Praktikumsbericht
Informatik in Rio Claro, Brasilien

August - September 2018

1 Inhalt des Praktikums
Mein Projekt basierte auf einem Paper, das mein Betreuer vor einigen Jahren angefangen, aber nicht beendet hatte. Konkret ging es dabei um die Analyse von Clustern in
Daten mit Hilfe eines Algorithmus, der auf der KNN (k nearest neighbors)-Topologie
zwischen den Datenpunkten basiert. Meine Aufgabe war es, den Algorithmus zu implementieren und damit ein bestehendes C-Programm zu erweitern. Ich verbrachte die
ersten Wochen damit, den vorhandenen Code zu verstehen und die neuen Programmteile zu implementieren. Währenddessen arbeitete mein Betreuer parallel an der gleichen
Aufgabe, aber mit einem etwas anderen Ansatz. Im Laufe der Arbeit und einiger Diskussionen stellten wir einige Schwächen des Algorithmus fest und implementierten und
untersuchten verschiedene Variationen.
Am Ende habe ich meine Arbeit und Ergebnisse in einem kleinen Vortrag vor den Mitarbeitern des Instituts vorgestellt. Mein Betreuer wird weiter an dem Projekt arbeiten und
eventuell wird noch ein Paper daraus, auch wenn ich persönlich nach wie vor weder vom
Ansatz noch von den Ergebnissen komplett überzeugt bin. Gelernt habe ich aber trotzdem einiges. Vor allem habe ich sehr viel Erfahrung im Programmieren in C sammeln
können und durch die enge Verbindung von C zur Hardware auch noch mein Verständnis
von Betriebssystemen etwas verbessert. Außerdem habe ich einige für mich neue Tools
kennengelernt. Dazu kommt natürlich die Erfahrung an einem wissenschaftlichen Projekt
mitzuarbeiten und die Kommunikation mit meinem Betreuer.

2 Arbeitsalltag
Während der acht Wochen war ich fast jeden Tag in der Uni und habe sechs Stunden gearbeitet. Etwas schade war, dass mein betreuender Professor keine weiteren Mitarbeiter
hatte. Ich hätte es schön gefunden, in einem etwas größeren Team zu arbeiten und noch
mehr Kontakte knüpfen zu können. Im Gegensatz zu anderen Praktikantinnen, die sich
nur ab und zu mit ihren Betreuern getroffen haben und sich ihre Arbeitszeit ansonsten
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sehr frei eingeteilt und sogar auch von zuhause gearbeitet haben, war ich häufig gemeinsam mit meinem Betreuer im Büro. Ich hatte den Eindruck, dass er erwartet, dass ich da
bin, und dass er gerne jemanden da hatte, um (nicht nur) über das Projekt zu sprechen.

3 Leben in Rio Claro
Die meisten Studierenden der UNESP Rio Claro leben in Studenten-WGs, den sogenannten Repúblicas, und dort wird man meistens auch als Praktikantin untergebracht.
Meiner Meinung nach ist diese Art des Wohnens ideal. Man hat direkt eine Verbindung
zu den brasilianischen Studierenden, lebt ausserdem meistens sehr nah an der Uni und
sehr günstig. Meine Mitbewohnerinnen und auch die von anderen Praktikanten waren
sehr freundlich und hilfsbereit und haben mir gerade am Anfang sehr geholfen, den Alltag in Brasilien zu organisieren. Insgesamt waren die Brasilianer und Brasilianerinnen
wahnsinnig offen und nett. Das Studentenleben in Rio Claro hat mir sehr gefallen. Die
Studierenden identifizieren sich stärker mit ihrer Uni, dem Sportteam und der República,
als es in Deutschland der Fall ist. Am Wochenende fahren viele Studierende nach Hause
zu ihren Familien, weshalb deutlich weniger los ist als unter der Woche. Auch Partys
finden deswegen vorwiegend unter der Woche statt, und zwar beginnen sie nachmittags
um 17 oder 18 Uhr und enden normalerweise um 11 Uhr abends. Obwohl ich vorher
und vor Ort immer wieder gewarnt wurde, dass Rio Claro eine sehr kriminelle und unsichere Stadt ist, habe ich in der Hinsicht überhaupt keine negativen Erlebnisse gehabt.
Natürlich sollte man trotzdem vorsichtig sein und kein unnötiges Risiko eingehen; nur,
weil es die meiste Zeit gut geht, heißt das nicht, dass nicht doch irgendwann mal etwas
passieren kann.

4 Sprache
Bevor ich nach Brasilien kam, habe ich überhaupt kein Portugiesisch gesprochen und
gehofft, dass ich mich mit Englisch und Spanischkenntnissen gut verständigen kann.
Mit meinem Betreuer konnte ich gut auf Englisch kommunizieren, während es schon
bei meinen Mitbewohnerinnen und anderen Studierenden große Unterschiede gab. Viele
sprachen ein sehr gutes Englisch und konnten sich problemlos unterhalten, einige haben
so gut wie gar nicht Englisch gesprochen, vielleicht auch nicht nur, weil sie wirklich nicht
dazu in der Lage waren, sondern eher, weil sie es sich nicht zugetraut haben. Außerhalb
der Universität sprechen die wenigsten Menschen Englisch; praktisch ist es, wenn man
für wichtige Erledigungen von einem Brasilianer begleitet wird. Ansonsten verständigt
man sich mit Händen und Füßen oder versucht es mit Spanisch. Ich habe parallel zu
meinem Aufentalt in Brasilien mit der App Duolingo Portugiesisch gelernt, was dazu
geführt hat, dass ich mich gegen Ende der 8 Wochen einigermaßen verständigen konnte.
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5 Andere Praktikanten
Etwas, das meinen Aufenthalt in Brasilien sehr bereichert hat, waren die anderen Praktikanten und Praktikantinnen, die ich vor Ort kennenlernen durfte. In Rio Claro waren wir
insgesamt acht Leute, sechs davon aus Deutschland. Es war sehr schön, sich mit anderen
Menschen in der gleichen Situation austauschen zu können, die einen ähnlichen Alltag
haben und sich für die gleichen Dinge interessieren. So haben wir zum Beispiel mittags
gemeinsam gegessen, uns Abends getroffen oder an den Wochenenden gemeinsam die
Umgebung erkundet. Durch die anderen Praktikantinnen wurde auch der Kontakt zu
deren Mitbewohnern hergestellt und der brasilianische Freundeskreis erweitert.

6 Organisation
Die Zusage für mein Praktikum habe ich dreieinhalb Wochen vor dem geplanten Beginn
des Praktikums erhalten, die Acceptance Unterlagen noch deutlich später. Die Kommunikation mit und die Betreuung durch ABIPE in Brasilien lief dann aber ganz gut, es
ist nur alles etwas spontaner, als man es von Deutschland gewohnt ist. An den direkt
von ABIPE organisierten Ausflügen habe ich nicht teilgenommen, allerdings hat sich
das IAESTE/ABIPE Netzwerk als sehr praktisch erwiesen. Man kann so für so gut wie
jeden Ausflug eine Begleitung finden und hat in fast jeder Stadt Kontakte. Insgesamt
kann ich ein Praktikum mit IAESTE auf jeden Fall empfehlen.
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