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Die ersten drei CsF-Stipendia-
ten in Ihrem Unternehmen 
haben ihr sechsmonatiges 
Praktikum beendet.  
Wie fällt Ihr Fazit aus? 
Rundum positiv. Die drei jungen 
Männer sind sehr gut ausgebil-
det. Mit ihrem ingenieurwis-
senschaftlichen Hintergrund 
konnten sie problemlos in 
unseren Unternehmensalltag 
eintauchen.

In welchen Bereichen waren 
sie tätig? 
Zwei Brasilianer arbeiteten an 
der Entwicklung von neuen 
Verfahren und Produkten. Der 
dritte Stipendiat war ins Pro-
jektmanagement eingebunden. 
Allen stand jeweils ein Mentor 
zur Seite, der sie während des 
Praktikums begleitet hat. 

Ein familiengeführtes Unternehmen mit Weltruf: Kärcher ist führender Anbieter effizienter, ressourcenschonender 
Reinigungssysteme und beteiligt sich an CsF-Alemanha. Udo Baumann vom Personalmarketing spricht von einer  
Win-Win-Situation. 

Was ich bei 
Kärcher gelernt 
habe, wird 
mich für den 
Rest meines 
Lebens begleiten 

– sowohl persönlich als auch 
beruflich. Ich konnte meine theo-
retischen Kenntnisse in die Praxis 
umsetzen und habe gelernt, in  
einem Unternehmen Verantwortung 
zu übernehmen und komplexe Pro-
bleme zu lösen. Das alles und der 
Einblick in die deutsche Kultur war 
eine große Bereicherung.

studieren forschen leben

Herzlich willkommen in 
Deutschland, wir stehen 
euch mit Rat und Tat  
zur Seite! 
EUER CSF-TEAM

CsF-Team (v.l.n.r.): Julia Kracht, Katharina Latsch, Juliana Brunello, 
Katharina Riehle, Florian Hillnhütter, Pedro Sousa, Nadine Hasan

INTERVIEW

Praktikum
als Karrierestart

Warum beteiligt sich Ihr Un-
ternehmen an dem brasiliani-
schen Stipendienprogramm? 
Diversity spielt in unserem Haus 
eine große Rolle – internatio-
nale Nachwuchskräfte sind 
willkommen. Zudem hat Kärcher 
seit 1975 ein Werk in Brasilien, 
das in seinen Anfängen von 
Johannes Kärcher, dem Sohn des 
Unternehmensgründers, geleitet 
wurde. Johannes Kärcher ist 
heute Verwaltungsratsvorsit-
zender und Gesellschafter von 
Kärcher. Durch seine langjährige 
Tätigkeit in Brasilien fühlt er 
sich dem Land sehr verbunden, 
was sich im Engagement für das 
CsF-Programm widerspiegelt. Das 
Programm ermöglicht es Kärcher, 
angehenden Fachkräften unseren 
Unternehmensgeist näherzubrin-
gen. Ideal wäre es, wenn die CsF-

Stipendiaten sich im Anschluss 
für eine berufliche Karriere bei 
Kärcher entschieden.
 
Also profitieren die interna-
tionalen Studierenden auch 
langfristig? 
Auf jeden Fall. Sie haben einen 
potenziellen Arbeitgeber genau 
kennengelernt, Prozesse be-
gleitet und eine fremde Kultur 
erlebt. Mit diesem Wissensvor-
sprung haben sie beste Voraus-
setzungen, um im eigenen Land 
eine gute Stelle zu finden. Wir 
profitieren genauso: Kärcher 
baut mit Blick auf den Fachkräf-
tebedarf ein Netzwerk auf. Das 
Unternehmen wird auch künftig 
CsF-Stipendiaten und damit 
Fachkräfte der Zukunft über die 
Fachhochschulen rekrutieren.  

