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BRASILIEN, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba
„Curitiba“ - schnell notierte ich den Namen auf einem Stück Papier. Nachdem ich den Hörer aufgelegt
hatte, musste ich erstmal vor Freude laut auflachen. Der DAAD hatte angerufen und mir eine Stelle
als Sprachassistentin in Brasilien angeboten. Ich konnte mein Glück kaum fassen und sagte natürlich
sofort zu. Jetzt blieb nur eine große Frage: Was für eine Stadt war Curitiba? Ich hatte den Namen
noch nie gehört und mich auch noch nie mit Brasilien als Land auseinandergesetzt. Natürlich kannte
ich all die Klischees, die wahrscheinlich den meisten Europäern in den Kopf kommen, wenn Sie an
Brasilien denken. Der Amazonasurwald und wunderschöne Strände, aber auch Armut und Gewalt in
den Favelas und Karneval auf den Straßen Rio de Janeiros.
Als ich dann im August 2019 am Flughafen von Curitiba, der Hauptstadt des südlichen Bundesstaates
Paraná, aus dem Flieger kletterte, war ich mehr als gespannt. Gespannt nicht nur auf ein neues Land,
eine neue Sprache, die Tätigkeit als Sprachassistentin, sondern auch darauf, was diese Begegnungen
mit mir machen würden. Auf der Fahrt mit dem Taxi in die Innenstadt zu meiner Wohnung, die ich
direkt neben der Universität gemietet hatte, klebte ich an der Scheibe. Alles war so fremd und doch
seltsam vertraut. Menschen verbindet gemeinhin mehr, als sie unterscheidet und besonders Curitiba
ist eine sehr europäisch geprägte Stadt. Während ich die in der Architektur und der Kleidung der
Menschen unterschiedlichen Stadtviertel an mir vorüberziehen sah, wurde mir klar, dass hier ein
ganz großes Abenteuer begann. Ich konnte es kaum erwarten, mehr zu sehen, mehr zu erleben,
mehr zu schmecken. Brasilien hat kontinentale Ausmaße und ist sowohl landschaftlich als auch
gesellschaftlich sehr divers. Mein Aufenthalt von zwei Jahren würde für kaum ausreichen, um mehr
als eine Ahnung von diesem in all seinen Gegensätzen so spannenden Land zu bekommen. Während
der Fahrt sprach der Fahrer mich ein paar Mal auf Portugiesisch an, das ich kaum verstand, und ich
antwortete in knappem Spanisch, was er wiederum kaum verstand. Die Brasilianer sind unglaublich
offen und neugierig. Ich wurde, egal wo ich hinkam, immer mit sehr viel Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft empfangen. Die Menschen hatten immer sehr viel Geduld mit mir, wenn ich über
Monate Portugnol sprach, eine Mischung aus Spanisch, das ich bereits wegen eines mehrjährigen
Aufenthaltes in Chile fließend sprach, und Portugiesisch, das ich gerade erst zu lernen begonnen
hatte. Auch an der Universität gab es genug Ansprechpartner, die mich bei allen Problemen, aber
auch Ideen und Projekten immer unterstützt haben.
In meinem ersten Semester unterrichtete ich nur wenige Sprachkurse für die Studierenden des
Germanistischen Instituts. Das gab mir die Zeit anzukommen. Nicht nur an der Universität, sondern
auch in der Stadt selbst. Ich konnte einen kostenlosen Portugiesischkurs besuchen, der am
Sprachenzentrum der Universität angeboten wurde, zugleich lud man mich ein, die verschiedenen
Projekte des Instituts kennenzulernen und mich mit dem Curriculum vertraut zu machen. Ich
besuchte einige Fortbildungen und Tagungen wie den „Argentinischen Deutschlehrerkongress“ in
Córdoba und eine Theatertagung in Matinhos. Zudem entwickelte ich eigene Projekte, die ich in den
folgenden Semestern verwirklichen wollte. So schrieb ich etwa ein deutsch-brasilianisches
Theaterstück, das gemeinsam mit einer Dozentin der technischen Universität und dem GoetheInstitut realisiert werden sollte. Außerdem konzipierte ich als Ergänzung zum bisherigen Lehrplan
einen zweisemestrigen Kurs „Berufs- und Wirtschaftsdeutsch“, den ich eigenständig umsetzen
konnte. Ich bin sehr dankbar, dass ich von Seiten des Instituts so viel Freiheit aber auch alle
notwendige Unterstützung bekam, neben meinen regulären Sprachkursen auch eigene Projekte
durchführen zu können.
Den Rest der Zeit tauchte ich in diese neue Kultur ein, kam mit vielen Menschen innerhalb und
außerhalb der Universität in Kontakt (viele sind zu guten Freunden geworden) und las alles, was ich

