
Internationaler berufsbezogener Masterstudien-
gang „Kommunaler und industrieller Umwelt-
schutz“ (MAUI) 

Brasilien | Curitiba/Paraná

The Course

The aim of the international, professional Master’s course is to 
train experts who meet international standards in the environ-
mental sector in order to supply this industry’s demand. The 
degree programme offers six focuses of research on the topic 
environment. Students who want to complete a phase of their 
studies at the University of Stuttgart have the chance to attend 
lectures there, participate in an internship or work on a portion 
of their Master’s thesis in Germany.

Das Programm

Ziel des internationalen professionellen Masterstudiengangs 
ist es, Fachpersonal von internationalem Niveau im Umwelt-
bereich auszubilden, um damit die Nachfrage aus der Industrie 
zu decken. Der Studiengang verfügt über sechs Forschungs-
schwerpunkte zum Thema Umwelt. Für Studierende, die einen 
Abschnitt des Studiums an der Universität Stuttgart absolvieren 
wollen, gibt es die Möglichkeit, dort an Vorlesungen teilzuneh-
men sowie ein Praktikum oder einen Teil der Masterarbeit in 
Deutschland zu realisieren. 
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Universität Stuttgart & Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) & Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial de Paraná (SENAI/PR)

„	Der	internationale	Masterstudiengang	MAUI	ist	eine	ideale	

Plattform,	um	gemeinsame	Forschungsprojekte	im	Umweltbereich	

zu	initiieren.	Die	mit	dem	Prädikat	‚exzellent‘	abgeschlossene	

Evaluierung	des	Studiengangs	bestätigt	den	Erfolg.“

	 Prof.	Dr.	Uwe	Menzel,	Projektleiter,	Universität	Stuttgart

“	The	international	Master’s	course	MAUI	is	an	ideal	platform		

for	initiating	joint	research	projects	in	the	environmental	sector.	

The	course	evaluation	resulted	in	a	rating	of	“excellent”,	proof		

of	this	programme’s	success.”	

	 Prof.	Dr.	Uwe	Menzel,	Project	Director,	University	of	Stuttgart

www.ppgmaui.ufpr.br
www.edubras-maui.uni-stuttgart.de

Studienangebot
 Internationaler berufsbezogener 

Masterstudiengang „Kommu-
naler und industrieller Umwelt-
schutz“ (MAUI) mit Schwerpunk-
ten in Abfallmanagement und 
Luftreinhaltung, Abwasserbe-
handlung und Vermeidung von 
Verschmutzungen, Hydrochemie, 
Hydrobiologie und Wasserver-
sorgungstechnik 

Dauer / Abschluss
 2 Jahre / Master of Science 

Anzahl Studierende
 60 (2013)

Sprache
 Portugiesisch, Deutsch, Englisch

Gebühren
 keine

Courses of Study
 International, professional 

Master’s programme “Municipal 
and Industrial Environmental 
Protection” (MAUI) with focuses 
in Waste Management & Air 
Pollution Control; Wastewater 
Treatment & Prevention of 
Pollution; Hydrochemistry, 
Hydrobiology & Water Supply 
Technology 

Length / Degree
 2 years / Master of Science

Number of Students
 60 (2013)

Language
 Portuguese, German, English

Fees
 none
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