
Summer School  vom  14. bis 25. September 2015 in Belo Horizonte. 

 

  

Die Idee zur Organisation einer Summer School in Belo Horizonte kam von Herrn Prof. 

Schulte. Prof. Schulte hatte in der Vergangenheit selbst solche Initiativen im Rahmen seines 

langjährigen Engagements in der Zusammenarbeit mit den brasilianischen Partnern 

durchgeführt. Seinen Vorschlag habe ich mit Enthusiasmus angenommen und begann mit 

ersten Sondierungsanfragen in Belo Horizonte. 

Durch die Teilnahme an der Studentenexkursion in Belo Horizonte im März 2013 hatte ich 

Prof. Conrado Rodriguez von CEFET-MG (Centro Federal de Educãçao Tecnológica de 

Minas Gerais) kennengelernt und ihn als Ansprechpartner herangezogen. Er hatte die Summer 

School Idee sehr positiv aufgenommen. Während seines Aufenthalts in München im April 

dieses Jahres haben wir beschlossen, diese Idee zu verwirklichen. Nach seiner Rückkehr nach 

Brasilien hat Prof. Rodriguez unsere Überlegungen beim CEFET-MG platziert. Basierend auf 

der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Hochschule München und dem CEFET-MG 

wurden die notwendigen bürokratischen Hürden in Belo Horizonte schnell bewältigt. Die 

weitere Koordination der Organisation hat nun die Chefin des International Office bei 

CEFET-MG Frau Prof. Ines Gariglio übernommen. Ihre organisatorischen Bemühungen 

sowie die Großzügigkeit bei der Finanzierung durch den Präsidenten der Hochschule 

München, Herrn Prof. Kortstock, und den Dekan der FK02, Herrn Prof. Schmidt, 

ermöglichten die Durchführung der Summer School for Foundation Engineering vom 14. bis 

25. September 2015 in Belo Horizonte. 

  

Um die gewöhnlicherweise trockene Form eines Berichts zu durchbrechen, wurden die 

Summerschool Teilnehmer gebeten, ein paar Sätze ihrer eigenen Eindrücke aus der Zeit in 

Brasilien aufzuschreiben. Anbei werden die zugesandten Zitate und Bilder unbearbeitet 

präsentiert. 

  



         „Die Summer School 2015 in Belo Horizonte war eine traumhafte, nie zu vergessende 

Zeit. Es machte großen Spaß die brasilianischen Studenten kennenzulernen und mit ihnen in 

der Gruppe zusammenzuarbeiten. Alles was über die Vorlesung hinaus ging war die Zugabe. 

Wir hatten alle super Gastfamilien und in unserer Gruppe der Hochschule München 

entwickelte sich schnell eine tolle Gemeinschaft, in der der ein oder andere Caipirinha 

genossen wurde und manche Nacht mit weniger Schlaf vorüberging. 

Es war mein erster Aufenthalt in Brasilien und gleichzeitig nicht mein letzter. Die Summer 

School war ein tolles Erlebnis um neue Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen 

und einen Teil von südamerikanischer Kultur zu erfahren. Vamos“ 

  

„Am Flughafen wurden wir abgeholt und zur Universität gefahren. Dort wiederrum 

empfingen uns unsere Gastfamilien. Jeder von uns wurde herzlichst empfangen. Der 

Vorlesungsalltag bestand aus der Vorlesung morgens, dem Mittagessen an der Universität 

und den täglichen Poolbesuchen bei meinen Gasteltern. Abends wurde dann noch der eine 

oder andere Caipirinha genossen. 

 

 

Wir wurden sehr schnell in der Campus Gemeinschaft integriert. Auf dem Weinfest der 

Universität wurden viele weitere Freundschaften geschlossen. 

Abschließend ist zu sagen, dass diese Summer School in Belo Horizonte wirklich ein Erlebnis 

fürs Leben war. Wir haben viel in Brasilien erlebt. Neben dem Vorlesungsstoff natürlich auch 

die brasilianische Lebensweise und Kultur. Ich hoffe, dass auch in Zukunft Studenten diese 

Möglichkeit wahrnehmen können.“ 

  

 

 

 

 



         „Ouro Preto 

 

In unserer ersten Woche in Belo Horizonte unternahmen wir gleich am Montag einen Ausflug 

in eine alte portugiesische Kolonialstadt. Ouro Preto (z. dt. „schwarzes Gold“) ist die 

ehemalige Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais und aufgrund seiner barocken 

Architektur mit einer Vielzahl prächtiger Kirchen UNESCO-Weltkulturerbe. Gelegen in den 

Bergen 100 km südlich von Belo Horizonte erwarteten uns hier weitaus kühlere 

Temperaturen, Nebel und Nieselregen. Seinen Reichtum erlangte Ouro Preto durch einen 

Goldrausch im 18. Jahrhundert, weshalb wir zunächst eine der Goldminen, die inzwischen als 

Touristenattraktionen fungieren, besichtigten. Inzwischen wurde es trocken und wir 

verbrachten den Nachmittag mit der Erkundung der engen Gassen und der Besichtigung eines 

Museums. Trotz der fehlenden Fernsicht konnten wir Ouro Preto gut mit einer historischen 

Stadt in Europa vergleichen was einen schönen Kontrast zur Planstadt Belo Horizonte 

darstellte.“ 

  

         Dear Slominsky, 

I'm sorry about the delay. But it's me that have to thank you and your university to make such 

an important course possible. 

Not only the summer school was amazing but your presence as a teacher, you inspired me to 

go further and deeper into foundations. 

The methodolgy and the subject itself made the summer school even more incredible, turning 

it into an amazing and unique experience. 

Foundation and soil mechanics is a subject in which I want to learn and understand more, 

and this course made it possible, for me, to be a little more closer to my professionals goals. 