Afonso Teberga Campos, 23 Jahre, 
Wirtschaftsingenieurwesen

CsF



Das Fächerangebot ist breit:  
Es reicht von Naturwissen-
schaften und Technik über 
Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften bis hin zu Gestaltung 
und Journalismus. Die englische 
Übersetzung »Universities of 
Applied Sciences« verdeutlicht: 
Fachhochschulen verknüpfen 
Wissenschaft und Praxis. Die 
Studierenden lernen in kleinen 
Gruppen, zwischen ihnen und 
den Professoren herrscht ein 
enger Kontakt. Eine straffe 
Studienorganisation und kurze 
Regelstudienzeiten sind charak-
teristisch. Durch die intensive 
Kooperation mit regionalen und 
überregionalen Unternehmen 
und die praxisnahe Ausbildung 

DEUTSCHE FACHHOCHSCHULEN 

Motor für die Wirtschaft

tragen Fachhochschulen in 
Deutschland maßgeblich dazu 
bei, auf einen Beruf vorzuberei-
ten und den Fachkräftebedarf zu 
sichern. Praktika sind selbst-
verständlicher Bestandteil des 
Studiums.

Gut ausgebildete Fachkräfte, 
beispielsweise im Ingenieurbe-
reich, sind nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in Brasilien 
eine wichtige Voraussetzung 
für die wissenschaftliche und 
technologische Wettbewerbs-
fähigkeit. Um Innovation und 
Entwicklung im eigenen Land 
voranzutreiben und internati-
onal konkurrenzfähig zu sein, 
werden Experten mit entspre- IGOR ESTRADA ACHÁ, 22,  

TH DEGGENDORF, BAUINGENIEURWESEN

›› Der Großvater ermutigte seinen Enkel   
 Igor Estrada Achá vor vielen Jahren,  

in der Schule Deutsch zu lernen. »Schnell habe ich gemerkt, dass 
mir die Sprache viel Spaß macht«, erzählt der 22-Jährige. Als 
Austauschschüler vertiefte der Brasilianer seine Deutschkenntnisse 
in Braunschweig. Schon da wusste er, dass er Bauingenieurwesen 
studieren wollte – am liebsten in Deutschland. Seit Januar 2014 
ist er CsF-Stipendiat an der Technischen Hochschule Deggendorf in 
Niederbayern, und er ist rundum zufrieden: »Die Labore sind besser 
ausgestattet als an meiner Universität in Vitória, und das Studium 
ist straffer organisiert.« Für ihn sind das beste Voraussetzungen, 
um nach seiner Rückkehr 2015 in Brasilien eine gute Anstellung 
als Bauingenieur zu finden: »Dann kann ich mein neu gewonnenes 
Wissen an meine brasilianischen Kollegen weitergeben.«

JULIA MARIE KATTELMANN, 21,  
FH KÖLN, INTEGRIERTES DESIGN

›› »Designer werden in Brasilien noch nicht
  so wahrgenommen wie Ingenieure oder 

Wirtschaftswissenschaftler«, erklärt Julia Marie 
Kattelmann. In Deutschland genieße der Beruf des Designers 
dagegen einen höheren Stellenwert – das macht das Land für sie 
zum attraktiven Studienstandort. Seit März studiert die CsF-Sti-
pendiatin an der Köln International School of Design (KISD), die 
zur Fachhochschule Köln gehört. Gut gefällt der Brasilianerin mit 
deutschen Wurzeln, dass sie ihren Stundenplan eigenständig mit 
Seminaren und Vorlesungen gestalten darf. »An meiner Univer-
sität in Rio de Janeiro haben wir diese Freiheiten nicht.« Be-
sonders freut sich die junge Frau auf ihr Praktikum: »Dann kann 
ich erstmals deutsche Designer bei der Arbeit erleben.« Mit den 
Erfahrungen will die 21-Jährige in ihrer Heimat dazu beitragen, 
dass Design an Bedeutung gewinnt und nicht nur auf »Schönheit« 
reduziert wird.

