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Erfahrungsbericht zum einjährigen Aufenthalt in Porto Alegre,  
Brasilien im Jahre 2005 
 
 
Als nach langem Hin und Her endlich feststand, dass ich ein Jahr an der Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), einer Partnerhochschule im südbrasilianischen Porto Alegre, würde 
studieren können, erfüllte sich damit für mich ein über 20 Jahre alter Lebenstraum. Und so sollte 
auch der gesamte Aufenthalt weit über das Studium hinaus für mich und mein weiteres Leben 
ungeheuer bereichernd sein.  
Als angehende Diplomdolmetscherin war es mir besonders wichtig, Einblick in die gesprochene 
Sprache und damit die Denkweise der Brasilianer zu bekommen und die kulturellen Unterschiede 
verstehen und erklären zu lernen. Auch wollte ich das Jahr dazu nutzen, meine Möglichkeiten zu 
erforschen, nach dem Studium in Brasilien zu leben und zu arbeiten sowie Recherchen für meine 
Diplomarbeit durchzuführen. 
 
Unmittelbar nach meiner Ankunft nahm ich die Gelegenheit wahr, während des 
Weltsozialforums mit erfahrenen Dolmetschern zusammen zu arbeiten und so wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln. 
 
Was die UFRGS betraf, musste ich leider feststellen, dass trotz ausführlicher Korrespondenz 
meinerseits niemand Vorbereitungen für meinen Aufenthalt getroffen hatte: Als blinde Studentin 
und Führhundhalterin habe ich in einigen Punkten spezielle Bedürfnisse, auf die sich auch bei 
sechsmonatiger Vorlaufzeit niemand eingestellt hatte. So gab es beispielsweise in der 
Anfangsphase niemanden, der mir die wichtigsten Wege auf dem Unigelände erklären konnte.  
Dank des Stipendiums konnte ich allerdings in einem für meine Belange sehr günstig gelegenen 
Appartment wohnen (zentrale Lage, Haltestellen vor der Haustür, Einkaufsmöglichkeiten, 
Stadtzentrum und Grünanlage für den Hund zufuß leicht zu erreichen).  
Da ich außer dem Führhund auch all meine technischen Hilfsmittel (Laptop mit Sprachausgabe, 
Scanner zur Digitalisierung von Literatur, Diktiergerät und Braillenotizgerät) selbst aus 
Deutschland mitgebracht hatte – was natürlich für diese Geräte ein hohes Transportrisiko 
bedeutete – konnte ich an den Veranstaltungen gewinnbringend teilnehmen.  
Besonders interessant waren für mich hierbei Übersetzungskurse mit Sprachkombinationen, die 
in Heidelberg nicht angeboten werden, wie etwa Spanisch-Portugiesisch oder Englisch-
Portugiesisch. Die wohl größte und spannendste Herausforderung war jedoch die Übersetzung 
der Erinnerungen eines deutschen Einwanderers aus dem 19. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit 
zwei brasilianischen Studenten. Auch besuchte ich interessante landeskundliche Seminare sowie 
einige Veranstaltungen an der medizinischen Fakultät, da ich Medizin in Heidelberg als 
Ergänzungsfach gewählt habe und dies eine einmalige Gelegenheit war, Fachkenntnisse und –
terminologie in portugiesischer Sprache zu erwerben.  
Darüber hinaus besuchte ich privat diverse medizinische Vorträge und Kongresse aus dem 
Bereich „Gesundheit und Gesellschaft“ (Stress management, Ernährungsberatung, Umgang mit 
Alkoholismus, medizinische Vorsorge). 



An beiden Fakultäten stand mir ein Tutor als Ansprechpartner zur Verfügung, und schriftliche 
Arbeiten konnte ich in allen Fällen per E-Mail oder als Word-Dokument auf Diskette einreichen. 
 