Mr. Slominsky is an amazing teacher. To be an engineer you have to think before doing, 

visualize before construct, and he knows how to stimulate our thinking skills in order to crate 

great engineers. 

Cezary, thanks for this opportunity and to be such a great companion. I hope in a closer 

future we can work or study together. 

Thanks for everything, and keep doing this amazing work with your students, I guarantee, one 

of the best teachers I ever had. 

  

         Meine Erfahrungen während der Summer-School in Brasilien waren überragend. Ich 

lernte zusammen mit meinen Kommilitonen die Studierenden und Professoren der CEFET-

MG in Belo Horizonte kennen und erfuhr sehr viel über deren Lebens- und 



Lerngewohnheiten. Unsere Gastfamilien zeigten uns neben dem Familienalltag auch das 

Nachtleben von Belo. Neben dem geotechnischen Kurs fand sich auch Zeit etwas über die 

Geschichte von Minas Gerais kennen zu lernen. Ein Ziel war hierbei die barocke Altstadt 

Ouro Preto (UNESCO-Weltkulturerbe), welche für ihre riesige Goldproduktion um 1730 bis 

1760 schnell an Einfluss gewann und zur ersten Hauptstadt Minas Gerais aufstieg. Des 

Weiteren bekamen wir einen Einblick in die zeitgenössische Kunst im „Centro de Arte 

Contemporânea Inhotim“ nahe der Stadt Brumadinho. 

 

Abbildung stellt einen Teil der Ausstellung Centro de Arte Contemporânea Inhotim dar 

Die Ausstellung befindet sich eingebettet in einem 30 ha großen Freigelände, welches einen 

Tagesausflug auf jeden Fall wert war. Viele Freundschaften wurden während unserer Zeit in 

Brasilien geknüpft welche auch in Zukunft weiter bestehen werden.  

         „Summer School Brasilien 2015, ein voller Erfolg!  

 

Nach einer kurzen Akklimatisierungsphase in Rio de Janeiro reisten wir Studenten nach Belo 

Horizonte um die Summer School zu absolvieren. Dort wurden wir freundlich in Gastfamilien 

aufgenommen. Zwar gab es anfangs bei manchen leichte Verständigungsprobleme, jedoch 

nichts was sich nicht mit Google Translate beheben lies. Die Lehrveranstaltung war äußerst 

interessant (Besonderheit: Vollständigkeit des Kurses in jeder Vorlesung!) und verhalf so 

manchem zu neuen Erkenntnissen. 

Und das dazugehörige Rahmenprogramm? Grandios, einfach nur grandios, eigentlich 

unbeschreiblich! Aber durchaus anstrengenden. Mit der Folge, dass der ein oder andere in so 

mancher Unterrichtsstunde nur körperlich anwesend war.  



Die Zeit in Brasilien ging wie im Flug vorüber, erst denkt man, man hat noch 10 Tage und 

zack, schon steht die Heimreise vor der Tür. Ich will gar nicht weiter ausholen, steht sicher 

alles in irgendeinem anderen Bericht, nur ein paar der gängigsten Sprüche möchte ich an 

dieser Stelle zitieren: „Belo ist ein Selbstläufer“, „NICHT SCHLECHT“ und „Uma, dois, 

três, quatro Caipirinha. QUATRO““ 

  

         „Die Summer School in Belo Horizonte war für jeden von uns ein unvergessliches 

Erlebnis. Für mich persönlich war es der erste Aufenthalt in Brasilien aber gewiss nicht der 

letzte. Jeder von uns hat diese drei Wochen genossen. Großen Dank muss man an dieser 

Stelle unseren Gastfamilien aussprechen, welche uns den Aufenthalt ermöglichten und stets 

um uns besorgt waren. Wir konnten alle eine Vielzahl neuer Freundschaften knüpfen und der 

ein oder andere ließ sich aus Liebe tätowieren. Durch unsere Gastfamilien konnten wir eine 

Menge über die brasilianische Kultur lernen und haben sofort verstanden, dass ein 

Caipirinha am Abend Pflicht ist. Leider ging diese tolle Zeit viel zu schnell vorbei. VAMOS !“ 

  

         „Mr. Slominski, Good morning. 

It was a great to experience to exchange with german people a little bit of our knowledge 

about civil engineering in general and about soil mechanics and foundations. This kind of 

program is fundamental, so as we can exchange not only formal knowledge, but we can also 

learn about different cultures and improve our social relationships. I really would like to 

thank you and Mr. Conrado for the wonderful initiative, and tell you that the most noble 

attitude of a person is to share their knowledge and experiences. Hope to be part of many of 

other projects and courses like this one. I’m really grateful to you! 

And remember, you are always welcome in Belo Horizonte!” 

 

         "Die Möglichkeit über die Hochschule eine Summer School in Brasilien zu besuchen hat 

bei mir direkt Interesse geweckt. Und ich wurde hier auch nicht enttäuscht. Vormittags 

Vorlesung zusammen mit Brasilianern, Nachmittags die Möglichkeit die Stadt und Umgebung 

zu erkunden und Abends das brasilianische Nachtleben. 

 



Eine perfekte Mischung. Das Cefet-MG hat uns Vorort Gastfamilien organisiert, dies ist eine 

sehr gute Möglichkeit die brasilianische Kultur direkt kennen zu lernen. 

 

Ich hoffe ich werde nochmals die Möglichkeit erhalten an einer Summer School über die 

Hochschule München teilnehmen zu können. 

Vielen Dank an Herrn Slominski, unsere Gastfamilien und an das Cefet.” 

  

Zuletzt möchte ich mich noch bei den Studierenden für ihre wunderbare Teilnahme bedanken. 

Cezary Slominski 

 


