Praktikumsbericht Brasilien Ouro Preto
Mein Praktikum in Brasilien fand in Ouro Preto an der Universität statt. Ouro Preto ist eine
UNESCO-Weltkulturerbestadt, erbaut von den Portugiesen, die im Bundesstaat Minas Gerais
liegt. Die Stadt ist bekannt für ihre Architektur und ihre Studentenkultur und ein beliebter
Touristenort.

Das Praktikum war an der Universidade Federal de Ouro Preto am Lehrstuhl Math Teaching
und Etnomathematics bei Professor Daniel Clark Orey.
Ich war untergebracht in einer 8er Mädchen WG mit 7 Brasilianerinnen und hatte ein
eigenes Zimmer und sogar ein eigenes Bad. Das ist ziemlich ungewöhnlich für einen
brasilianischen Studenten, da es üblich ist sich das Zimmer mit mindestens einer Person zu
teilen.
Die Küche und das Wohnzimmer waren Gemeinschaftsräume und ich wurde sehr herzlich in
die WG aufgenommen. Mit der Verständigung war es manchmal nicht so einfach, da die
meisten nicht viel Englisch sprachen, aber mit einem Mischmasch aus Englisch, Portugiesisch
und Spanisch waren die Alltagsproblem schnell geklärt.
In der Uni war die Verständigung überhaupt kein Problem, da mein Professor ursprünglich
aus den USA stammt. Ich hatte schon vorher E-Mail Kontakt mit ihm und die
Zusammenarbeit war sehr entspannt. Meine Aufgabe war es Stationen für einen Mathepfad
zu entwerfen, was dann konkret so aussah, dass wir in der Stadt nach geeigneten Stationen
Ausschau gehalten haben und z.B. im Zuge dessen die Steigung einer Straße ausgemessen
haben, da Ouro Preto bekannt dafür ist keine ebenen Straßen zu haben.
Zudem konnte ich dann auch noch Seminare für angehende Mathelehrer in der Universität
besuchen, die extra für mich noch auf Spanisch und Englisch übersetzt wurden. Der
gegenseitige Austausch der verschiedenen Schulsysteme und der Unterschied und die
Gemeinsamkeiten der Lehrerausbildung waren für beide Seiten sehr interessant und Thema
für die eine oder andere Diskussion. Auf Nachfrage dürfte ich auch einen Tag in einer Schule
hospitieren, was auch sehr lehrreich war.

Die Betreuung von IAESTE vor Ort war sehr vielfältig. Es wurden Wochenenden angeboten in
verschiedene umliegende Städte, man hatte kostenlose Schlafplätze bei IAESTE Mitgliedern,
man wurde bei der Ankunft am Flughafen abgeholt, usw.
Auch in der Stadt selber gab es IAESTE Mitglieder, die gemeinsame Treffen und Ausflüge
organisiert haben.
Mit mir zusammen waren noch zwei andere deutsche Mädels in Ouro Preto, was nicht
schlecht war, um sich über Sachen auszutauschen, die man als Nicht-Brasilianer (Gringo)
manchmal nicht so ganz verstanden hatte.
An den Wochenenden hat man dann auch die anderen Praktikanten kennengelernt, die in
den nähergelegenen Städten gearbeitet haben. Diese hat man dann auch immer wieder auf
den Wochenenden getroffen oder sogar in der jeweiligen Stadt besucht.
Und unter der Woche habe ich viel mit meinen Mitbewohnerinnen gemacht, wie z.B.
gemeinsam kochen oder ins Theater gehen. Auch die ehemaligen Mitbewohnerinnen kamen
öfters zu Besuch und ich hatte das große Glück zum 12. Oktober in Ouro Preto zu sein. Ein
Feiertag in Ouro Preto, der in vielen Repúblicas groß gefeiert wird.
Man kam also nicht nur in Kontakt mit den anderen internationalen Praktikanten, sondern
konnte auch ein bisschen in das Leben eines brasilianischen Studenten schnuppern. Man war
also nie allein, wenn man es nicht sein wollte.
Alles in allem war es eine unvergessliche und richtig schöne Zeit. Ich würde das Praktikum in
dieser Form jederzeit wieder machen und habe mich geärgert nicht länger geblieben zu sein.
Man lernt viele tolle brasilianische und internationale Leute kennen und man bekommt neue
Sichtweisen auf Dinge. Ich habe viel für meinen Beruf als Lehrer und aber auch für mich
selber mitgenommen und kann nur jedem dazu raten ein Praktikum mit IAESTE in Brasilien
zu machen.

