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Grußworte

Bildung, Wissenschaft und Forschung
leben vom Austausch der Gedanken, Ideen und Erkennt-
nisse – über Ländergrenzen hinweg. Die Internationalisierung 
von Bildung und Forschung hat in den vergangenen Jahren 
entscheidend an Bedeutung gewonnen. Brasilien ist in der 
wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit eines der 
bedeutendsten Partnerländer Deutschlands in Südamerika. 
Bei den ersten deutsch-brasilianischen Regierungskonsulta-
tionen im August 2015 haben beide Länder ein deutliches 
Interesse am Ausbau der Kooperationen in Bildung und For-
schung gezeigt.

Mit dem Stipendienprogramm „Wissenschaft ohne Grenzen“ 
ermöglicht die brasilianische Regierung seit 2012 Studieren-
den und Wissenschaftlern, im Ausland zu studieren und zu for-
schen. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten kehren nicht nur 
mit neu gewonnenem Wissen und zahlreichen Erfahrungen 
nach Brasilien zurück, sondern bereichern auch auf vielfältige 
Weise unsere Hochschullandschaft.

Den deutschen Hochschu-
len und Forschungsinstituten 
sowie dem Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst 
(DAAD) danke ich für das gro-
ße Engagement bei der Um-
setzung des Programms.

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern eine interessante 
Lektüre.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Deutschland ist schon seit vielen Jahr-
zehnten ein wichtiger Partner Brasiliens in der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich. CAPES (Koordinie-
rungsstelle für die Ausbildung von Hochschullehrern) arbeitet 
seit 1984 eng mit deutschen Agenturen zur Förderung der ge-
meinsamen Ausbildung von brasilianischen Lehrkräften und 
Forschern zusammen. So war es nur folgerichtig, dass Deutsch-
land eines der ersten fünf Länder war, das sich am Programm 
„Wissenschaft ohne Grenzen“ beteiligt hat. Darüber hinaus 
macht die Qualität von Lehre und Forschung Deutschland zu 
einem der weltweit größten Wissens- und Innovationszentren. In 
den Jahren 2011 bis 2015 haben gut 6.000 Stipendiaten am 
Programm in Deutschland teilgenommen. Außerdem ist her-
vorzuheben, dass sich diese Zusammenarbeit nicht nur auf die 
akademische Mobilität beschränkt, sodass brasilianische und 
deutsche Universitäten auch den Internationalisierungsprozess 
in der Hochschulbildung und Forschung voranbringen können. 

CAPES hat eine Reihe von Aktivitäten zur Bewertung entwi-
ckelt. Dabei geht es sowohl um das zusammen mit CNPq 
(dem Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologische 
Entwicklung) entwickelte innovative Verfahren zur Entsen-
dung von 78.000 Studierenden an ausländische Universitä-
ten – etwas in diesem Ausmaß noch nie da Gewesenes – als 
auch um die Erhöhung der Zahl der Studierenden und Dok-
toranden um 124 Prozent im Vergleich zum Zeitraum vor der 
Gründung von CsF.

CAPES freut sich deshalb, dass der DAAD mit der Bilanzbro-
schüre eine Einschätzung des Programms „Wissenschaft ohne 
Grenzen“ aus deutscher Sicht einbringt. Dieser Beitrag wird die 
bereits in Brasilien eingeleitete Debatte und Analyse sicher be-
reichern und eine solche Bewertung wird die Grundlage für wei-
tere Verbesserungen in der Zusammenarbeit zwischen unseren 
beiden Ländern bilden.

Die Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland im 
Bereich Bildung, Wissenschaft und Technologie ist ein Modell 
dafür, wie wir wissenschaftliche und technologische Erkennt-
nisse abgestimmt, ausgewogen und zum gegenseitigen Vorteil 
für eine Zusammenarbeit nutzen können, von der wir wün-
schen, dass sie künftig noch enger wird.

Prof. Dr. Carlos Afonso Nobre 
Präsident von CAPES

Mit der Einführung des Programms „Wis-
senschaft ohne Grenzen“ (CsF) wurde die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Nationalrat für technologische und wissenschaftli-
che Entwicklung (CNPq) und dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD), einer wichtigen Institution für den 
akademischen Austausch zwischen Brasilien und Deutsch-
land, verstärkt und ausgebaut. „Wissenschaft ohne Grenzen“ 
führte zu einer stärkeren internatio-
nalen Einbindung der brasilianischen 
Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen. Das Programm eröffnet eine 
Fülle von Möglichkeiten für Forscher 
und Spezialisten, die in für Brasilien 
besonders wichtigen Bereichen tätig 
sind und eine akademische und tech-
nische Ausbildung in renommierten 
Einrichtungen in Deutschland anstre-
ben. Damit wird auch eine stärkere 
Mitwirkung und die Integration in nationale und internationale 
Kooperationsnetze gefördert. Wir freuen uns, mit dem DAAD 
Bilanz über das CsF-Programm zu ziehen und seine Auswir-
kungen auf die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Brasilien sowie den beruflichen und akademischen Nutzen für 
die Stipendiaten zu unterstreichen.

Prof. Dr. Hernan Chaimovich Guralnik
Präsident von CNPq

Brasilien ist seit Jahrzehnten eines der wich-
tigsten Partnerländer des DAAD. In dieser Zeit sind zahlreiche 
Programme des akademischen Austauschs entstanden, die 
sich durch eine breite inhaltliche Ausrichtung auszeichnen. 
Das größte und ehrgeizigste 
Programm in den letzten Jah-
ren ist „Wissenschaft ohne 
Grenzen“, das im Wesentli-
chen von der brasilianischen 
Regierung finanziert und vom 
DAAD unterstützt wird. In 
Deutschland nehmen über 
100 Universitäten und andere 
Hochschulen am Programm 
teil. Diese haben seit 2012 
knapp 6.000 Studierende und Doktoranden sowie Postdokto-
randen aufgenommen und eine umfangreiche fachliche und 
soziale Betreuung geleistet. Die hervorragende Ausbildung 
an deutschen Hochschulen mit ihren praxisnahen Studien-
gängen bietet für die Stipendiaten einzigartige Studien- und 
Forschungsbedingungen. Die enge Beziehung zur deutschen 
Industrie sichert zahlreiche Praktikumsmöglichkeiten in deut-
schen Unternehmen, die für die berufliche Zukunft der Sti-
pendiaten richtungsweisend sein werden. 

Ich bin überzeugt, dass die Nachhaltigkeit des Programms 
für die Internationalisierung der Forschungslandschaft und 
die Stärkung der internationalen Wissenschaftskooperationen 
Brasiliens beträchtlich sein wird. 

Mein Dank gilt den deutschen Hochschulen für ihr Engage-
ment sowie dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung und dem Auswärtigen Amt für die Unterstützung bei 
der Umsetzung von programmbegleitenden Maßnahmen. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren bra-
silianischen Partnern CAPES und CNPq und blicke mit Span-
nung der anstehenden zweiten Phase von CsF entgegen.

Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des DAAD



Grußwort Frau Prof. Dr. Wintermantel Traumstart für Berufs- und Lebensweg Campus Deutschland 

Hermann Luís Lebkuchen hat seinen Namen von seinem deutschen Urgroßvater, 
der im 19. Jahrhundert nach Brasilien auswanderte. „Eine Vorstellung von Land oder 
Kultur meines Ahnen hatte ich nicht, und ich konnte auch die Sprache nicht spre-
chen“, sagt der junge Brasilianer. Dies änderte sich Ende 2014, als er mit dem CsF-
Stipendienprogramm nach Deutschland kam. „Ich habe mich auf den Spuren meiner 
Vorfahren bewegt. Das war spannend, aber nicht der wichtigste Grund für meine Ent-
scheidung.“

Sehr gute Referenz 
Eher an Beruf und Karriere dachte Hermann 
Luís Lebkuchen, als er sich für Deutschland ent-
schied. Für den Studenten der Luft- und Raum-
fahrttechnik an der Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC) war das wichtigste Motiv „die 
sehr gute Qualität der Ingenieurwissenschaften 
an deutschen Universitäten“. Als CsF-Stipendiat 
kam er an die Technische Universität Berlin und 
absolvierte auch den Sprachkurs in Deutschland. 
„Die Kombination von Studium und Spracher-
werb in Deutschland ist perfekt“, sagt der angehende Ingenieur. „Ich erweitere nicht 
nur meinen Horizont, sondern lese die wichtige Fachliteratur gleich in der Original-
sprache und erwerbe damit Kenntnisse, die eine sehr gute Referenz für meinen 
späteren Berufsweg sind.“ 

Damit Stipendiaten wie Lebkuchen ihre selbstgesteckten Ziele erreichen, werden sie 
an deutschen Hochschulen bestens betreut – an der TU Berlin zum Beispiel von Ros-
witha Paul-Walz vom Akademischen Auslandsamt. Die 40 CsF-Stipendiaten in Bache-
lorstudiengängen haben in ihr eine Ansprechpartnerin für alle Formalitäten und mehr. 
Paul-Walz und ihr Team kümmern sich auch um die Studienorganisation. „Wir sorgen 
für die Integration der jungen Leute in Institute und laufende Forschungsprojekte“, 
sagt die Betreuerin. So lernen sie die deutsche Universität als Lehr- und Forschungsin-
stitution kennen. „Im besten Fall entwickeln sie mit deutschen Wissenschaftlern Ideen 
für eine mögliche Promotion – vielleicht sogar wieder in Deutschland.“

Interdisziplinär und international
Auch an anderen Hochschulorten gelingt die Integration der Stipendiaten ins deut-
sche Studiensystem. Dr. Joachim Krüger vom Fachbereich Raum- und Umweltwis-
senschaften und Biogeographie der Universität Trier koordiniert das CsF-Programm 
für Universität und Fachhochschule. Passgenau zum Studium in Brasilien werden hier 
sinnvolle Module ausgewählt und Stundenpläne entwickelt, die den jungen Menschen 
Zusatzqualifikationen sichern, erklärt der Koordinator. „Der Studiengang Umwelt-
geowissenschaften ist bei uns multidisziplinär und knüpft an Forschungsprojekte in 

Das Studium in Deutschland erleben junge Brasilianer als einzigartige 
Chance für ihre Karriere und Lebensorientierung. Mitgegeben wird 
ihnen eine erstklassige Zusatzausbildung. 