›› CsF an der TH Deggendorf: 
 www.th-deg.de/de/357-aktuelles/international-office20/3490- 
 ciencia-sem-fronteiras-csf-alemanha  

›› Mehr Informationen zur KISD: http://kisd.de

forschenstudieren

chendem technischen Know-how 
benötigt – genau das vermitteln 
deutsche Fachhochschulen. Ein 
Grund mehr für brasilianische 
Studierende, das Studium an 
einer deutschen Fachhochschule 
als berufliches Karrieresprung-
brett in ihrer Heimat zu nutzen. 

LINKS

›› Die Liste aller teilnehmenden Hochschulen  
 im Wintersemester 2014/15: 

 www.csf-alemanha.de/de/19308/index.html

LINKS

Wer sich für ein CsF-Stipendium 
an einer Fachhochschule inter-
essiert, hat die Qual der Wahl: 
Von den rund 100 deutschen 
Hochschulen, die sich an dem 
Stipendienprogramm beteiligen, 
sind etwa die Hälfte Fachhoch-
schulen. 

Praxisorientierte Lehre und anwendungsorientierte  
Forschung – diese Kombination macht die Fachhoch- 
schulen in Deutschland einzigartig in der internationalen 
Bildungslandschaft. 

LINKS



›› »Angewandte Forschung liegt mir mehr als  
 Grundlagenforschung«, sagt Rodrigo Pastl 

Pontes. Da bot sich ein Promotionsvorhaben am 
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und 
Konstruktionstechnik (IPK) an – denn dort ist man 
auf anwendungsorientierte Forschung spezialisiert. 
Der 28-Jährige arbeitet als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am IPK in der Abteilung »Produktions-
maschinen und Anlagenmanagement«. In seiner 
Doktorarbeit beschäftigt er sich mit Verifizierungs- 
und Validierungsmethoden sowie mit der Zustands-
überwachung sogenannter Selective Laser Melting-
Systeme: Bei diesem Verfahren werden auf Basis 
rechnergestützter Daten komplexe Werkzeuge und 
Bauteile direkt aus Metallpulver für die Automo-
bil-, Luftfahrt- und Medizinindustrie hergestellt. 

›› Aktuelle Promotionsangebote finden Interessierte auf der Internetplattform des Programms unter  
 www.csf-alemanha.de/de/18987/index.html

FRAUNHOFER- 
GESELLSCHAFT
›› 1949 gegründet 

›› rund 23.000 Mitarbeiter 

›› rund 2.800 Doktoranden 

›› 67 Forschungseinrichtungen 
deutschlandweit 

›› Größte Organisation für 
angewandte Forschung in 
Europa

›› 3 Niederlassungen in
Brasilien 

›› Breite Forschung:
IUK-Technologie, Life 
Sciences, Mikroelektronik, 
Produktion, Verteidigungs- 
und Sicherheitsforschung, 
Werkstoffe und Bauteile

Immer häufiger entscheiden 
sich Ingenieure in Deutschland 
nach ihrem Studium für eine 
Promotion – auch für Ingeni-
eure aus dem Ausland gewinnt 
dieser Trend an Bedeutung. Als 
PhD-Studierende werden sie in 
Forschungsprojekte von Univer-
sitäten oder Forschungseinrich-
tungen eingebunden, häufig in 
Kooperation mit Unternehmen. 
So beschäftigen sie sich mit 
Fragestellungen aus der indus-
triellen Praxis. Dabei erwerben 
sie vielseitige Kompetenzen, 
die eine gute Grundlage bilden 
für einen raschen Aufstieg in 
Leitungspositionen in der In-

PROMOVIEREN IN DEN INGENIEURWISSENSCHAFTEN

Erfolgsrezept Dr.- Ing.

