unternehmensspiel 

 

Das Studium an der brasilianischen Partneruniversität ließ sich weder 

qualitativ noch quantitativ mit dem Studium an einer deutschen Hochschule 

vergleichen. Insbesondere fiel auf, dass dies von Professor zu Professor 

sehr stark schwankte. Mir kam es so vor, als seien die meisten Lehrenden 

an der FAE sehr darauf bedacht, so wenig Arbeit wie möglich zu haben und 

als sei ihnen der Lernerfolg der Studierenden relativ irrelevant. Dies hatte 

jedoch auch mit den Studierenden selbst zu tun, die im Gegensatz zu den 

Studierenden an deutschen Hochschulen weitestgehend unmotiviert zu 

Werke gingen. Allerdings könnte es sich hier auch um eine Wechselwirkung 

handeln, in der das eine (nichts-) Tun das andere bedingt. 

Aufgrund dieser eher weniger anspruchsvollen Vorlesungen fiel es mir 

nicht schwer, dem Unterrichtsstoff zu folgen, auch wenn die ersten Wochen 

noch Einiges an Aufmerksamkeit bedurften, um Verständnisproblemen zu 

entgehen. Je besser es mit der Sprache wurde, desto einfacher war es 

dann aber auch, an den Vorlesungen aktiv teilzunehmen und sich selbst 

einzubringen. Dies kam mir dann ganz besonders im zweiten Semester 

entgegen, in dem ich schon sofort zu Beginn den Vorlesungen ohne 



Probleme folgen konnte. Falls es doch mal zu Verständnisproblemen kam, 

so wurde mir entweder von meinen Studienkollegen oder den Professoren 

sofort ausgeholfen. Dies ist mir als besonders positiv in Erinnerung 

geblieben, da die Hilfsbereitschaft der Brasilianer mir sehr imponierte. Auch 

fand ich den Umgang von Professoren und Studenten sehr interessant und 

positiv. Dieser war sehr viel freundschaftlicher als in Deutschland und so 

kamen viele Gespräche auf privater Ebene zustande.  

Ein weiterer negativer Aspekt des Studiums an der FAE war, dass es mir 

so vorkam, als seien die verschiedenen Vorlesungen nur in sehr geringem 

Maße aufeinander abgestimmt. So wurden in mehreren Vorlesungen das 

gleiche Thema behandelt, andere wichtige Aspekte allerdings komplett 

ausgelassen. Es kam auch vor, dass Professoren sicher davon ausgingen, 

dass ein Thema schon in einer anderen Vorlesung abgehandelt worden 

wäre, was allerdings nicht der Fall war. Dies führte dann dazu, dass in 

dieser Vorlesung Grundwissen vermittelt werden musste, welches eigentlich 

schon in anderen Vorlesungen hätte behandelt werden sollen.  

Zum Ende des zweiten Auslandssemesters fing ich an, meine 

Bachelorarbeit zu schreiben. Diese war, wie vom Studienverlaufsplan 

vorgesehen, auf Portugiesisch zu verfassen. Dies stellte sich für mich als 

eher schwierig dar, da das wissenschaftliche Portugiesisch noch einmal 

eine andere Herausforderung ist als das umgangssprachliche. Dennoch 

waren die größeren Probleme bei der Ausarbeitung der Bachelorarbeit 

anderer Natur. Anders als in Deutschland, gibt es für Bachelorarbeiten ganz 

strikte Vorgaben, wie diese aufgebaut zu sein hat. Hinzu kommt, dass man 

einen Betreuer zugeteilt bekommt, der sich im besten Fall einmal pro 

Woche mit dem Studenten trifft und das weitere Vorgehen mit ihm abklärt 

und Verbesserungsvorschläge gibt. Weder auf die genauen Vorgaben für 

die Bachelorarbeit war ich vorbereitet, noch funktionierte die 

Kommunikation mit meiner Betreuerin reibungslos. Während wir zunächst 

noch aneinander vorbei redeten, da mir von den Vorschriften nichts 

bewusst war, wurde unsere Kommunikation im Laufe der Zeit besser. 

Dennoch kam es des Öfteren zu Problemen, wenn wir einmal anderer 

Meinung waren, und ich beispielsweise einen anderen Schwerpunkt setzen 

wollte. Somit sah ich mich teilweise gezwungen, der Arbeit einen anderen 

Schliff zu verleihen, als dies ursprünglich geplant war.  

