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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Man erhält die Möglichkeit in eine andere Kultur einzutauchen, viele neue Leute kennenzulernen, 

sich selbst besser kennen zu lernen, eine neue Sprache zu lernen und einen anderen Unialltag zu 

erleben – dies sind alles super Erfahrungen! 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

In der Schweiz muss ein Visum beim brasilianischen Konsulat erworben werden. Bei eurem 

Konsulatsbesuch solltet ihr am besten auch eure CPF beantragen. Ausserdem muss man sich je 

nach Reiseplänen gewisse Impfungen machen lassen. Die Wohnungssuche kann sich schwierig 

gestalten von der Schweiz aus. Ich empfehle Airbnb oder Kontakt aufzunehmen mit anderen 

Austauschschülern, dem Zuständigen für Mobility der USP oder auf Facebook verschiedene Seiten 

auszuchecken (wie Sem teto São Francisco oder flats in São Paulo). 

b. Informationsbeschaffung 

Sicherlich hilfreich ist eine Kontaktaufnahme mit ehemaligen Austauschstudenten der UZH und 

den USP Friends, welche Studenten der RWF USP sind und vor deiner Ankunft mit dir Kontakt 

aufnehmen werden. Und natürlich das Internet... Die meisten Infos der Fakultät sind durch eine 

Studenten-Facebook-Gruppe organisiert. Ihr solltet am Besten schon mit jemanden der Uni 

befreundet sein, damit ihr auch sicher aufgenommen werdet. Spätestens am Informationstag an der 

USP werdet ihr über diese Gruppen informiert und hinzugefügt. 

3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Fabio Molina war die zuständige Person für die Incomes (2014 bis 2019). Man wird jedoch von 

Seiten der USP ziemlich schnell nach Anmeldeschluss kontaktiert. 

b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Die RWF, Largo São Francisco oder auch Sanfran genannt, befindet sich nicht auf dem Campus 

der USP sondern im Zentrum von São Paulo. Sie ist die älteste Fakultät des Kontinents und hat 

viele bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. Es gibt eine grosse Auswahl an Vorlesungen, 

welche alle sehr lebendig sind – es wird viel diskutiert. Seitens der USP seid ihr völlig frei in eurer 

Fächerwahl. Ausserdem gibt es Kurse am Morgen oder am Abend. Auch da könnt ihr pro Fach 

wählen, ob ihr am Morgen oder am Abend zur Uni wollt. Erst ca. 2-3 Wochen nach 
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Vorlesungsbeginn müsst ihr euch definitiv für die Vorlesungen einschreiben. Die Vorlesungen der 

USP sind nach Klassen sortiert, entsprechend kennen sich die meisten. 

4. Zimmersuche/Wohnen 

Wie schon erwähnt, kann die Wohnungssuche aus der Schweiz schwierig sein. Bei den 

Austauschstudenten verbreitet ist auch eine Einquartierung in einem Hotel in den ersten Tagen und 

die Suche von WG-Zimmern/Wohnungen von dort aus. Da São Paulo einfach riesig ist, solltet ihr 

besonders auf die Lage eures Zimmers achten. Neben der typischen «República» (WG) gibt es 

auch viele neue private Studentenwohnheime wie das Share oder das Uliving. 

5. Ankunft 

Der internationale Flughafen Guarulhos befindet sich ca. 30km vom Zentrum São Paulos entfernt. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ins Zentrum zu kommen: Shuttle Bus, öffentlicher Bus und 

Metro, Taxi, Uber oder 99. Ich empfehle bei der Ankunft die Benützung eines Taxis; die Preise 

sind vorbestimmt je nach Distanz des Zielortes und es bleiben einigen Mühen nach einem langen 

Flug erspart. Uber und 99 sind sehr beliebt und haben gute Konditionen, allerdings könnt ihr diese 

nur an den jeweiligen Checkpoints am Flughafen bestellen. Die Fahrdauer kann bei normalen 

Verhältnissen ca. 40-50 Minuten in Anspruch nehmen (Taxi, Uber, etc.), allerdings gibt es sehr viel 

Stau in SP, womit die Fahrt um auch einiges länger dauern könnte. 

6. Telefon 

Mobiltelefonie innerhalb des gleichen Anbieters ist sehr billig. Sim-Karten können problemlos bei 

Kiosken, etc. erworben werden, falls man ein CPF hat (eine Art Identifikationsnummer). Am 

besten nachfragen, welche Anbieter deine Mitbewohner und Kollegen haben. 