76 Campus Deutschland

n  Von der Theorie zur Praxis: 
 Studierende der TU Berlin arbeiten 
 an Modellflugzeugen

 n Hermann Luís Lebkuchen studiert
 seit 2014 Luft- und Raumfahrt-
 technik in Berlin

CsF – DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK

Das Programm „Wissenschaft ohne Grenzen“ – Ciência sem Fronteiras (CsF) wurde im Jahr 2011 
von der brasilianischen Regierung ins Leben gerufen und hat das Ziel, die Auslandsmobilität brasilia-
nischer Studierender und Nachwuchswissenschaftler zu fördern. 100.000 Stipendien sollen jungen 
Akademikern der Natur- und Ingenieur- sowie Lebenswissenschaften ermöglichen, ihr Wissen an 
ausländischen Hochschulen weltweit zu  erweitern. Nach der ersten Programmphase verkündete die 
brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff die Verlängerung des Programms bis Ende 2018.
 
Finanziert wird das Programm aus Mitteln der brasilianischen Regierung. Für die Umsetzung 
in Brasilien sind die brasilianischen Agenturen der Wissenschaftsförderung CAPES und CNPq 
verantwortlich. Finanzielle Unterstützung von deutscher Seite leisten für Begleitmaßnahmen 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Auswärtige Amt.

Deutschland liegt derzeit auf Platz fünf der beliebtesten Zielländer. Seit Programmbeginn ka-
men knapp 6.000 Studierende und Doktoranden sowie Postdocs an deutsche Universitäten. 
Der DAAD vermittelt die Stipendiaten über ein eigens für CsF eingerichtetes Onlineportal an 
die Hochschulen und Forschungsinstitute, organisiert Sprachkurse und betreut die Stipendiaten 
während ihres Aufenthalts. Das begleitende Monitoring des DAAD stellt die Qualität und stetige 
Verbesserung des Programms in Deutschland sicher. Durch verschiedene Veranstaltungen wie 
Sommerschulen, Webinare für die Stipendiaten oder Roadshows der DAAD Außenstelle in Rio 
de Janeiro wird das Programm zusätzlich unterstützt. 

1,7 % 1,5 %

35 %

6,8 %

55 %

Welchen Einfluss hatte Ihr Aufenthalt in Deutschland auf Ihre Karriere-
entwicklung?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach Stipendienende

 stark 
eher stark 
eher gering
gering 
kann ich nicht beurteilen
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Südamerika an. Brasilianische Naturwis-
senschaftler können sich hier gut spezia-
lisieren.“ Einer von ihnen ist Talles Bruno 
Oliveira. Nicht nur inhaltlich kam ihm die 
Vielfalt entgegen: „Ich habe mich auch 
deshalb für Deutschland entschieden, 
weil hier Menschen aus aller Welt studie-
ren.“ Der Kontakt mit internationalen und 
deutschen Studierenden habe ihn ver-
ändert, sagt er. „Ich bin offener und re-
spektvoller gegenüber unterschiedlichen 
Kulturen geworden und habe gelernt, 
verantwortlicher und professioneller zu 
arbeiten.“

Studium und Praxis ergänzen sich 
Wertvoll waren für Talles Bruno Oliveira 
und Hermann Luís Lebkuchen die aka-
demischen und industriellen Praktika 
– im Geobotanischen Labor der Univer-
sität Trier oder am Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göt-
tingen. Beide schätzen das selbststän-
dige und unabhängige Arbeiten, das 
ihnen in Deutschland zugetraut und 
abverlangt wird. Lebkuchen besuchte 
an der TU Berlin die Vorlesung über 
Aerolastik, also aerodynamische Kräf-
te, die auf die Struktur eines Flugzeugs 
einwirken. Über seinen Professor Wolf 

Krüger, Ingenieur am DLR, bemühte er 
sich anschließend erfolgreich um ein 
Praktikum am DLR, das er in Brasilien 
im Rahmen seines Studiums anerken-
nen lassen kann. 

„Man muss sich selbstständig für die 
Sache engagieren und dabei sozia-
le Kompetenz beweisen – das ist eine 
sehr wichtige Erfahrung.“ Sein betreu-
ender Professor ist von der Zielorien-
tierung des Stipendiaten beeindruckt. 
„Studium und Praktikum ergänzen sich 
für ihn wunderbar. Er hat die theoreti-
schen Grundlagen in Berlin erhalten, 
vertieft das Gelernte jetzt praktisch an 
einer Simulationsaufgabe, lernt die in-
dustriellen Arbeitsprozesse kennen und 
kann den fachlichen Besprechungen 
auf Deutsch sehr gut folgen.“ 

Da das DLR auch mit dem brasiliani-
schen Flugzeugbauer Empresa Brasilei-
ra de Aeronáutica São José dos Campos 
bei São Paulo in Kontakt steht, rechnet 
sich Luís Lebkuchen nach seinem Stu-
dium in Deutschland gute Jobchancen 
aus. Genau wie Oliveira kann er sich 
aber auch eine Promotion in Deutsch-
land vorstellen. „Lernbereitschaft, Of-

fenheit und Engagement der brasiliani-
schen Stipendiaten sind überwältigend“, 
berichtet Katharina Riehle, die das CsF-
Programm im DAAD koordiniert. Damit 
meistern die jungen Brasilianer, die oft 
zum ersten Mal ihr Land verlassen, die 
Herausforderungen eines Auslandsstu-
diums bestens. „Viele Stipendiaten blei-
ben mobil und orientieren sich mit Job 
oder Promotionsstudium wieder ins Aus-
land – das CsF-Programm ist ein Traum-
start für mehr Internationalisierung von 
Brasiliens Forschung und Entwicklung.“

Als ich vor einem Jahr in Frankfurt ankam – 
unsicher auf der einen, aufgeregt auf der anderen 
Seite –, erwartete ich, dass mein Austauschjahr 
großartig werden würde. Ich irrte mich, denn es war 
viel mehr als das. Auch bei anderen Dingen lag ich 
falsch: Ich dachte, mein Deutsch sei gut, aber tat-
sächlich verstand ich nicht viel. Ich war überzeugt, 
dass alles perfekt sein würde – war es keineswegs. 
Ich glaubte, ich würde den Kursen an der Universi-
tät ganz leicht folgen können, nur um dann schon 
an den Grundlagen zu scheitern.

Deutschland ist in vielerlei Hinsicht großartig: Die 
Züge sind pünktlich, die Infrastruktur ist gut, das 
Bildungsangebot ist unschlagbar und die Sicher-
heit ist grandios. Trotzdem gibt es Schwächen: 
Auf der Straße liegt genauso der Müll herum wie 
in anderen Ländern, es wird geflucht und gestrit-
ten, und es gibt sogar Fälle von Korruption. Aber 
der Unterschied ist, dass die Deutschen sich dafür 
schämen und die Probleme ernst nehmen.

Freundschaften fürs Leben
Vor meiner Zeit in Deutschland dachte ich auch, 
dass alle Deutschen kühl und zurückhaltend wä-
ren. Auch da habe ich mich geirrt. Solche Deut-
schen gibt es zwar, aber andere sind sehr offen 
und gehören zu den charismatischsten Menschen, 
die ich je getroffen habe. Womit ich nicht gerechnet 
habe: Ich habe echte Freundschaften geschlos-
sen, die hoffentlich mein Leben lang halten. Die 
Deutschen brauchen länger, bis sie mit jemandem 
warm werden, aber wenn man ihre Freundschaft 
gewonnen hat, sind sie die nettesten und loyalsten 
Freunde, die man sich vorstellen kann. 

Ich dachte, mein Auslandsjahr würde großartig 
werden. Aber es war auch unvergesslich, heraus-
fordernd, aufregend, schwierig und aufschluss-
reich. Ich sehe die Welt heute mit anderen Augen; 
das Jahr hat mein Denken und Handeln verändert. 
Ich wünschte, mehr Studierende könnten diese 
Erfahrung teilen. Natürlich habe ich Brasilien ver-
misst – meine Familie und Freunde, mein Zuhause 
und alles, was mein schönes Heimatland zu bieten 
hat. In Deutschland habe ich gelernt, jeden Mo-
ment zu genießen, und ich möchte kein Erlebnis 
missen, keinen Tag, kein Wort, kein Lächeln und 
keine Träne. Brasilien wird immer einen besonde-
ren Platz in meinem Herzen haben – aber diesen 
teilt es sich von nun an mit Deutschland.

n AUGUSTO BOSHAMMER PIAZERA (dritter von links)

war von August 2013 bis Juli 2014 CsF-Stipendiat. Er 
studierte Ingenieurwissenschaften an der Frankfurt 
University of Applied Sciences. Heute studiert er Bau-
ingenieurwesen an der Universidade Federal de Santa 
Catarina

» Viele Stipendiaten bleiben mobil und 
orientieren sich mit Job oder Promotions-
studium wieder ins Ausland – das CsF-
Programm ist ein Traumstart für mehr 
Internationalisierung von Brasiliens 
Forschung und Entwicklung.«

Katharina Riehle, Leiterin des Teams CsF-Alemanha im DAAD 

Ein Land ist nur so lange fremd, bis man sich darauf einlässt – so lautet das Fazit
von Augusto Boshammer Piazera nach seinem Auslandsjahr in Deutschland. 