Abschließend muss ich leider feststellen, dass ich von dem 

Auslandsstudium an der FAE eher enttäuscht bin. Die von mir gewählten 

Fächer führten nur sehr bedingt zu einer Vertiefung meines Wissens über 

die jeweiligen Themengebiete.  

 



Leben in Curitiba 

Curitiba ist ohne Frage eine Vorzeigestadt Brasiliens – Die gut gepflegten 

Grünflächen und Parks der Stadt sowie der organisierte Verkehr, der durch 

das effiziente und moderne öffentliche Verkehrssystem geprägt wird, haben 

dazu beigetragen, dass Curitiba nicht nur innerhalb Brasiliens als Vorbild für 

eine moderne Stadt gilt. Die Stadt bietet viele Freizeitmöglichkeiten wie 

Joggen, Fahrrad fahren, Inlineskating etc. Diese sind vor allem in den 

großen Parks wie dem Parque Barigui sehr beliebt. Des Weiteren sind auch 

die öffentlichen „Fitnessstudios“ sehr beliebt – Geräte, die an 

verschiedenen Standpunkten der Stadt aufgestellt sind und vor allem von 

älteren Menschen genutzt werden, um fit zu bleiben.  

Neben vielen weiteren kleinen Feirinhas – also Märkten, auf denen es 

meist kleine kulinarische Spezialitäten Brasiliens zu essen gibt -  ist die 

Feira do Largo da Ordem der größte Markt der Stadt. Dieser findet jeden 

Sonntag statt und ist nicht nur bei Touristen sehr beliebt. Der Markt findet 

im historischen Zentrum Curitibas statt und somit vor einer herrlichen 

Kulisse und meiner Meinung nach schönsten Viertel der Stadt.  

 

 
 

 

Zu Beginn meines Aufenthalts wohnte ich relativ zentral im Viertel 

Mercês. Dort wohnte ich bei einem Freund, den ich bei meinem Studium in 

Münster kennengelernt hatte. Leider war sein Appartement aber schon 

besetzt und so musste ich mir eine andere Bleibe suchen. Dies erwies sich 



als größtes Problem während meines gesamten Aufenthalts. Hierzu muss 

man verstehen, dass es in Brasilien nicht gewöhnlich ist, sein Studium in 

einer anderen Stadt als seiner Geburtsstadt zu absolvieren. Aus diesem 

Grund wohnt ein Großteil der Studenten bei seinen Eltern und es entstehen 

sehr wenige Wohngemeinschaften. Aus diesem Grund fragte ich schon in 

der ersten Vorlesungswoche unter meinen Studienkollegen nach 

eventuellen Möglichkeiten zum Wohnen. Dennoch dauerte es fast drei 

Monate, bis ich über einen Freund in einer Wohngemeinschaft von zwei 

Brasilianern aufgenommen wurde. Hier würde ich zukünftigen Stipendiaten 

empfehlen, sich rechtzeitig um eine Unterkunft zu kümmern und alle 

vorhandenen Kontakte zu nutzen.  

 

 
Die "Skyline" Curitibas 

Ein anderes Problem in Brasilien sind die Lebenskosten. Anders als man 

es sich eventuell als Außenstehender vorstellt, sind diese erheblich höher 

als in Deutschland. Als Beispiel können hier auch die Mieten gelten. Da ich 

sehr viel Glück hatte mit meiner Wohngemeinschaft, zahlte ich keine Miete, 

sondern nur die Nebenkosten. Diese bestehen allerdings nicht nur aus 

Heiz- und Stromkosten, sondern hauptsächlich aus dem sogenannten 

„Condomínio“. Dies sind alle Kosten die sich auf Sicherheit, Sauberkeit und 

Service der Gebäude beziehen. Alleine hierfür waren meine monatlichen 

Ausgaben bei umgerechnet etwa 300 Euro. Hätte ich noch Miete bezahlen 

müssen, hätten meine monatlichen Ausgaben für das Wohnen bei etwa 600 

Euro gelegen. 



Die hohen Lebenskosten beschränken sich allerdings nicht nur auf 

diesen Bereich. Auch im Supermarkt sind die Preise teilweise stark 

überzogen. So hatte ich das Gefühl, dass Lebensmittel im Durchschnitt 

etwa 30-50% teurer sind als in Deutschland. Dies war nicht nur für mich 

erschreckend, sondern ich frage mich auch, wie diese Preise bei 

niedrigeren Personalkosten zustande kommen und von den Brasilianern 

bezahlt werden können. 

 


