Frei wählbare Aktivitäten in der Schule
Kochunterricht:
Brasilien ist ein Land mit einer sehr reichen und vielfältigen Kultur und so ist auch unser Essen. In
unserem Kochunterricht lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur, köstliche Gerichte
zuzubereiten, sie haben auch die Möglichkeit, diese zu kosten.
Tanzunterricht:
Brasilien ist ein Land mit unzähligen Rhythmen und vielen Feiern. Dies hat uns dazu geführt, jede
Woche an einem Tag unseren Schülerinnen und Schülern einen Tanzunterricht anzubieten. Wir
meinen, dass der körperliche Ausdruck integraler Bestandteil des Eintauchens in die brasilianische
Kultur ist und wir hoffen, mit unseren Rhythmen auch den Spracherwerb zu unterstützen. Deshalb
werden Sie an unserer Schule einen erfahrenen Tanzlehrer finden, der Samba, Frevo, Maracatu,
Forró und viel mehr unterrichtet. Lasst uns tanzen!
Capoeiraunterricht:
Capoeira gehört zu den wichtigsten kulturellen Ausdrucksarten in Brasilien. Die Capoeira entstand
während der Zeit der Sklaven; sie ist Aufdruck von Widerstand und Schönheit, von der Kultur der
schwarzen Bevölkerung in diesem Land. Um die vertiefte kulturelle Begegnung zwischen unseren
Studentinnen und Studenten und der brasilianischen Kultur zu ermöglichen, führen wir einmal in der
Woche mit einem spezialisierten Lehrer in unserer Schule Capoeiraunterricht durch. Bereiten Sie sich
auf unseren Capoeirakreis vor!
Schlagzeugunterricht:
Brasilien weist in seiner Musik eine große Vielfalt auf. Pernambuco ist einer der brasilianischen
Staaten, die mit vielen lokalen Rhythmen eine bedeutende musikalische Tradition pflegen: Frevo,
Maracatu, Manguebeat, Sieve, Caboclinho. In unserem Unterricht erhält der Teilnehmer oder die
Teilnehmerin einen Überblick über diese Rhythmen und lernt die große Musikalität der Brasilianer
kennen.
Brasilianische Film-Sessions:
Die brasilianische Filmproduktion hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Um dieser
Entwicklung Rechnung zu tragen, projizieren wir jede Woche einen brasilianischen Film. Dieser
Unterricht wird von einem Lehrer begleitet und gibt den Studentinnen und Studenten eine
zusätzliche Möglichkeit, ihren Wortschatz zu erweitern, Slangausdrücke und idiomatische
Wendungen kennen zu lernen.
Seminar über brasilianische Kultur:
Brasilien hat eine eigene, aber sehr vielfältige Kultur, weil seine Bevölkerung auf ganz
unterschiedliche Ursprünge zurückgeht. Aus dem Zusammengehen unterschiedlicher Kulturen ergab
sich diese eigene brasilianische Kultur. Unser Seminar über Brasiliens Kultur spiegelt diesen
Sachverhalt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen in einem Raum zusammen, um in
diesem besonderen Kurs mehr zu erfahren über Kultur, Geschichte, Musik, Geographie, Sport, Kino,
Küche und mehr. Dieser Kurs findet einmal in der Woche in unserem Miniauditorium statt, in dem

wir viel Platz und eine gute Ausrüstung haben, so dass diese Erfahrung für alle dynamisch und
angenehm ist.