über Brasilien in die Finger bekam. Ich begann auch einen Blog zu schreiben, auf dem ich nicht nur
über persönliche Erlebnisse berichtete, sondern auch ausführliche Reportagen zu verschiedenen
gesellschaftspolitischen Themen veröffentlichte. Und natürlich reiste ich viel. An der technischen
Universität in Curitiba gab es ebenfalls einen Sprachassistenten und wir freundeten uns schnell an
und wurden gute Reisegefährten. Nie werde ich seinen ersten Geburtstag in Brasilien vergessen, den
wir gemeinsam in einem wunderbaren libanesischen Restaurant verbrachten, in dem es jedoch leider
eiskalt war, so dass wir uns an Tee und Rotwein festhielten. Ich war auf die winterliche Kälte nicht
vorbereitet gewesen, aber Curitiba liegt auf 1000 Metern Höhe mitten im atlantischen Regenwald
und hier können die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt fallen, wobei die meisten Häuser keine
Heizungen haben. Ein guter Grund also, Curitiba so häufig wie möglich zu verlassen und ein paar Tage
am Meer zu verbringen. Nach einer nur wenige Stunden dauernden Busfahrt, die sich allein schon
lohnt, weil sich die Strecke mitten durch den Regenwald windet, erreicht man die Strände der
Atlantikküste. Im Süden Brasiliens gibt es auch noch sehr viele deutsche Kolonien, die es sich zu
besuchen lohnt. Es gäbe viel zu erzählen, aber hier seien nur noch die spektakulären IguaçuWasserfälle erwähnt, die im gleichen Bundesstaat „nur“ zehn Busstunden entfernt von Curitiba
liegen. Ein besonderes Highlight des ersten Semesters war auch die Einladung nach Rio de Janeiro
durch den DAAD, wo sich alle brasilianischen Sprachassistenten kennenlernen konnten.
Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich dieses erste Semester so intensiv genutzt habe, um Brasilien
und besonders die Stadt Curitiba und ihr vielseitiges Kulturangebot kennenzulernen, denn kaum
hatte das erste Semester 2020 begonnen, zeigten sich die ersten Schatten der Corona-Pandemie am
Horizont, die Brasilien bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch fest im Griff hat. Der Präsenzunterricht
wurde im März ausgesetzt und über Monate stockte der gesamte universitäre Betrieb, bis man sich
erst Mitte des Jahres auf Online-Unterricht einigen konnte. Ein Grund für das lange Zögern ist die
soziale Situation vieler Studierender, die weder über einen eigenen Laptop noch über Internetzugang
verfügen. Zugleich wurden alle Ortskräfte aufgefordert, nach Deutschland zurückzukehren. Von
Europa aus setze ich meinen Unterricht mit den Studierenden meiner Seminare auf freiwilliger Basis
und zumeist im Einzelunterricht fort. Hierbei ging es vor allem auch um die psychische Unterstützung
der Lernenden. Der Kurs „Wirtschafts- und Berufsdeutsch“ konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt
werden, da er in einem von den Semesterzeiten unabhängigen Format stattfand. Auch im
Studienjahr 2021 wurde er erneut angeboten und nach meinem Ausscheiden aus dem
Universitätsbetrieb im Juni von einer Kollegin weitergeführt. Der Online-Unterricht, der mit der
Wiederaufnahme des Semesters in der zweiten Jahreshälfte 2020, eingeführt wurde, stellte alle
Beteiligten vor organisatorische und didaktische Herausforderungen. Ich fand es spannend, viele
Unterrichtsformate auszuprobieren. Vor allem beschäftigte ich mich mit dem Modell des Inverted
Classroom, das ich mit großem Erfolg in meinen Seminaren anwenden konnte. Natürlich beging ich
auch viele Fehler und erwartete bei den vorbereitenden Hausaufgaben zu viel von den Studierenden,
aber ich konnte viel daraus lernen. Besonders erfreulich war, dass ich neben dem Sprach- und
Landeskundeunterricht, auch eigene Seminare zur Kultur und Literatur des deutschen Sprachraums
anbieten konnte, wobei das Format des Inverted Classroom natürlich besonders gut eingesetzt
werden konnte. Beispielhaft seien hier ein Wahlpflichtseminar zur deutschen Kunstgeschichte und
ein Lektüreseminar zu Faust I von Goethe erwähnt. Erfreulicherweise konnte ich die Zeit in
Deutschland auch zur Weiterbildung nutzen und absolvierte die Fortbildung Deutsch Lehren Lernen
(DLL) Standard des Goethe-Instituts.
Als ich Ende des Jahres 2020 nach Brasilien zurückkehren konnte, hatte das Land sich durch die
Schrecken der vergangenen Monate verändert. Die Bilder von den Gräberfeldern in Manaus waren
um die Welt gegangen. Der reichere Süden Brasiliens war von der Pandemie weniger stark betroffen
gewesen als der arme Norden. Bei den Impfungen wurden schnell Fortschritte gemacht, nachdem die
Politik sich lange (zu) zögerlich bei der Bekämpfung der Pandemie und dem Schutz der Bevölkerung

gezeigt hatte. Viele der Schattenseiten Brasiliens waren durch die Pandemie noch sichtbarer
geworden, wie etwa die große Armut, das schlechte Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem und
die Korruption. Durch die erzwungene Erwerbslosigkeit hatte sich die soziale Schere weiter geöffnet
und nicht zuletzt war der Tonfall in der Politik schärfer geworden. Ich bin dankbar, dass ich auch
dieses Brasilien erleben durfte. Das Land hat durch die Pandemie nichts von seiner Schönheit
eingebüßt und die Menschen, mit denen ich seitdem sprechen konnte, haben die Hoffnung auf eine
bessere Zukunft trotz allem nicht verloren. Der DAAD leistet international einen wichtigen Beitrag,
das Leben vieler Menschen zu verändern und ich bin sehr dankbar, während der zwei Jahre in
Brasilien einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben. Wie bei allem im Leben gilt auch für die
Sprachassistenz, dass diese Zeit ist, was jeder daraus macht. Der Aufenthalt in einer fremden Kultur,
die neuen Erfahrungen in der Lehre an einer Universität prägen einen Menschen dauerhaft. Es gab in
Brasilien so viel zu lernen und mit allen Sinnen zu erfahren, so viele Gelegenheiten zu wachsen und
sich immer wieder neu zu erfinden. Ich kann jedem nur dazu raten, diese Gelegenheit
wahrzunehmen und sich dann überraschen zu lassen.
Alles Gute,
Verena Ott

Für mehr Texte (und Fotos) über meine Zeit als Sprachassistentin und über Brasilien sei hier auf
meinen Blog https://pernasdeformiga.blogspot.com/ verwiesen.
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