Campus Deutschland

n Talles Bruno Oliveira (links) mit 
 Kommilitonen aus aller Welt

Ein Platz im Herzen – ein CsF-Stipendiat 
über seine Erfahrungen in Deutschland
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Promovieren in Deutschland – 
Gewinn für beide Seiten

Dass Professorin Claudia Wickleder, Lehrstuhlinhaberin für Anorganische Chemie 
an der Universität Siegen, drei Stipendiatinnen des Programms Ciência sem Fron-
teiras betreut, verdankt sie einer ehemaligen brasilianischen Doktorandin. „Sie hat 
mich auf das Programm aufmerksam gemacht“, erzählt die Professorin. Kaum war 
die Promovendin zurück in der Heimat, rührte sie kräftig die Werbetrommel. Mit 
Erfolg: Im Sommersemester 2015 studierten 22 Brasilianer in Siegen.

Moderne Methoden für die Spitzentechnologien von morgen
Den Stipendiaten wird in der Anorganischen Chemie in Siegen viel geboten. Die La-
bore sind besser ausgestattet als in Brasilien und stellen den jungen Forschern alle 
Apparaturen zur Verfügung, die sie für exzellente Arbeit brauchen. „Diese Bedin-
gungen bereichern meine Forschung und machen es erst möglich, sie voranzubrin-
gen“, sagt Aída Domithilla da Fonsêca Melo, die am Institut promoviert. In diesen 
modernen Laboren erfahren die Stipendiaten viel über die neuesten Technologien 
und machen sich mit modernen Methoden vertraut. „Die Doktoranden erhalten das 
gesamte Know-how meines Arbeitskreises“, sagt Claudia Wickleder. Dazu gehört 
unter anderem die Entwicklung neuer Materialien für optische Technologien, zum 
Beispiel für Solarzellen, Nanopartikel als medizinische Marker oder neue energie-
sparende Leuchtstoffe für LEDs, für die die Anorganische Chemie der Universität 
Siegen international ausgewiesen ist. „Das sind beste Voraussetzungen für den 
Nachwuchs“, findet Claudia Wickleder: „In der natur- und ingenieurwissenschaft-
lichen Forschung ist Deutschland renommiert für seine hervorragende Expertise.“

Das bestätigt auch Barbara Priscila Andreon. Nach einem 
Studienaufenthalt in Deutschland 2013 kehrte sie für die 
CsF-Promotion in Materialwissenschaften am Fraunhofer-
Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialfor-
schung (IFAM) nach Deutschland zurück: „Das IFAM ist 
weltweit angesehen für seine Expertise in der Klebtechnik, 
die von der Rezeptur bis zur Anwendung in der Industrie 
reicht.“ Diese enge Verschränkung zwischen Wissenschaft 

Von der Promotion im Rahmen von CsF profitieren sowohl die 
Doktoranden als auch die deutschen Universitäten.

und Wirtschaft kommt der Forscherin 
selbst zugute; der interdisziplinäre An-
satz bietet ihr eine Infrastruktur, die sie 
in Brasilien so nicht vorfinden würde.

Anregende Gespräche
Die fachliche Betreuung geht weit über 
das Arbeiten in Top-Laboren hinaus. 
Neben Seminaren, in denen die Dokto-
randen ihre Forschung vorstellen, und 
Kolloquien mit auswärtigen Gästen aus 
aller Welt spielt insbesondere das inten-
sive Gespräch zwischen Promovend und 
Betreuer eine wichtige Rolle. Claudia 
Wickleder diskutiert ausgiebig mit ihren 
Doktoranden über deren Forschungser-
gebnisse. Davon profitieren beide Seiten. 
„Manchmal widersprechen meine Dokto-
randen mir – und haben recht“, sagt die 
Chemie-Professorin. Mindestens genau-
so oft greift sie dem Nachwuchs unter 
die Arme und hilft mit Ratschlägen oder 
Fachtexten, wenn es bei Versuchen hakt.

Die Doktoranden schätzen auch den Aus-
tausch mit ihren Kollegen. „Meine Mit-
Doktoranden sind mir eine große Hilfe“, 
sagt Aída Domithilla da Fonsêca Melo, die 
mit Deutschen, Brasilianern, Indern, Chi-
nesen, einem Franzosen und einem Keni-
aner zusammenarbeitet. Diese interkultu-
relle Kompetenz ist Teil der Erfahrungen, 
die die Stipendiaten nach ihrer Promotion 
mit nach Brasilien nehmen. Außerdem im 
Gepäck haben sie das Know-how, das sie 
sich in drei Jahren praktischer Auseinan-
dersetzung mit Methoden und Technolo-
gien in Deutschland erarbeitet haben und 
das sie in Brasilien anwenden können. 
Auch die Gastgeber haben einen Ge-
winn, denn die Stipendiaten bereichern 
die deutschen Hochschulen und For-
schungsinstitute, sagt Claudia Wickleder: 
„Bei CsF-Stipendiaten kann man sich si-
cher sein, mit exzellenten und motivierten 
jungen Forscherinnen und Forschern zu 
arbeiten.“

» In der natur- und ingenieurwissenschaftlichen  
 Forschung ist Deutschland renommiert für seine  
 hervorragende Expertise.«
 Professorin Claudia Wickleder betreut im Fachbereich Anorganische  
 Chemie an der Universität Siegen drei Stipendiatinnen des CsF- 
 Programms

Warum promovieren Sie in Deutsch-
land?
Deutschland genießt ein hohes Ansehen 
in der Wissenschaft. Deshalb habe ich 
hier nach einer Promotionsstelle gesucht 
und sie an der Humboldt-Universität ge-
funden: Ein Professor hier lehrt genau 
den Forschungsbereich, der mich in-
teressiert. Den Ausschlag gegeben hat 
dann, dass einer der Postdocs am Insti-
tut in Kolumbien forscht – ich wollte auch 
mit Daten aus Südamerika arbeiten.

Wie unterscheidet sich die Promotion 
in Deutschland von der in Brasilien?
Meine Graduiertenschule bietet mir vie-
les, was in Brasilien nicht möglich wäre, 
zum Beispiel den Kontakt zu Wissen-
schaftlern im In- und Ausland. Ich wer-
de ermutigt, Seminare und Vorlesungen 
zu halten oder Workshops zu organisie-
ren. Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
sind wichtige Bestandteile der Promoti-
on in Deutschland. Gleichzeitig empfin-
de ich die Betreuung als sehr konstruk-
tiv und gleichberechtigt.

Was gefällt Ihnen an der Promotion 
mit CsF am besten?
Abgesehen vom fachlichen Anspruch 
wird am Institut viel Wert auf Soft Skills 
wie Networking und Interdisziplinarität 
gelegt. Ich habe auch gelernt, meine 
Forschung besser zu präsentieren, was 
mir bei Seminaren und Konferenzen zu-
gutekommt. Darüber hinaus schätze ich 
es, in einem interkulturellen Umfeld zu 
arbeiten und dadurch meine Kommuni-
kationsfähigkeit zu stärken.

Was planen Sie für die Zukunft?
Mein Ziel ist es, an einer brasilianischen 
Universität zu arbeiten und die Erfahrun-
gen aus Deutschland einzubringen. Ich 
möchte mich dafür starkmachen, dass 
die Forschung flexibler und interdiszipli-
närer wird. Auch die Studierenden soll-
ten mehr in die Forschung und in den 
Austausch eingebunden werden, um 
sie in ihrem Studium besser zu unter-
stützen und ein produktives Umfeld zu 
schaffen.

Campus Deutschland

KURZINTERVIEW

Kontakte knüpfen, Expertise nutzen

Letícia Santos de Lima promoviert seit Oktober 2014 am Integrative 
Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Interview resümiert sie ihr  
erstes Jahr.

 Ich möchte meine Kenntnisse der deutschen Sprache erweitern.
Die Studien- und Forschungsbedingungen in Deutschland sind gut.
Das Studienangebot in Deutschland war fachlich besonders interessant für mich. 
Die deutsche Kultur interessiert mich.
Von einem Aufenthalt in Deutschland kann ich (später) beruflich profitieren.

Warum haben Sie sich für Deutschland als Zielland entschieden?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden, die gerade ihr Studium in Deutschland aufgenommen haben

23,5 %

22,5 %

15 %

17,6 %

21,4 %
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„Wenn die Stipendiaten sich gut aufgenommen fühlen, star-
ten sie mit einer positiven Einstellung ins Studium“, betont 
Conny Bast, Mitarbeiterin des International Office (IO) der 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Deshalb werden die Neu-
ankömmlinge bereits am Bahnhof in Empfang genommen. 
Während einer intensiven Welcome Week lernen sie ihre neue 
Umgebung näher kennen: Das Team des International Office 
begleitet die Studierenden bei Behördengängen, hilft bei der 
Kontoeröffnung oder dem ersten Einkauf.