dustrie ihrer Heimatländer. Die 
Doktoranden sammeln durch die 
Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen wissenschaftli-
chen Partnern wichtige Erfah-
rungen und knüpfen Kontakte 
mit der globalen Wirtschaft. 
Die Möglichkeiten, in Deutsch-
land einen Doktortitel zu 
erwerben, sind vielfältig: 
Beim klassischen Modell der 
1:1-Betreuung suchen sich die 
angehenden Doktoranden einen 
Professor/eine Professorin für 
die Betreuung ihrer Forschungs-
arbeit. Immer beliebter werden 
in Deutschland strukturierte 
Promotionsprogramme und 

forschen
Doktorandenkollegs, in denen 
Lehrveranstaltungen die PhD-
Ausbildung und die Forschung 
für das Promotionsvorhaben 
unterstützen. CsF-Stipendiaten 
haben die Wahl, ihre Promotion 
vollständig an einer deutschen 
Universität durchzuführen oder 
im Rahmen einer Sandwich-Pro-
motion jeweils zum Teil an einer 
deutschen und einer brasiliani-
schen Universität mit Abschluss 
an der Heimathochschule. Etwa 
300 CsF-Stipendiaten promo-
vieren zurzeit in Deutschland 
– davon ein großer Teil in den 
Ingenieurwissenschaften.

Ob Rio, New York oder Tokio – Ingenieure aus Deutschland sind rund um den Globus gefragt, ihre Kompetenz und Kreativität 
werden weltweit geschätzt. Sie gelten als Problemlöser, die zuverlässig und professionell Projekte planen und umsetzen: 
»German Engineering« genießt einen exzellenten Ruf und übt auch auf internationale Nachwuchswissenschaftler eine große 
Anziehungskraft aus. 

Traum erfüllt: 
Promovieren bei Fraunhofer
RODRIGO PASTL PONTES, 28, MASTER OF SCIENCE UND DOKTORAND 

›› Weitere Informationen www.ipk.fraunhofer.de; www.iwf.tu-berlin.de

»In Brasilien ist diese Technologie noch nicht 
so etabliert wie in Deutschland. Am IPK habe 
ich die Chance, die Prozesse und Maschinen im 
Detail kennenzulernen und weiterzuentwickeln«, 
freut sich Pastl Pontes. Dass das IPK mit der TU 
Berlin kooperiert, ist für den Wissenschaftler, der 
bis 2017 am IPK forschen und an der TU Berlin 
promovieren will, eine optimale Verzahnung.  
Eine solch enge Zusammenarbeit zwischen Uni-
versität und Industrie existiere in Brasilien nur 
selten. »Mit dem CsF-Stipendium hat sich mein 
Traum von einer praxisbezogenen Promotion in 
Deutschland erfüllt«, freut sich der Brasilianer. 

LINKS

LINKS
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Ob am malerischen Bodensee, in 
einer traditionsreichen Studen-
tenstadt oder einer Großstadt 
wie Berlin: An 15 Standorten 
lernen CsF-Stipendiaten Deutsch. 
Bis zu sechs Monate vor Beginn 
des Studiums starten die Kurse. 
Anoar Rôla aus João Monlevade, 
Minas Gerais, ist am Carl Duisberg 
Centrum in Radolfzell und hat 
die Erfahrung gemacht, dass das 
Deutschlernen in der Gruppe 
leichtfällt: »Als ich hier ankam, 
konnte ich nur wenig Deutsch, 
aber im Unterricht lerne ich es 
schnell und mit viel Spaß.« 
Neben der Sprache steht eine 
intensive Betreuung an erster 
Stelle. So lernen die Kursteil-

Nach meiner ersten Woche in 
Deutschland fiel es mir noch sehr 
schwer, mit Deutschen zu spre-
chen, weil ich Angst hatte, etwas 
falsch zu sagen und dafür ausge-
lacht zu werden. Der Sprachkurs 
hat mir dabei sehr geholfen.
 
Ich musste mich daran gewöh-
nen, dass die Deutschen distan-
zierter als die offenen Brasi-
lianer sind. Die Mülltrennung 
war neu für mich und darauf 

Deutsch sprechen? 
Kein Problem!

