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Offiziell sollte das Semester an der Universidade Federal do Parà, der staatlichen Universität

des nordbrasilianischen Bundesstaates Parà am 25. August beginnen. Jedoch erfuhren ich und

meine  zwei  deutschen  Mitstudentinnen  aus  Hildesheim  vor  Ort,  dass  der  Start  der

Vorlesungen aufgrund einer technischen Störung um eine Woche nach hinten verlegt wurde.

Mir kam das sehr gelegen, da ich erst drei Tage zuvor in Belém eingetroffen war, um mein

Gastsemester als Promos-Stipendiatin anzutreten.

Da  niemand  vor  uns  den  Kooperationsvertrag  zwischen  dem philosophischen  Institut  der

Universität Hildesheim und der UFPA  wahrgenommen hatte, hatte ich nur eine vage Ahnung

von dem, was mich in Belém erwarten würde. Ich wusste lediglich, dass die Stadt sehr weit

im Norden Brasiliens  liegt  und in  den  üblichen  Berichten  über  Brasilien  nie  Erwähnung

findet, dass das Wetter sehr heiß und schwül sein würde und die Amazonas-Mündung nicht

weit entfernt liegt. Ich hatte mir außerdem auf Google-Maps Bilder der Stadt angesehen, die

natürlich wie immer eine ganz eigene Vorstellung erzeugten, die wenig mit der Realität zu tun

hatte.

In  der  ersten  Wochen  kam ich  bei  einer  sehr  netten  jungen  Familie  unter,  die  ich  über

Couchsurfing  (ein  weltweites  Online-Portal  zum  Austausch  privater  Unterkünfte  ohne

finanzielle  Interessen)  gefunden  hatte.  Ich  war  von  Berlin  über  Mailand  nach  Fortaleza

geflogen, einer 2000 km weiter östlich gelegen Küstenstadt. Dieser Flug hatte sich als der

kürzeste erwiesen, da er nicht wie sonst üblich den großen Umweg über Sao Paolo nahm, und

er war außerdem sehr günstig. Inzwischen gibt es einen Direktflug von Portugal aus nach

Belém, den ich wegen der kürzeren Flugzeit sehr empfehlen würde. In Fortaleza nahm ich

einen Reisebus, der nach etwa einem Tag und einer Nacht in Belém eintraf, wo mich meine

Gastgeber glücklicherweise vom Busbahnhof abholten. Sonst wäre ich am Anfang mit meinen

geringen Portugiesisch-Kenntnissen wohl ein wenig verloren gewesen. 

LEBEN IN EINER FREMDEN STADT

In der ersten Woche sprang ich vorallem sprachlich ins kalte Wasser. Es führte einfach kein
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Weg daran vorbei, schnellstens Portugiesisch zu lernen, da hier eigentlich niemand Englisch

sprach. Zum Glück fiel mir das relativ leicht, da ich mit Italienisch als zweiter Muttersprache

aufgewachsen  bin.  Nach  Ablauf  der  ersten  Woche  konnte  ich  mich  bereits  aufs  Nötigste

verständigen und deshalb einigermaßen selbstständig bewegen. Der öffentliche Nahverkehr

besteht aus einem sehr chaotischen Bus-Netz, das erst jetzt nach vier Monaten Aufenthalt ein

wenig  verständlicher  erscheint.  Man muss  also  zumindest  so  weit  Portugiesisch  sprechen

können, dass man den Busfahrer nach seinem Fahrziel  fragen kann. Stadt-  oder Buspläne

sucht man überall vergeblich.

Ich  hatte  Glück  bei  der  Zimmersuche  und  kam  schon  bald  in  einem  Viertel  mit  guter

Verkehrsanbindung bei einer Familie unter. Ein Zimmer zu finden ist in Belém nicht sehr

leicht, da es Wohngemeinschaften, wie sie Studierende in Deutschland gewohnt sind, kaum

gibt. Studierende wohnen hier immer bei den Eltern, es sei denn sie kommen von außerhalb.