Persönliche Ansprache ist wichtig
Schon während der Bewerbung ist Conny Bast die Ansprech-
partnerin: „Ich kenne nicht nur alle Stipendiaten beim Namen, 
sondern ich stehe auch in engem Kontakt mit den Professo-
ren und kann vermitteln, wenn beispielsweise die Stipendiaten 
den Seminaren nicht folgen können.“ Als ein Professor darüber 
klagte, dass ein brasilianischer Student sich nicht traute, nach 
der Vorlesung zu ihm zu kommen, schaltete sich die IO-Leiterin 
ein. „Ich habe den Stipendiaten ermutigt, und dann lief das Ge-
spräch mit dem Professor erfolgreich. Unsere Hochschule ist 
mit rund 3.300 Studierenden familiär – da fällt niemand durchs 
Netz.“ 

Persönliche Betreuung brasilianischer Stipendiaten wird auch 
an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg großge-
schrieben – trotz 14.000 Studierender, davon mehr als 2.000 

internationale. Zusätzliche Mittel aus dem Programm Ciência 
sem Fronteiras machen dies möglich. „Fünf Tutoren kümmern 
sich nur um die brasilianischen Studierenden. Sie helfen beim 
Einleben sowie bei studienspezifischen Fragen. Deshalb ach-
ten wir darauf, dass die Tutoren aus den gleichen Studien-
gängen wie die Stipendiaten kommen“, berichtet Anne-Katrin 
Behnert vom Akademischen Auslandsamt. 

Über eine zentrale E-Mail-Adresse erreichen die brasilianischen 
Studierenden ihre Tutoren schon, während sie noch in der Hei-
mat sind – nach ihrer Ankunft in Magdeburg lernen sie sich 
an einem Willkommenswochenende dann persönlich kennen: 
„Dabei machen wir den Stipendiaten bewusst, dass sie mit den 
Tutoren auf einer Stufe stehen und sich mit allen Fragen und 
Problemen an sie wenden können, sei es die Gestaltung des 
Stundenplans oder die Anmeldung zu Kursen oder die Tücken 
des deutschen Alltags“, sagt Anne-Katrin Behnert. Für den op-
timalen Erfahrungsaustausch sind auch ältere CsF-Stipendiaten 
mit von der Partie: „Nach dem Wochenende fühlen sich die 
Brasilianer sicherer und haben die beste Grundlage, ihre Zeit in 
Magdeburg erfolgreich zu meistern.“

Egal, ob brasilianische Stipendiaten in Deutschland an einer großen Volluniversität oder einer 
kleinen Hochschule studieren – stets werden sie individuell und intensiv betreut.

Gut gerüstet
Das Einleben gelingt durch ein großes Angebot, das in Magde-
burg wie in Albstadt-Sigmaringen und an vielen anderen deut-
schen Hochschulen zum Standard gehört: regelmäßige inter-
nationale Treffen, Exkursionen in die Region und gemeinsame 
Freizeitaktivitäten. Weil zum gelungenen Leben und Studieren 
in Deutschland auch die Sprache gehört, besuchen alle Sti-
pendiaten studienbegleitende Sprachkurse.

Die umfassende soziale Betreuung wirkt über das Studium hi-
naus. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind die bra-
silianischen Studierenden so gut gerüstet, dass sie den Schritt 
aus der Hochschule wagen und berufliche Erfahrungen in ei-
nem Praxissemester sammeln. Zuvor knüpfen sie auf einer 
hochschuleigenen Karrieremesse Kontakte zu Unternehmen. 

Außerdem bereiten sie sich mit Vorträ-
gen und Übungen auf Bewerbungsge-
spräche und Assessment Center vor. 
Eine Mitarbeiterin des Career Centers 
der Hochschule prüft individuell die 
Bewerbungsunterlagen. „So finden alle 
Stipendiaten ein passendes Unterneh-
men. Da die meisten Brasilianer für ihr 
Studium zu Hause ein Praktikum absol-
vieren müssen, nutzen sie hier die Gele-
genheit“, sagt Conny Bast.

Immer auf dem neuesten Stand
Damit die verantwortlichen Betreuer an 
den deutschen Hochschulen auf die 
brasilianischen Gäste vorbereitet sind, 
veranstaltet der DAAD regelmäßige 
Schulungen. „Wir informieren über ak-
tuelle Entwicklungen im Stipendienpro-
gramm. Vor allem aber bieten wir ein 
Dialogforum, um den Betreuern Anre-
gungen für ihre Arbeit zu geben“, sagt 
Katharina Latsch vom CsF-Alemanha-
Team im DAAD. In Arbeitsgruppen be-
fassen sich die Teilnehmer mit Schwer-
punktthemen wie der Organisation 
von Sprachkursen oder der fachlichen 
Betreuung. „Durch den regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch mit den anderen 
Hochschulen können wir die Betreuung 
immer weiter verbessern“, resümiert 
Anne-Katrin Behnert aus Magdeburg.

Campus Deutschland

n Brasilianische Lebensfreude   
 trifft auf deutsche Tradition: 
 Stipendiaten an der Hoch-
 schule Albstadt-Sigmaringen   
 lernen die neue Kultur kennen

n Willkommen in Deutschland: Das International Office 
 der Universität Magdeburg begrüßt die internationalen
 Neuankömmlinge

 

zufrieden
eher zufrieden 
eher unzufrieden
unzufrieden 
kann ich nicht beurteilen

49,1%

34,3%

10,9%
5,3%

0,4%

Wie zufrieden sind Sie bisher mit der sozialen Betreuung und  
Unterstützung durch Ihre Gasthochschule?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach dem ersten Semester 

 

zufrieden
eher zufrieden 
eher unzufrieden
unzufrieden 
kann ich nicht beurteilen

41,6%

41,5%

12,6%
3,3%

1%

Wie zufrieden sind Sie mit der fachlichen Beratung und Betreuung 
an Ihrer Gasthochschule?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach dem ersten Semester 

Soziale Betreuung – 
Persönlich und individuell
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Fachliche Betreuung – Perfekt abgestimmt  Lebendige Forschungsverbünde

Was beinhaltet die fachliche Betreuung im Fachbereich Bau-
ingenieurwesen?
Zuerst unterstützen wir die CsF-Stipendiaten bei der Wahl der 
Lehrveranstaltungen: In einem Gespräch frage ich nach ihren 
Interessen und empfehle daraufhin Professoren, deren Kurse zu 
den Vorstellungen passen. Wichtig ist uns, dass die Stipendiaten 
vor der Belegung mit den Dozenten sprechen und die Anforde-
rungen im Allgemeinen sowie für ihre Leistungsnachweise klä-
ren. Vor Semesterbeginn schließen wir das Learning Agreement 
ab und blicken noch einmal kritisch auf die zusammengestellten 
Stundenpläne, denn unserer Erfahrung nach nehmen sich die 
Stipendiaten häufig zu viel vor. Am Ende dokumentieren wir ihre 
erreichten Credit Points, damit diese an der Heimathochschule 
anerkannt werden. 

Ergänzend zu den Seminaren und Vorlesungen führen wir auch 
Laborpraktika durch. Dort lernen die Austauschstudierenden 
zum Beispiel die Tragfähigkeit von neu entwickelten Bauteilen 
experimentell zu bestimmen. Alle Stipendiaten bekommen wis-
senschaftliche Mitarbeiter an die Seite gestellt, an deren For-
schungsprojekt sie mitarbeiten können. Durch die gemeinsame 
Arbeit entstehen ganz oft intensive Beziehungen, wobei die Bra-
silianer ihr Deutsch schulen. Außerdem lernen sie in einem Team 

Forschen im Labor, deutsch-brasilianische Projekte, spannende Lehre – das erwartet angehende 
Bauingenieure aus Brasilien an der Technischen Universität Kaiserslautern. Professor Matthias 
Pahn sorgt dafür, dass das Lehrangebot zu den Interessen der CsF-Stipendiaten passt.

Professor Thomas Stützel leitet den Lehrstuhl für Evolution und Biodiversität der Pflanzen an 
der Ruhr-Universität Bochum und betreut CsF-Vollpromovenden sowie Sandwich-Doktoranden. 
Für die deutsch-brasilianische Forschung an der RUB bilden die Stipendiaten wichtige Brücken. 

Wie profitieren Sie vom CsF-Programm?
Dank CsF kommen sehr gut ausgebildete Doktoranden an mei-
nen Lehrstuhl. Sie übernehmen Aufgaben in deutsch-brasilia-
nischen Forschungsprojekten und arbeiten mit den anderen 
Wissenschaftlern auf Augenhöhe. Mein aktueller CsF-Vollpro-
movend forscht zum Beispiel zur Evolution und zum Lebenszy-
klus von brasilianischen Brachsenkräutern (Isoetes). Das passt 
in den Kontext einer bereits laufenden Arbeit an den eng ver-
wandten Moosfarnen im selben Gebiet.

Ein Vorteil von CsF: Wenn wir Anträge für Doktorandenplätze 
im Rahmen des Programms stellen, werden diese in der Regel 
bewilligt. So können wir deutsch-brasilianische Projekte lang-
fristig planen.

Hat CsF Ihre Beziehungen zu Brasilien beeinflusst?
Zu Beginn der 1980er Jahre habe ich selbst als Doktorand mit 
einem DAAD-Stipendium in Brasilien geforscht. Heute sind vie-
le meiner damaligen Kommilitonen auch Professoren. Mit dem 
CsF-Stipendienprogramm können wir unsere Zusammenarbeit 
intensivieren und stoßen gemeinsam neue Forschungsvorha-
ben an: Meine brasilianischen Partner schlagen Kandidaten für 
das Stipendium vor, die ich bereits in Brasilien kennenlerne. 
Dann entwickeln wir ein Projekt, das zu unseren Forschungs-
interessen passt, wobei sich die Promotionsthemen der Dokto-
randen darin perfekt einfügen. 

Da bereits Beziehungen zu einzelnen Hochschulen bestehen, 
bleiben wir mit den Stipendiaten auch später häufig in Kontakt. 
Die meisten meiner Publikationen entstehen in brasilianischer 
Kooperation, auch mit CsF-Stipendiaten. Eine schöne Bestäti-
gung: Eine Alumna kommt 2016 als Alexander von Humboldt-Sti-
pendiatin für weitere Forschungsarbeiten zurück nach Bochum.