Außerhalb des Studiums war ich gelegentlich als Übersetzerin tätig, stellte jedoch fest, dass es 
noch viel Geduld erfordern wird, gut bezahlte Aufträge zu bekommen. 
Da es in Brasilien zunächst viel leichter ist Kontakte zu knüpfen, ergeben sich sehr häufig Ideen 
und spontane Pläne, die aussichtsreich erscheinen, aus denen aber schließlich nichts wird. 
Manchmal war es schwer, es trotzdem immer weiter zu versuchen und nicht die Begeisterung zu 
verlieren; aber in einem anderen Bereich wurde meine Beharrlichkeit schließlich belohnt: Bei 
den Recherchen für meine Diplomarbeit zum Thema „Möglichkeiten eines barrierefreien 
Tourismus (für Menschen mit Behinderungen) in Brasilien“. Durch einen Hinweis auf einer 
Internetseite stieß ich auf die Vorsitzende der Pestalozzi-Bewegung in einer benachbarten Stadt. 
Sie war gleichzeitig die Initiatorin des I. Iberoamerikanischen Kongresses zum barrierefreien 
Tourismus für Menschen mit Behinderungen, der im November 2004 in Rio Grande do Sul 
stattgefunden hatte. Durch sie erhielt ich erste wertvolle Materialien zu diesem bisher noch sehr 
wenig bearbeitetn Thema. Auch schlug sie mir vor, an einem nationalen Kongress der 
Pestalozzibewegung in Niterói, in der Nähe von Rio de Janeiro, teilzunehmen, um dort noch 
andere mit dem Tourismus befasste Personen kennen zu lernen. Anfang Dezember hatte ich dann 
die grandiose Gelegenheit, die Pestalozzibewegung bei einem nationalen Kongress des 
Tourismusministeriums in Brasília zum Thema Sozialtourismus zu repräsentieren und meine 
eigenen Kompetenzen als Tourismusberaterin für barrierefreies Reisen einzubringen. Hier 
knüpfte ich (so hoffe ich) zukunftsweisende Kontakte mit MitarbeiterInnen des Ministeriums 
sowie verschiedener touristischer Organisationen, mit denen eine Zusammenarbeit sowohl in 
meiner Eigenschaft als Dolmetscherin/Übersetzerin als auch als Tourismusberaterin kreativ und 
interessant wäre. Erste Überlegungen eines sechsmonatigen Arbeitsverhältnisses beim 
Ministerium, etwa Über die UNESCO, wurden bereits angestellt. Fast sicher ist jedoch schon, 
dass im September 2006 ein II. Iberoamerikanischer Kongress zu barrierefreiem Tourismus 
stattfinden wird, diesmal in Rio de Janeiro, und dass ich dort als Sachverständige in Sachen 
Tourismus für Menschen mit Behinderungen teilnehmen werde.  
Darüber hinaus haben sich noch vereinzelt Kontakte zu Firmen, Journalisten und Künstlern 
ergeben, aus denen hoffentlich in absehbarer Zeit Arbeit für mich werden kann. In jedem Fall hat 
mein Auslandsaufenthalt erheblich dazu beigetragen, meine zukünftigen Berufsaussichten auch 
und gerade in Brasilien selbst zu erhöhen und meine Diplomarbeit in hohem Maße zu bereichern. 
 
Da ich mich in Brasilien vom ersten Tag an zuhause fühlte, hatte ich auch im Privatleben viel 
Glück und konnte innerhalb nur eines Jahres gleich mehrere wirkliche Freunde gewinnen. Auch 
die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung der Großstadt habe ich sehr genossen; In Porto Alegre 
gibt es ein reichhaltiges Angebot an kulturellen Veranstaltungen und Workshops, zu einem guten 
Teil gratis oder aus unserer Sicht sehr preiswert. Die vierzehntägige Buchmesse mit zahlreichen 
Lesungen, Filmen, Vorträgen und Konzerten konnte man kostenlos besuchen, um nur ein 
Beispiel zu nennen. 
 
Schonmal einen ersten Rückblick wagend stelle ich fest, dass mein Jahr in Brasilien mich mehr 
verändert hat als jeder andere Auslandsaufenthalt. Ich betrachte es als mein Zuhause und werde 
von jetzt an sicherlich besser zwischen Deutschen und Brasilianern vermitteln können, sprachlich 
und kulturell. Nach einem Jahr unter Lebensbedingungen, die sich doch sehr stark von den 
Gegebenheiten in Deutschland unterscheiden, bin ich in meiner gesamten Arbeits- und 



Lebensweise deutlich gelassener, geduldiger und optimistischer geworden, was sich auf mich und 
meine Umgebung ungemein positiv auswirkt. 
  
Das fehlende Engagement seitens der UFRGS möchte ich keinesfalls unkritisch stehenlassen, und 
es wäre sicher wünschenswert, dass eventuelle zukünftige Austauschstudierende dort mehr 
tatkräftige Unterstützung und nicht nur gute Wünsche erhalten. Wichtiger ist aber, dass ich auch 
so von dieser einmaligen Chance in einer Weise profitiert habe, die mein ganzes Leben verändert 
und mir geholfen hat, meine Zukunftspläne von einem Leben in Brasilien zu konkretisieren. 
 
Wer an Einzelheiten zu den Vorbereitungen auf das Jahr in Porto Alegre (Impfungen, erste 
Kontakte, Flug etc.) oder spezifischen Fragen etwa zum Leben mit Führhund in Brasilien 
interessiert ist, kann auf den Seiten des deutschen Studentenwerks detailierte Erfahrungsberichte 
von mir nachlesen oder sich auch gern persönlich unter der folgenden Mailadresse an mich 
wenden: 
 
Mirien.plarre@akbi.de 
 
 