In diesem Fall gibt es ein großes Angebot von sogegenannten Kitnets, Einzimmerapartments

mit  Küchennische,  die  allerdings  meist  nicht  möbliert  sind,  oder  einzelne  Zimmer  zur

Untermiete  bei  einer  Familie.  Die  Preise  für  ein  solches  Zimmer  variieren  zwischen

umgerechnet 120 und 250 Euro.  Möchte man noch günstiger wohnen, kann man sich ein

Zimmer  mit  zwei  Schlafplätzen  mit  einer  anderen  Person  teilen.  Wie  in  anderen

brasilianischen Städten empfiehlt es sich hier auf die Sicherheit der Wohnlage zu achten und

lieber ein bisschen mehr zu zahlen, damit man abends im Dunkeln noch alleine nach Hause

gehen kann. Ich kam für umgerechtet 170 Euro unter und war dafür nicht im unmittelbaren

Stadtzentrum aber doch sehr sicher untergebracht. Neben der Miete brauchte ich noch etwa

350 Euro im Monat zum leben.

Obwohl Belém mit zwei Millionen Einwohner noch eine sehr übersichtliche Großstadt ist,

gibt es auch hier Viertel, die als "rote Zone" gelten. Mir wurde anfangs erklärt, dass ich dort

als weiße Europäerin, also als eine Person, die im Norden Brasiliens auf den ersten Blick als

Touristin oder zumindest als Fremde auffällt, am besten keinen Fuß hineinsetze. Mit meiner

Haltung gegenüber sozialer Ausgrenzung war dies nur schwer zu vereinbaren. Ich habe mich

trotzdem daran gehalten. 

Es war oft nicht leicht, abzuwägen, inwiefern eine Sicherheitswarnung einem realen Risiko

entsprach oder der Paranoia höherer Einkommensschichten. Was mich in Belém am meisten

negativ beeindruckt hat, ist die starke Trennung innerhalb der Bevölkerung, zwischen arm und

reich, zwischen Hautfarben und Wohnviertel. Es hat mir aber auch den Blick dafür geöffnet,

wie scheinheilig es ist, dass Europa sich für ein Vorbild in der Integration von Minderheiten

hält. Aufgrund meines Äußeren fiel ich auf der Straße sehr stark auf. Ich wurde als fremd
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wahrgenommen. Dies hatte ich bisher noch nicht erlebt. Ich musste mich erst daran gewöhnen

und konnte plötzlich nachvollziehen, wie  anstrengend die öffentlichen Reaktionen auch in

Deutschland für Menschen mit einer anderen Hautfarbe als der Mehrheit noch sind.

STUDIEREN IN BELÉM

Der Campus der UFPA liegt sehr schön am Rande der Stadt am Flussufer des Guamà. Es war

eine willkommene Abwechslung nach Hildesheim eine zeitlang in einer Campus-Universität

zu verbringen. Ich verbrachte dort sehr gern ganze Tage, spazierte zwischen den Vorlesungen

am Ufer entlang, oder suchte im Forschungswald des biologischen Instituts Schutz vor der

Mittagshitze.

Leider waren wir Gaststudentinnen in der Universität am Anfang etwas auf uns allein gestellt.

Das  philosophische  Institut  der  UFPA hatte  noch  keine  Erfahrung  mit  Gaststudierenden,

dementsprechend fehlte bei unserer Ankunft ein gewisses Gespür dafür, wie man uns helfen

könnte.  Da wir immerhin zu dritt  waren und uns gegenseitig ständig bei der Beschaffung

nötiger Informationen und bei amtlichen Erledigungen halfen, kamen wir auch so gut zurecht.

Der Institutsleiter Joao Batista Moreiro Filho nahm unsere Anregungen – so beispielsweise

ein kostenloser Sprachkurs (an der UFPA wurde nur ein sehr teurer Kurs angeboten, den ich

deshalb nicht besuchte) oder eine Veranstaltung zur Förderung von Austauschprogrammen, in

der  Gaststudierende  hiesigen  Studierenden  von  ihren  Erfahrungen  berichten  könnten  –

dankend an und versprach, dass er in Zukunft einiges ändern würde, um Gaststudierenden den

Einstieg zu erleichtern.