Campus Deutschland

Entstehen dank CsF auch neue Hochschulkooperationen?
Das CsF-Programm ist noch jung – neue Hochschulkoopera-
tionen brauchen Zeit, um zu wachsen. Auf jeden Fall ist aber 
das Potenzial für deutsch-brasilianische Kooperationen durch 
CsF an der Ruhr-Universität Bochum gestiegen: An allen Fa-
kultäten forschen mehrere CsF-Doktoranden, die gut in unse-
ren Wissenschaftsbetrieb integriert sind und untereinander ein 
Netzwerk aufgebaut haben. Wir hoffen, dass die Verbindungen 
fruchten und wir gemeinsam Kooperationen fortsetzen bezie-
hungsweise ausweiten.
 
Ein Programm wie CsF ist auch für deutsche Doktoranden 
sinnvoll. Ich selbst habe als Doktorand viel in Brasilien gelernt. 
Diese Erfahrung hat meine Forschung und mein ganzes Leben 
beeinflusst. Wir brauchen auch auf deutscher Seite wissen-
schaftlichen Nachwuchs, der Kontakte nach Brasilien knüpft 
und die bestehenden Kooperationen aufrechterhält. 

n Professor Thomas Stützel
leitet den Lehrstuhl für Evolution 
und Biodiversität der Pflanzen an 
der Ruhr-Universität Bochum 

n Deutsch-brasilianische Projekte: An der TU Kaiserslautern  
 wenden die Stipendiaten ihr Wissen praktisch an

MONITORING CsF ALEMANHA

Um die Betreuung durch die Hochschulen bestmöglich zu gestalten und zu unterstützen, veranstaltet der 
DAAD jährlich eine Schulung für die Betreuer der CsF-Stipendiaten als Plattform für den Austausch und die 
Weitergabe von Erfahrung und Wissen. Auch die Hochschulen werden in regelmäßigen Abständen über ihre 
Zufriedenheit mit der Umsetzung des Programms befragt. Um Problematiken oder auch besonders gute 
Betreuungskonzepte zu besprechen, besuchen Mitarbeiter des CsF-Teams  mehrmals im Jahr verschiede-
ne Hochschulen in Deutschland. In diesem Rahmen können Einzelheiten mit den Koordinatoren vor Ort 
erörtert werden, und den Stipendiaten kann Gelegenheit zur individuellen Rücksprache gegeben werden. 

 Professor Matthias Pahn n
Professor Matthias Pahn sorgt dafür, 

dass das Lehrangebot zu den Interessen 
der CsF-Stipendiaten passt.

zu forschen, eignen sich praktische Fähigkeiten an – Hochleis-
tungsbeton herzustellen oder Messtechnik zu verwenden – und 
analysieren Forschungsergebnisse.

Wie gehen Sie in der Lehre auf die Bedürfnisse der brasiliani-
schen Stipendiaten ein?
Alle Kollegen wissen, dass auch Studierende aus Brasilien in 
ihren Vorlesungen und Seminaren sitzen, und haben bei fach-
lichen Fragen und Problemen stets ein offenes Ohr für sie. Wir 
bieten außerdem Lehrveranstaltungen mit brasilianischem Be-
zug an. Im Sommersemester 2015 beschäftigten sich deutsche 
und brasilianische Studierende etwa damit, wie sie in Brasilien 
mit europäischen Technologien bauen würden. Das Seminar hat-
te einen konkreten Hintergrund: In einer aktuellen Forschungs-
kooperation mit einem brasilianischen Anlagenbauunternehmen 
in Rio Claro erarbeiten wir ein Konzept, wie sich in kurzer Zeit 
mehrere Tausend Häuser errichten lassen. Die Studierenden 
entwickelten dafür Bauteile und Konstruktionsprinzipien. 

Wie kommt das Angebot an?
Bereits nach einem Semester sind die Stipendiaten so gut ein-
gebunden, dass sie von uns keine weitere Hilfe benötigen und 
alle Lehrveranstaltungen sehr gut meistern. Einen besseren 
Erfolg können wir uns gar nicht vorstellen. Das Studium macht 
ihnen Spaß, sie kennen unseren Fachbereich und unsere 
Labore. Wer später als Doktorand zurückkehren möchte, ist 
herzlich willkommen.



Grußwort Frau Prof. Dr. Wintermantel

Felipe Padilha Leitzke promoviert seit 2014 am Steinmann-Institut für Geologie, Mine-
ralogie und Paläontologie in Bonn. Vom Seminar erhoffte sich der Geowissenschaft-
ler hauptsächlich Kontakte zu anderen Doktoranden, die seine Erfahrungen mit der 
Promotion in Deutschland teilen. Doch auch fachlich brachten ihn die beiden Se-
minartage in Bonn weiter. „Die meisten Teilnehmer haben einen anderen fachlichen 
Hintergrund als ich“, sagt Felipe Leitzke. „Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb 
– kamen wir ins Gespräch, und durch die neuen Perspektiven habe ich einen ganz 
anderen Blick auf meine Forschung.“

Dieser Effekt stand von Anfang an im Zentrum des Seminars. Dr. Birgit Klüsener, 
Leiterin der Abteilung Stipendien im DAAD, bringt den Anspruch auf den Punkt: 
„Netzwerken, netzwerken, netzwerken – und das in vielerlei Hinsicht.“ Der DAAD er-
möglichte es den Doktoranden, einander, den DAAD und die deutsche Forschungs-
landschaft kennenzulernen. „Das Gleichgewicht zwischen Input und Austausch war 
uns besonders wichtig“, erklärt Julia Kracht aus dem CsF-Team und Organisatorin 
der Veranstaltung. Zahlreiche Vorträge und Diskussionen beleuchteten deshalb die 
Rahmenbedingungen der Forschung in Deutschland, angefangen bei Promotions-
möglichkeiten an unterschiedlichen Institutionen über Finanzierungsoptionen bis hin 
zu Beispielen deutsch-brasilianischer Kooperationen. 

Forschung anschaulich präsentieren
Auch die Doktoranden selbst kamen zu Wort: In 27 Panels und 110 Posterpräsenta-
tionen gaben die Nachwuchswissenschaftler Einblicke in ihre abwechslungsreiche 
Forschung. „Die Forschungsinteressen zeigen die Vielseitigkeit der Zusammenar-
beit zwischen Brasilien und Deutschland“, betont João Batista do Nascimento Ma-
galhães, stellvertretender Generalkonsul Brasiliens in Frankfurt. Neben den harten 
Fakten legen die Doktoranden aber auch großen Wert auf Soft Skills. Letícia Santos 
de Lima führte beispielsweise ihr Interesse an Methoden und Strategien zum Se-
minar. Die Umweltingenieurin von der Humboldt Graduate School in Berlin schätzt 
die Gelegenheit, ihre Präsentationsfähigkeiten zu verbessern. „Außerdem ist es 
wichtig, sich anderen Wissenschaftlern und potenziellen Kooperationspartnern ins 
Gedächtnis zu rufen“, sagt de Lima. „Fast so wichtig wie die Forschung selbst ist 
das Networking.“ Dazu zählt auch der persönliche Kontakt mit dem CsF-Team im 
DAAD. Aída Domithilla da Fonsêca Melo, die an der Universität Siegen in Chemie 
promoviert, bestätigt: „Es ist schön, den vielen E-Mail-Adressen jetzt ein Gesicht 
zuordnen zu können.“ Der fruchtbare Austausch soll künftig weitergehen: Auch 
für die kommenden Jahre plant der DAAD Doktorandenseminare für brasilianische 
Nachwuchsforscher.

n FELIPE PADILHA LEITZKE 
promoviert seit 2014  am Steinmann-Institut 
für Geologie, Mineralogie und Paläontologie 
in Bonn
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Projekte diskutieren, Ideen austauschen, Kontakte knüpfen – dazu kamen zum 
ersten CsF-Doktorandenseminar des DAAD rund 120 brasilianische Nachwuchs-
forscher zusammen.
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n VERTRAGSUNTERZEICHNUNG  
UND KICK-OFF-WORKSHOP
November 2011

Ciência sem Fronteiras Alemanha: 
Die brasilianischen Partner CAPES 
und CNPq, Vertreter deutscher und 
brasilianischer Hochschulen sowie 
der DAAD starten das Programm  
mit einem gemeinsamen Workshop  
in Bonn. 

n LAUNCH DES 
CsF-PORTALS 
Ende 2011

Das Portal dient der Ver-
mittlung der Bewerber  
an die deutschen Hoch- 
schulen. Außerdem bietet 
es  Informationen für  
Stipendiaten und Hoch-
schulvertreter. 

n CeBIT  
März 2012

Brasilien ist Gastland auf der 
IT-Messe CeBIT. Kanzlerin 
Angela Merkel trifft die brasi-
lianische Präsidentin und die 
ersten CsF-Stipendiaten. 

n 1. BETREUER- 
SCHULUNG
Juni 2012

Jährlich bilden sich in Bonn 
bis zu 50 Vertreter der 
Gastinstitutionen zu aktuellen 
Betreuungsthemen fort.  

 2. Betreuerschulung

 

 Dezember 2012
 3. Betreuerschulung

 

 Dezember 2013

 5. Betreuerschulung 

 

 Oktober 2015

 2. CsF Joint Road Show

 

 Mai 2014
 2. Newsletter   
 Dezember 2014

 4. Betreuerschulung 
 November 2014

 3. Newsletter  
 Juni 2015

 4. Newsletter    
 November 2015  

 3. CsF Joint Road Show

 

 Mai 2015

n BETREUUNGSREISEN  
laufend ab 2013 

Der DAAD versichert sich 
bei Besuchen der Quali-
tät deutscher Hoch- und 
Sprachschulen und lernt 
die Stipendiaten persönlich 
kennen.