Mein Anfang in Deutschland 

VIRTUELLE MESSE FÜR 
CSF-STIPENDIATEN 

Wann: 10.09.2014
Was: Triff deine zukünftige 
Hochschule!
Weitere Infos in Kürze per Mail

SUMMER SCHOOLS 
Ihr interessiert euch für eine 
Promotion in Deutschland?
Ihr wollt euer Fachwissen 
vertiefen?
Bewerbt euch für eine CsF 
Summer School!
Bald auf www.csf-alemanha.de  

WERDET CSF- 
AMBASSADORS! 
Euer Studium in Deutschland 
war eine tolle Erfahrung?
Ihr wollt anderen gerne davon 
berichten?
Meldet euch unter 
csf-alemanha@daad.org.br!

 ANKÜNDIGUNGEN:

leben
Hart für die Fußballfans unter den CsF-Stipendiaten: Die WM ist endlich 
in Brasilien – und sie sind auf einem anderen Kontinent. Aber keine Sorge: 
Deutschland ist im Fußballfieber. CsF-Alemanha drückt beiden Mann-
schaften die Daumen!

WM-Special
»ANPFIFF«

www.csf-alemanha.de

Rund 1.000 CsF-Stipendiaten 
werden im Sommer in Deutsch- 
land erwartet. Viele von ihnen 
sprechen bisher nur wenig 
Deutsch. CsF-Alemanha unter- 
stützt sie dabei, die Sprache 
schnell besser zu beherrschen 
und sich in Deutschland zu 
Hause zu fühlen. 

nehmer auch bei speak + write 
in Marburg grundlegende Dinge: 
Was kann ich im deutschen Su-
permarkt kaufen? Wie überstehe 
ich die kalten Wintermonate, und 
was hat es mit der Mülltrennung 
auf sich? 

Tutoren der Sprachschulen 
begleiten die CsF-Stipendiaten 
zu Behörden und helfen bei der 
Bewerbung an den deutschen 
Hochschulen. »Unsere Betreuer 
unterstützen mich bei allen Pro-
blemen. Mittlerweile ist Marburg 
ein zweites Zuhause für mich«, 
sagt Maria Isabel Martins aus 
Contagem, Minas Gerais. 

Auf die fachkundige Betreuung 
legt CsF-Alemanha bei der Aus-
wahl der Sprachschulen besonde-
ren Wert. »Viele der Stipendiaten 
sind das erste Mal weit weg von 
zu Hause. Wir möchten, dass sie 
sich schnell an die fremde Kultur 
gewöhnen«, sagt Juliana Brunello 
aus dem CsF-Alemanha-Team des 
DAAD.

zu achten, Wasser und Energie 
nicht zu verschwenden. Ich habe 
noch nie ein Land gesehen, das 
sich so um die Umwelt kümmert. 
Außerdem ist hier alles sehr 
pünktlich: die Busse und Züge, 
die Kurse in der Schule und die 
Deutschen selbst. Sie sind gut 
organisiert, und ich hoffe, dass 
ich das von ihnen lernen kann. 

Eine große Überraschung war 
zu sehen, dass die Klischees 

über die Deutschen nicht stim-
men: Sie können genauso ausge-
lassen feiern und sind höfliche 
und freundliche Menschen. Auch 
geht es in Deutschland nicht nur 
um die Arbeit. Die Deutschen 
arbeiten effizient, um die freie 
Zeit zum Beispiel für Unterneh-
mungen und Sport zu nutzen. 
Davon kann ich mir viel abschau-
en, denn mein Leben in Brasilien 
ist sehr stressig. 

Caroline Dohanik da Silva kommt aus Contagem in Minas Gerais und ist seit 
Ende Februar in Deutschland. Zurzeit lernt sie Deutsch in Radolfzell.

 
Wichtig zu wissen: Derzeit finan-
ziert CAPES (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) über den DAAD die Kosten 
für den Sprachkurs, die Unterbrin-
gung und die Krankenversicherung.
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