Ich besuchte während des Semesters zwei Veranstaltungen, die allerdings dem Zeitpensum

von vier Seminaren in Deutschland entsprachen. An der UFPA verfügte jedes Seminar über

vier  Wochenstunden,  sodass  man  sich  im  Semester  mehr  auf  bestimmte  Themen  oder

Epochen konzentriert als bei uns. Die Lehre war in Vorlesungsform gehalten, obwohl es sich

um Gruppen in Seminargröße handelte. Der verhältnismäßig geringe  Diskussionsanteil war

für  mich  zunächst  befremdlich.  Schade  war  auch,  dass  keine  Veranstaltung  zu  spezifisch

brasilianischen  Themen  angeboten  wurde.  Ich  beschäftigte  mich  in  beiden  Seminaren

hauptsächlich mit Nietzsche, Foucault und Freud. Ich hatte mir vielleicht exotischere Themen

erhofft, doch bin ich über die intensive Auseinandersetzung sehr zufrieden.

Im  Gegensatz  zur  eher  verschulten  und  philosophiehistorischen  Lehre  stand  die  frühe

Förderung studentischer Forschungsaktivitäten. Während des Semesters fanden an der UFPA

eine Vielzahl  von Konferenzen und Symposien statt,  an denen auch Bachelor-Studierende

schon  mit  Vorträgen  teilnehmen.  Auch  betreuen  die  Philosophie-DozentInnen  sogenannte
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Forschungsgruppen, in denen Studierende seit den ersten Semestern bei ihrer selbstständigen

Forschungsarbeit begleitet werden.

Der private Kontakt mit den hiesigen Studierenden kam sehr leicht zustande und ich konnte

sehr  schnell  ein  Netz  von  Bekanntschaften  knüpfen.  Ich  wurde  überall  sehr  warm

aufgenommen  und  war  bald  bestens  informiert,  wann  in  der  Stadt  eine  interessante

Veranstaltung  stattfand  oder  sich  ein  Ausflug  zu  den  wunderschönen  Flussinseln  der

Umgebung anbot. Ich trainierte Capoeira-Angola (im Gegensatz zur Capoeira  regional die

traditionsreichere, langsamere Variante) mit einer Gruppe, die sich am Hauptcampus traf und

besuchte mehrmals in der Woche Kurse der Hochschule für Tanz und Theater (als Escola de

Teatro e Dança der UFPA angehörig). In der Stadt gab es oft Open-Air-Feste mit regionaler

Trommelmusik  (Batucada)  oder  Carimbò,  eine  regionale  Musik-  und  Tanzrichtung,  die

afrobrasilianische Rythmik mit europäischer Folklore und indigenen Tänzen verbindet.

Das Leben in der Belém war mitunder sehr aufreibend, laut und ermüdend, aber jeden Tag

voller neuer Entdeckungen kulinarischer (der Açai-Saft,  der hier als  Grundnahrungsmittel

gilt, ist nur eines von vielen tollen Dingen), musikalischer oder einfach nur menschlicher Art,

über die ich noch sehr viel länger berichten könnte. Die Stadt hat etwas Wildes und Rauhes an

sich  und  deshalb  ihren  ganz  eigenen  Reiz.  Die  Altstadt  aus  der  Kolonialzeit  ist  nicht

glattpoliert, die mit Mango-Bäumen umsäumten Straßen sind verstopft mit dichtem Verkehr.

Darüber hinaus prägen Hochhäuser und große Umfahrungsstraßen das Stadtbild. Eine Stadt,

die auf ihre ganz eigene Art schön ist, und ein Ort, an dem ich unglaublich viele neue Dinge

gelernt habe.

Name: Lea Schlude
Studiengang: PKM
Gasthochschule: UFPA
Land und Ort: Belém, Brasilien
Zeitraum des Auslandsaufenthalts: August bis Dezember
Ich bin einverstanden, dass meine Erfahrungen auf der Homepage des International Office 
der Universität Hildesheim veröffentlicht werden:

{ x } Ja   {  } Nein

Ich bin einverstanden, dass meine Erfahrungen auf der Homepage des International Office 
der Universität Hildesheim veröffentlicht werden. Für weitere Fragen stehe ich unter 
folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung (sonst bitte Mail-Adresse frei lassen):

lea.schlude@gmail.com Belém, den 17.12.14 Lea Schlude
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