 

  
n AUSREISE  
LEHRASSISTENTEN 
Oktober 2013

Deutschland unterstützt 
die Lehre der deutschen 
Sprache in Brasilien 
und entsendet erstmals 
Lehrassistenten an bra-
silianische Universitäten. 
Ausführlicher Bericht auf 
Seite 23.

  
n STIPENDIATEN-   
TREFFEN CHEMNITZ
Juni 2013

Mehr als 150 CsF-Stipen-
diaten vernetzen sich mit 
über 700 internationalen 
Stipendiaten zum DAAD-
Jahresthema „Nachhaltig-
keit international gestal-
ten“.

n BESUCH PRÄSIDENT  
GUIMARÃES (CAPES)
Mai 2014

CAPES-Präsident Professor Jorge  
Guimarães besucht deutsche Uni- 
versitäten und Fachhochschulen

n 1. CsF-NEWSLETTER 
Juli 2014

Zweimal jährlich erscheint CsF-Folha 
mit Berichten und Geschichten 
von und über CsF-Stipendiaten in 
Deutschland 
http://fiurl.de/5LE69G3

n VIRTUELLE MESSE 
September 2014

Meet Your Future University 
bringt auf virtuellem Raum erfolg-
reich über 1.000 Stipendiaten mit 
42 deutschen Hochschulen und 
Forschungsinstituten zusammen. 

n INFOVERANSTALTUNG  FÜR  
YOUNG AMBASSADORS
November 2014

Die Außenstelle in Rio de Janeiro 
schult CsF-Alumni, die an Hoch-
schulen in Brasilien über das 
Programm informieren. 

n CsF-SOMMERSCHULEN 
Juli/August 2015

Bis zu 20 CsF-Stipendiaten 
wird die Teilnahme an einer der 
vier Sommerschulen deutscher 
Hochschulen ermöglicht.

n UNTERZEICHNUNG MoU  
ALEMÃO SEM FRONTEIRAS
August 2015

Im Rahmen der deutsch-brasilia-
nischen Regierungskonsultationen 
wird das Abkommen zum Ausbau 
des Deutschlernangebots in  
Brasilien unterschrieben. 

n SEMINAR FÜR PHD-STIPENDIATEN  
AUS BRASILIEN
September 2015

Ausführlicher Bericht auf Seite 17.

n MULTIPLIKATOREN-WORKSHOP BONN 
Dezember 2015 

Doktoranden und Postdoktoranden des 
Austauschprogramms treffen sich.  
Sie werden künftig als 
Multiplikatoren für CsF 
auch im Bereich 
Forschung tätig sein. 

n CsF-FILM 
Dezember 2015

Ein Film über das Leben, 
Studieren und Forschen in 
Deutschland – gedreht von 
CsF-Stipendiaten

201320122011

2014 2015

2016
 
n KARRIEREMESSE 
November 2015

CsF-Alumni vernetzen sich in São Paulo 
mit deutschen und brasilianischen Un-
ternehmen 
und bewer-
ben sich 
für Praktika 
oder ihren 
ersten Job.

Schlaglichter aus vier Jahren

 

n 1. CsF JOINT ROAD SHOW 
Juni 2013

Der DAAD wirbt auf einer 
Road Show mit internatio-
nalen Organisationen an 
brasilianischen Universitäten 
für Deutschland als Zielland. 

Mittendrin – Events
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Theorie und Praxis – deutsche Hochschulen pflegen Verbindungen zur Industrie, um ihre 
Absolventen fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Davon profitieren auch CsF-Stipendiaten.

Das „praxisnahe Studieren“ bedeutet an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) 
weit mehr als Pflichtpraktika für Studierende. „Bei uns haben 
viele Lehrveranstaltungen einen konkreten Bezug zum spä-
teren Berufsleben“, sagt Professorin Elke Stadelmann, Aus-
landsbeauftragte an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen 
der FHWS. In Projektseminaren kooperiert die Hochschule 
eng mit Unternehmen. Kleine Studierendenteams arbeiten 
dort an konkreten Fragestellungen der Industrie in der Um-
gebung der Hochschule – wie zum Beispiel an der Verbesse-
rung von Lagersystemen. Eine größere Nähe zwischen theore-
tischem Lernprozess und Anwendung gibt es fast nicht, meint 
Stadelmann. „Die Unternehmen betreuen unsere Studieren-

den in diesen Seminaren 
mit und diskutieren deren 
Vorschläge.“

Gaststudierende aus Brasi-
lien profitieren davon und 
bekommen darüber hinaus 
an der FHWS Unterstüt-
zung bei der Bewerbung 

um einen Praktikumsplatz in der Industrie. In der Vorlesung 
„Internship in German Business Culture“ erklärt Elke Stadel-
mann den brasilianischen Stipendiaten bis ins Detail, wie das 
deutsche Praktikumssystem funktioniert. Wo kann man sich 
bewerben, wie verfasst man Anschreiben und Lebenslauf, ge-
hört ein Foto dazu oder nicht? „Ich treffe mich außerdem mit 
jedem Einzelnen, spreche über Intentionen und Ziele, gehe 
die Unterlagen durch und gebe Tipps“, sagt Stadelmann.  
So bekam Rômulo Andrade, der 2014 mit einem CsF-Stipen-
dium Wirtschaftsingenieurwesen in Schweinfurt studierte, ein 
Praktikum bei der Daimler AG – Mercedes-Benz Niederlas-
sung Stuttgart im Bereich Marketing und Vertrieb. Die Monate 
in Deutschland gehörten zu „den besten Erfahrungen meines 
Lebens“ – besonders wegen der engen Verbindung von Theorie 
und Praxis. „Wir haben mit den Professoren ständig an konkre-
ten Beispielen gearbeitet und das Gelernte praktisch überprüft 
– das braucht man heute, um ein guter Ingenieur zu werden“, 
sagt Andrade.  

»In Deutschland erwartet man von mir viel Eigeninitiative, dass ich mein 
 Bestes gebe und trotz der anfänglichen sprachlichen Hürden kommunikativ 
 bin. Diese Herausforderung anzunehmen, rüstet mich für den brasilianischen 
 Arbeitsmarkt, auf dem es viele internationale Unternehmen gibt.«
 Michelle Santos studierte Wirtschaftsingenieur Maschinenbau an der Universität Magdeburg

Auch die brasilianische Stipendiatin Michelle Coqueiro C. San-
tos, die an der Universität Magdeburg „Wirtschaftsingenieur 
Maschinenbau“ studierte, hat sich ein Praktikum bei einem 
deutschen Autobauer gesucht. Bei Volkswagen in Wolfsburg 
arbeitete sie im Angebotsmanagement und lernte die komplexe 
Logistik kennen, die mit der Zulieferung von Kunststoffbauteilen 
für die Automobilfertigung einhergeht. Auch dort erfuhr sie eine 
enge und hilfreiche Betreuung, durfte selbstständig arbeiten, 

an Besprechungsrunden teilnehmen und handfeste Erfahrun-
gen sammeln. Die hohe Wertschätzung, die ihrer Arbeit im 
Praktikum entgegengebracht wurde, war Michelle Coqueiro C. 
Santos ein Ansporn: „In Deutschland erwartet man von mir viel 
Eigeninitiative, dass ich mein Bestes gebe und trotz der anfäng-
lichen sprachlichen Hürden kommunikativ bin. Diese Heraus-
forderung anzunehmen, rüstet mich für den brasilianischen Ar-
beitsmarkt, auf dem es viele internationale Unternehmen gibt.“

Wertvoll ist das praxisnahe Studieren in Deutschland für Elke 
Stadelmann noch aus einem anderen Grund. Auch Brasilien 
kennt das praxisnahe Studieren, aber: „Der Umgang mit un-
terschiedlichen Kulturen in weltweit engagierten Unternehmen 
wird über die Praktika in der deutschen Industrie trainiert.“ Für 
Rômulo Andrade ist das ein zentraler Gewinn: „Es war sehr 
interessant zu erfahren, wie in interkulturellen Gruppen ver-
schiedene Lösungsansätze entstehen. Dabei habe ich gelernt, 
Probleme in einer anderen Sprache zu lösen.“ 

INTERVIEW

Wie sind Praktika bei Kärcher organisiert?
Wir legen Wert auf gute Betreuung. In Einführungsveranstal-
tungen und Workshops erfahren die Praktikanten sehr viel 
über das Unternehmen. In den Fachbereichen wartet ein Be-
treuer auf sie, mit dem sie zusammenarbeiten und der ihnen 
im Praktikum zur Seite steht. So können die wissenschaftlich 
gut ausgebildeten CsF-Stipendiaten problemlos in unseren Un-
ternehmensalltag eintauchen und sich praktisch einbringen.

Warum beteiligt sich Ihr Unternehmen an CsF? 
Diversity spielt in unserem Haus eine große Rolle – interna-
tionale Nachwuchskräfte sind willkommen. Zudem hat Kär-
cher seit 1975 ein Werk in Brasilien. Da liegt es auf der Hand, 
angehenden brasilianischen Ingenieuren unseren Unterneh-
mensgeist nahezubringen. Ideal wäre es, wenn die CsF-Sti-
pendiaten ihre Abschlussarbeit in unserem Werk in Brasilien 
schreiben würden.

Was bringen die Praktika für Kärcher?
Kärcher baut mit Blick auf den ingenieurwissenschaftlichen 
Fachkräftemangel in Deutschland und Brasilien ein Netzwerk 
auf. Wir haben schon oft ehemalige Praktikanten eingestellt, 
wenn wir merken, dass es von beiden Seiten her passt. Hier 
kann man klar von einer Win-win-Situation sprechen, denn wir 
kennen den jungen Menschen und er weiß genau, ob Kärcher 
sein Wunscharbeitge-
ber ist. In den meis-
ten Fällen ist das der 
Beginn eines tollen 
Arbeitsverhältnisses. 
Auch sonst haben 
unsere Praktikanten 
beste Voraussetzun-
gen, um im eigenen 
Land eine gute Stelle 
zu finden.