7. Bankkonto 

Ich habe auf eine Eröffnung eines Bankkontos verzichtet. Brasilien hat eine unglaubliche 

Bürokratie – die Anmeldung bei der Fremdenpolizei, die Organisation von CPF, Natelnummer, 

Metrokarte, etc. alles braucht enorm viel Zeit. Geldbezug mit Maestro, Mastercard etc. ist 

grundsätzlich kein Problem. In Brasilien kann man praktisch überall mit Karte bezahlen, womit ihr 

nicht immer Bargeld dabeihaben müsst. Beim Bezahlen wird man jeweils gefragt, ob die Karte 

débito (für eure normale Bankkarte), oder crédito (für die Kreditkarte) ist. Online funktionieren 

unsere Kreditkarten in Brasilien leider praktisch nie, da die Kreditkarten in Brasilien mit dem CPF 

gekoppelt sind und unsere somit «ungültig» sind. Wenn ihr also z.B. nationale Flüge kaufen wollt, 

solltet ihr es auf einer internationalen Seite versuchen. 
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8. Transportmittel 

a. Verbindung mit der Schweiz 

Flugzeug 

b. Transportmittel zur Uni 

Je nach Lage der Wohnung: Bus, Metro, Velo (neu hat São Paulo Velostreifen), Auto, zu Fuss. São 

Paulo ist enorm und falls man nicht gerade im Zentrum wohnt, nimmt man mind. ein öffentliches 

Transportmittel für mind. 1 h pro Tag in Anspruch. Mittlerweile gibt es auch viele Velos und E-

Scooters die mittels App mietbar sind. Als Student profitiert man von verbilligten Preisen bei den 

öffentlichen Verkehrsmitteln. 

9. Universität allgemein/universitäres Leben 

a. Speziell für Austauschstudierende 

Eine Informationsveranstaltung während eines Halbtags zu Beginn des Semesters.  

b. Allgemeines Angebot 

Die USP ist kulturell sehr aktiv, man kann an vielen extracurriculären Aktivitäten teilnehmen 

(Sport, Politik, Musik, Debattierclubs, etc.) und viele neue Leute kennenlernen. Diese Angebote 

sind in der Facebook-Gruppe ausgeschrieben. Ausserdem veranstaltet die Fakultät viele Partys. 

10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

5 Jahre graduação. Danach ist man Jurist. Verlängerbar für Austauschstudium, o.ä. Viele Studenten 

arbeiten tagsüber in einer Anwaltskanzlei, bei Richtern, etc. und besuchen die Abendvorlesungen. 

b. Unterricht 

Der Unterricht ist grundsätzlich frontal. Das Interesse der Studierenden ermöglicht jedoch häufig 

gute Diskussionen. Es gibt Präsenzlisten, die jedoch je nach Professor nicht sehr streng geführt 

werden. 
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c. Hilfsmittel 

Gesetze (jedoch eher weniger). 

d. Prüfungen 

Viele Professoren überprüfen Gelerntes ca. 2 x im Semester und in einer Abschlussprüfung am 

Ende des Semesters. Schriftliche Arbeiten können auch zum Leistungsnachweis gehören. 

11. Freizeit/Leben 

(Organisation, wie z.B. ESN, Sportaktivitäten: s. Hochschulsport) 

a. Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

São Paulo hat ein breites kulturelles (zumeist kostenloses oder dank Studentenrabatt sehr 

günstiges) Angebot von Museen über Parties und Capoeiratreffen bis hin zu politischem 

Aktivismus. You pick! 

b. Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Rua Augusta und Vila Madalena sind die populärsten. Aber auch die Uni ist Ort für die Austragung 

von einigen grossen, legendären Parties (z.B. Peruada und Cervejada). Die Musik ist sehr präsent 

im Leben der Brasilianer, unbedingt erleben und die verschiedenen Genres kennenlernen. 

c. Ausflüge 

Falls das Portemonnaie es erlaubt, empfehle ich von Wochenenden und Ferien zu profitieren und 

das riesige Land in seiner Vielfältigkeit zu erkunden. Brasilien „ist“ nicht São Paulo, Brasilien ist 

auch das überschaubare Florianópolis, oder das vibrierende Rio de Janeiro und auch das ruhige 

Fortaleza und das hübsche Olinda neben Recife. Die Natur, die Menschen, das Klima, das Essen ist 

anders, egal wohin man geht.  

Die Nachbarsländer (Bolivien, Argentinien, Chile, Peru, Uruguay, Paraguay etc.) sind natürlich 

auch erkundenswert. Es gibt insbesondere die Billigfluglinien Gol und Tam oder auch gute und 

billige Bussverbindungen. 

12. Kontakte von ehemaligen Studierenden 

2015 

Anna Mathis (anna.mathis@bluewin.ch) 

2019 

Lara Wanner (lara.wanner@gmail.com) 