Das Praktikum mit Zukunft 

Der Weltmarktführer für Reinigungstechnik Kärcher beschäftigt viele internationale Praktikan-
ten. Udo Baumann, Leiter des Personalmarketings, koordiniert in der Zentrale in Winnenden 
auch die CsF-Stipendiaten.

n  Michelle Coqueiro C. Santos lernte den Berufsalltag als  
 Angebotsmanagerin bei VW kennen

n Für Rômulo Andrade war die Zeit in Deutschland 
 eine der besten seines Lebens

n UDO BAUMANN 
Leiter des Personalmarketings bei Kärcher

Praxisnah punkten – in deutschen
Unternehmen
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Wachsende NachfrageVon ersten Worten bis zur Fachsprache

Deutsche Lehrassistenten ergänzen an 20 brasilianischen Hochschulen das 
Sprachlernangebot und bieten potenziellen CsF-Stipendiaten die passende Vorbe-
reitung für das Studium in Deutschland.

Vielfältige Sprachkursangebote bereiten CsF-Stipendiaten intensiv auf das Studi-
um vor. Die jungen Leute werden außerdem umfassend betreut – das erleichtert 
den Start in Deutschland.

Mit dem Erfolg von „Wissenschaft ohne 
Grenzen“ wächst an Brasiliens Hoch-
schulen die Nachfrage nach Sprach-
unterricht. Um das Interesse brasiliani-
scher Studierender 
an Deutschland zu 
stärken, wird der Un-
terricht in Deutsch 
als Fremdsprache 
nun auch von jun-
gen deutschen Lehr- 
assistenten unter-
stützt – über ein 
2013 vom DAAD 
für Brasilien aufge-
legtes Lehrassisten-
tenprogramm. „33 
Deutschlehrer haben 
seit Programmbeginn schon in Brasilien 
unterrichtet“, sagt Julia Kracht. Sie ko-
ordiniert im DAAD das Lehrassistenten-
programm, das der DAAD gemeinsam 
mit CAPES finanziert. Die Lehrassisten-
ten vermitteln grundlegende Sprach-
kenntnisse. „Zudem werden sie ge-
zielt auf die Studiengänge vorbereitet, 
die für CsF-Stipendiaten relevant sind, 
und erweitern das Deutschlernangebot 
auch um Fachsprachenunterricht.“ Ein 
weiteres Plus: Die jungen deutschen 
Lehrassistenten machen neugierig auf 
ihre Heimat und beantworten brasilia-
nischen Studierenden mit Interesse an 
einem Deutschlandaufenthalt viele erste 
Fragen.

Sprechen – Schreiben – Hörverstehen
Einer dieser Lehrassistenten ist Lukas 
Reif. Der junge Deutschlehrer aus Bay-
ern, der direkt nach seinem Studium für 
zehn Monate als DAAD-Lehrassistent 
nach Brasilien ging, hat an der Uni-

DEUTSCH OHNE GRENZEN 

Knapp 13.000 brasilianische Studierende lernen 2015 an brasilianischen Hochschulen 
Deutsch, 10.000 davon kommen aus anderen Fächern als der Germanistik. Insgesamt 
sind das 34 Prozent mehr Deutschlernende als 2010. Im August 2015 wurde daher 
als Ergänzung zu CsF das neue Programm „Deutsch ohne Grenzen“ zwischen Brasilien 
und Deutschland vereinbart. Es wird ab dem kommenden Jahr durch die Bereitstellung 
von Onlinelizenzen in Kombination mit Präsenzkursen Möglichkeiten zum Erwerb der 
deutschen Sprache bieten. Außerdem werden zertifizierte Sprachtests bereitgestellt 
sowie die Einrichtung von Sprachlernzentren an brasilianischen Hochschulen gefördert. 

Wenn Jürgen Kalinna, der Leiter der 
Sprachschule „Speak and Write“ in Mar-
burg, und seine leitende Tutorin für das 
CsF-Programm, Veronica Silva dos San-
tos, eine neue Gruppe Stipendiaten aus 
Brasilien begrüßen, dann ist die Freude 
groß: Endlich kann man sich die Hände 
schütteln und umarmen – kennengelernt 
haben sich alle schon lange. „Über E-Mail 
und soziale Medien kommunizieren wir 
im Vorfeld auf Portugiesisch und klären 
viele Fragen“, sagt die brasilianische Tu-
torin, die bei „Speak and Write“ die CsF-
Stipendiaten betreut. 

Willkommen im deutschsprachigen 
Gastland
Seit über 20 Jahren arbeitet die renom-
mierte Marburger Sprachschule mit dem 
DAAD zusammen und betreut Stipen-
diatengruppen, die mit Sonderprogram-
men nach Deutschland kommen. „Im 
Rahmen von CsF organisieren wir im 
Auftrag des DAAD neben den Sprach-
kursen den Flughafentransfer, die Unter-
bringung in deutschen Gastfamilien, ein 
Orientierungs-, Freizeit- und kulturelles 
Rahmenprogramm“, erklärt Sprach-
schulleiter Jürgen Kalinna. Er und seine 
Teamkollegen stehen den jungen Bra-
silianern jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite – ob bei der Eröffnung eines Bank-
kontos, einem Arztbesuch oder per-
sönlichen Fragen. „Diese umfassende 
Betreuung ist aus DAAD-Sicht wichtig. 

Denn sie ermöglicht den Stipendiaten 
schon vor Studienbeginn einen guten 
Start in die neue Sprache und den Alltag 
im Gastland“, sagt Juliana Brunello, die 
im DAAD die Sprachkurse für die CsF-
Stipendiaten organisiert. 

Um den größtmöglichen Sprachlernerfolg 
zu gewährleisten, sind alle Sprachschu-
len, mit denen der DAAD arbeitet, auf die 
unterschiedlichen Sprachkenntnisse der 
CsF-Stipendiaten eingestellt. Das Kurs-
angebot reicht von erster systematischer 
Sprachlernvermittlung bis hin zu studi-
enbezogenem Fachsprachenunterricht. 
Zwei Monate dauert der Intensivkurs in 
Deutschland derzeit – vorbereiten können 
sich CsF-Stipendiaten aber auch schon in 
Brasilien mit einem Einstufungstest und 
dem Online-Kurs DUO (Deutsch-Uni On-
line). „In diesem vom Auswärtigen Amt 
geförderten Kurs lernen und üben die 
CsF-Stipendiaten online mit einem deut-
schen Tutor“, so Brunello. Mit Studienbe-
ginn geht das Sprachlernangebot für die 
Stipendiaten weiter: Vorbereitende oder 
begleitende Sprach- und Kommunika-
tionskurse am Hochschulort, finanziert 
von den brasilianischen Partnern CAPES 
und CNPq, sorgen für ein erfolgreiches 
Studium in Deutschland. Auch Doktoran-
den und Postdocs können sich mit vom 
Auswärtigen Amt geförderten Sprachkur-
sen auf ihren Forschungsaufenthalt vor-
bereiten.

bereitungskurse, eine Schreibwerkstatt 
und Landeskundeunterricht. Lukas Reif 
interessierte brasilianische Studierende 
auch mit vielfältigen Zusatzangeboten für 
einen potenziellen Studienaufenthalt in 
Deutschland – er stellte an der brasilia-
nischen Universität ein Filmfestival und 
eine Aktionswoche zu deutscher Gegen-
wartsliteratur auf die Beine. Mit Blick auf 
potenzielle CsF-Stipendiaten kam auch 
ein Hörspielkurs zustande. „Hörverste-
hen kommt im normalen Unterricht von 
Deutsch als Fremdsprache oft zu kurz“, 
sagt Lukas Reif. Doch genau darauf 
kommt es für junge Brasilianer an, wenn 
sie an einer deutschen Universität einer 
Vorlesung auf Deutsch folgen wollen. 
„Die Studierenden haben deutsche Hör-
spiele gehört, dann selbst ein Drehbuch 
geschrieben, Geräusche gesammelt, 
Sprecherpassagen aufgenommen und 
das Ganze in Eigenregie produziert.“ So 
abwechslungsreich kann der Einstieg in 
die deutsche Sprache sein. 

Mittendrin – Deutschlernen

DEUTSCH LERNEN GELINGT 

»Mein Sprachkurs am Goethe-Institut in Göttingen war fantastisch. Ich startete, ohne ein Wort 
Deutsch zu sprechen – nach sechs Monaten waren meine Sprachkenntnisse akzeptabel. Wir übten 
intensiv Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlichen und mündlichen Ausdruck. Heute kann ich mit 
Deutschen reden und alltägliche Informationen auf der Straße oder auch im Zug verstehen. Das ist für 
mein Leben hier sehr wichtig, obwohl ich auf Englisch promoviere.«

Kamila Tomoko Yuyama – Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Braunschweig

versidade Estadual Paulista (UNESP) 
in Araraquara unterrichtet. Zu seiner 
intensiven Sprachvermittlung gehörten 
auch Konversations- und Prüfungsvor-

n Deutsch lernen leicht gemacht:
 Die Sprachschule „Speak and Write“ 
 in Marburg unterstützt den DAAD seit 
 über 20 Jahren
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Das Team von Ciência sem 
Fronteiras Alemanha

Hand in Hand für Brasilien  
und Deutschland

»Der DAAD unterstützt das CsF-Programm mit einem starken Team. Mit großem En-
gagement und Freude betreuen wir sowohl die Stipendiaten als auch die deutschen 
Hochschulen und ermöglichen dadurch, das Programm für alle Beteiligten bestmög-
lich zu verwirklichen. Wir setzen uns dafür ein, dass die brasilianischen Stipendiaten 
in Deutschland die beste Zeit ihres Lebens haben, die ihren weiteren Lebensweg – be-
ruflich wie persönlich – entscheidend prägen wird, dass sie ihren Horizont in jeglicher 
Hinsicht erweitern können und dass sie die Möglichkeit haben, durch die gesammelten 
Erfahrungen die Zukunft ihres Landes aktiv mitzugestalten.«  Katharina Riehle

DAAD Rio de Janeiro

DAAD Bonn

KATHARINA LATSCH 
Betreuung der am Programm  

beteiligten deutschen Hochschulen

BETINA SOARES
Beratung und Marketing

FLORIAN HILLNHÜTTER
Betreuung des CsF-Alemanha- 

Webportals

EVA SEIFERT
Programm Lehrassistenten Brasilien

JULIANA BRUNELLO
Betreuung der Stipendiaten

JULIA KRACHT
Stellvertretende 

Leiterin des Teams CsF-Alemanha

PEDRO SOUSA CORREIA
Betreuung der Stipendiaten

Wie wurde CsF initiiert?
CHRISTIAN MÜLLER: Inspiriert wurde das Programm von der 
amerikanischen Studienaustauschinitiative „100,000 Strong“, 
die US-Präsident Barack Obama 2011 beim Staatsbesuch in 
Brasilien vorstellte. Präsidentin Dilma Rousseff beschloss, ein 
entsprechendes Mobilitätsprogramm für brasilianische Stu-
dierende aufzuziehen. Von dieser Idee erzählte sie kurze Zeit 
später dem damaligen deutschen Bundespräsidenten Christi-
an Wulff, der versprach, eine Großzahl brasilianischer Studie-
render an deutschen Hochschulen aufzunehmen.

Wie unterstützt die Außenstelle das CsF-Programm?
CHRISTIAN MÜLLER: Der DAAD war von Anfang an involviert. 
Unser damaliger Vizepräsident Professor Max Huber hat Wulff 
bei seinem Besuch in Brasilien intensiv beraten und so den 
DAAD als erfahrene und leistungsstarke Durchführungsorga-
nisation ins Spiel gebracht. 

MARTINA SCHULZE: Unsere Mitarbeiterinnen bieten Marke-
ting und Beratung für den Standort Deutschland, unterstützt 
von 14 Young Ambassadors. Außerdem hat die Außenstelle seit 
Beginn der CsF-Kampagne drei große Roadshows im ganzen 
Land organisiert. Unterstützt wurde sie dabei organisatorisch 
und inhaltlich von internationalen Agenturen und Hochschu-
len, die sich so der Öffentlichkeit präsentierten. Im November 
2015 hat die Außenstelle zum ersten Mal eine Karrieremesse 
veranstaltet. Dort trafen brasilianische Hochschulabsolventen 
mit Deutschlanderfahrung auf Vertreter deutscher Firmen in 
Brasilien.

Was hat CsF in den deutsch-brasilianischen Beziehungen 
verändert?
MARTINA SCHULZE: Die Zahl brasilianischer Studierender an 
deutschen Hochschulen ist seit Programmbeginn stark gestie-
gen. Außerdem haben sich die Hochschulpartnerschaften fast 
verdoppelt. Stark verändert hat sich auch die Haltung gegen-
über Deutsch als Fremdsprache. 2014 lernten mehr als 13.000 
brasilianische Studierende Deutsch. Das sind 34 Prozent mehr 
als bei der letzten Erhebung 2010. Ab 2016 wird Deutsch als 
dritte Fremdsprache nach Englisch und Französisch an zehn 
Bundesuniversitäten im Programm Idiomas sem Fronteiras 
(Sprachen ohne Grenzen) angeboten werden.

Wie geht es künftig weiter?
CHRISTIAN MÜLLER: Nach meiner Einschätzung hat der 
DAAD und haben die deutschen Hochschulen sich als Partner 
im Programm CsF sehr bewährt. Die Leistungen in der Be-
treuung und im Monitoring der Stipendiaten sind ausgezeich-
net, dies schätzen auch die brasilianischen Partner. Daher bin 
ich zuversichtlich, dass in einer Phase zwei – deren Konturen 
noch unklar sind – Deutschland wieder eine führende Rolle 
spielen wird. Deutschland bietet hervorragende Studien- und 
Forschungsbedingungen zu sehr kostengünstigen Konditio-
nen im internationalen Vergleich. 

MARTINA SCHULZE: In der zweiten Phase sollen verstärkt Sti-
pendiaten im Master- oder Promotionsstudium gefördert wer-
den. Im Rahmen der Masterstipendien geht es hauptsächlich 
um die Weiterqualifizierung brasilianischer Graduierter in be-
rufsbezogenen Programmen deutscher Hochschulen. Durch 
das Programm Sprachen ohne Grenzen – Deutsch unterstützt 
der DAAD zudem die sprachliche Vorbereitung künftiger CsF-
Stipendiaten bereits in Brasilien. 

Die DAAD-Außenstelle in Rio de Janeiro informiert und berät interessierte Studierende, organisiert 
Veranstaltungen und stellt Kontakte her. Leiterin Dr. Martina Schulze und ihr Vorgänger Christian 
Müller über die Praxis dieser Aufgaben.

YOUNG AMBASSADORS 

Young Ambassadors sind ehemalige Stipendiaten, die nach der Rückkehr nach Brasilien über ihre Erfah-
rungen berichten und für einen Aufenthalt in Deutschland werben. In Webinaren und bei Informationsver-
anstaltungen an Hochschulen geben sie interessierten Studierenden Tipps für die Bewerbung, die Wahl 
der Hochschule und das Leben in Deutschland. Darauf vorbereitet werden sie von Betina Soares, die das 
Programm in der DAAD-Außenstelle in Rio koordiniert: »Im Workshop können die Ambassadors Fragen 
stellen und erhalten Informationsmaterial für die künftigen Stipendiaten.«

KATHARINA RIEHLE   Leiterin des Teams CsF-Alemanha



Hat Ihr Promotionsaufenthalt in Deutschland dazu beigetragen, 
dass sich eine Kooperation zwischen Ihrer Gast- und Ihrer  
Heimathochschule ergeben hat?

O seu doutorado na Alemanha já contribuiu para a formação de 
uma cooperação entre sua IES de origem e de destino alemã?

Quelle: Umfrage 2015 
unter Doktoranden
Fonte: Pesquisa 2015 
entre os doutorandos

TOP-15-Gasthochschulen in Deutschland für Under-
graduates (seit Programmbeginn)

15 principais universidades na Alemanha para estudan-
tes universitários do CsF (desde o início do programa)

TOP-15-Herkunftshochschulen der Undergraduates 
(seit Programmbeginn)

15 principais universidades de origem dos estudantes 
universitários (desde o início do programa)

Fachrichtung/ Departamento U FH

Maschinenbau/ Engenharia mecânica 241 136

Elektrotechnik und Informationstechnik/ Eletrotécnica e técnica de informação 161 111

  Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik/ Engenharia química e tecnologia de processos 132 71

Bauingenieurwesen/Engenharia civil 128 43

Wirtschaftsingenieurwesen/ Engenharia industrial 97 63

Mechatronik/ Mecatrônica 64 36

Umweltwissenschaften/ Ciências ambientais 44 15

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik/ Ciências dos materiais 38 8

Architektur und Städtebau/ Arquitetura e urbanismo 32 18

Informatik/ Informática 27 6
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75 %
19 %

4 %
2 %

 ja/ sim
eher ja / possivelmente sim
eher nein / possivelmente não
nein / não

Würden Sie für Ihre wissenschaftliche Ausbildung erneut nach Deutschland kommen?
Você voltaria novamente à Alemanha para o seu formação acadêmica?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach Stipendienende
Fonte: Pesquisa 2015 entre os estudantes após o término da bolsa

27 %

Já se formou uma coopera-
ção/parceria com o Brasil.

Es hat sich bereits eine 
Kooperation/Partnerschaft 
mit Brasilien ergeben.

Daten und Fakten | Fatos e números

 positiv / de forma positiva
eher positiv / de forma relativamente positiva
eher negativ / de forma relativamente negativa
negativ / de forma negativa
weiß nicht / não sei

Wie schätzen Sie rückblickend Ihren Studienfortschritt in Deutschland ein?
Como você avalia o progresso da sua aprendizagem na Alemanha em retrospectiva?

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach Stipendienende 
Fonte: Pesquisa 2015 entre os estudantes após o término da bolsa

55 %
36 %

6 %
2 % 1 %

Verteilung der Undergraduates auf Institutionen
(seit Programmbeginn)

Distribuição dos estudantes de graduação nas instituições 
(desde o início do programa)

3.271
Universität

Universidades (U + TU)
Forschungsinstitute 

Institutos de pesquisa

80
Hochschule

Universidades de ciências 
aplicadas (FH + TH)

1.577

Anzahl der Undergraduates in Deutschland
 (seit Programmbeginn)

Número de estudantes de graduação na Alemanha
(desde o início do programa)

4.928
Undergraduate

30 %

Es ist eine Kooperation 
geplant.

Há planos para uma 
cooperação.

43 %

Es ist noch nichts Konkretes 
geplant, es besteht aber 
Interesse.

Ainda não há planos concretos, 
mas há interesse.

TOP-10-Fächerverteilung nach Hochschultypen (2015)
10 principais áreas disciplinares por tipo de IES (2015)

Quelle: Umfrage 2015 unter Studierenden nach Stipendienende
Fonte: Pesquisa 2015 entre os estudantes após o término da bolsa

241

Maschinenbau
Engenharia mecânica 
377

136 Uni
FH


