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Vor allem Offenheit für Neues 
und Neugierde! Sie erleben in 
Deutschland andere Lehr- und 
Forschungskulturen, Methoden 
und Zielsetzungen. Das ist eine 
großartige Chance, den 
eigenen Horizont zu erweitern 
und sich dadurch persönlich 
weiterzuentwickeln. Als DAAD 
möchten wir, dass ausländische 
Studierende und Promovenden 
an den Hochschulen genauso 
erfolgreich abschneiden wie 
die deutschen. Da gute 
Deutschkenntnisse dabei sehr 
wichtig sind, unterstützt Sie 
CsF mit vorbereitenden 
Deutschkursen.

Selbstständigkeit bei Gestal-
tung von Studium und Alltag 

Wer sich für ein Studium im Ausland entscheidet, sollte sich über das Gastland gut 
informieren. CsF-Stipendiaten stellen Fragen zum Studium in Deutschland, Dr. Dorothea 
Rüland, Generalsekretärin des DAAD und Expertin für den internationalen Austausch, 
antwortet. 

studieren forschen leben

INTERVIEW

CsF-Stipendiaten
fragen nach

Mehr als eine viertel Million 
ausländischer Gäste studieren 
gegenwärtig hier. Unsere Stipen- 
diaten berichten immer wieder, 
wie sehr sie Methodik und 
Systematik eines Studiums in 
Deutschland schätzen. Dazu 
gehört vor allem die Möglich-
keit, sich seine eigene Meinung 
zu bilden und zu begründen. 
Das deutsche Hochschulsystem 
zeichnet sich durch ein 

Angebot unterschiedlicher 
Hochschultypen mit exzellen-
ten und weltweit anerkannten 
Studienabschlüssen aus. Oft 
findet die Ausbildung in Koope-
ration mit namhaften Unter-
nehmen und Institutionen 
statt. Studierende können in 
assoziierten Betrieben und 
Einrichtungen Projektphasen 
oder Praxissemester absolvie-
ren. Nach dem Abschluss 
bieten die entstandenen 
Netzwerke gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und in der 
Forschung – auch in der 
Heimat. 

CsF

Mark Twain hat zur deutschen 
Sprache geschrieben: »[Ich bin] 

wird bei einem Studium in 
Deutschland großgeschrieben. 
Das geht mit viel Eigenverant-
wortung einher und fällt am 
Anfang auch deutschen 
Studierenden nicht leicht, aber 
alle lernen schnell.

n	 Alexandre	Cristante	Martins,	Special	Study	Program	»Evolution	und	Biokomplexität«,	Universität	Münster
n	 Talissa	de	Fatima	Pereira	Ireno,	Bau-	und	Umweltingenieurwesen,	Ruhr	Universität	Bochum
n	 Gustavo	Monnerat	Cahli,	Sandwich-Doktorand,	Humanmedizin,	Universitätsklinikum	Bonn

TALISSA DE 
FATIMA
PEREIRA 
IRENO

Der Ruf der deutschen 
Wissenschaft lockt 
Akademiker aus der 
ganzen Welt an. Was ist 
das Erfolgsrezept?

ALEXANDRE 
CRISTANTE 
MARTINS 

Was müssen Brasilianer 
mitbringen, um in 
Deutschland erfolgreich  
zu studieren?

Die deutsche Sprache  ist 
eine Hürde. Welche Mög-
lichkeiten gibt es, bereits 
in Brasilien Deutsch zu 
lernen?

GUSTAVO 
MONNERAT 
CAHLI

überzeugt, dass ein begab-
ter Mensch Englisch (…) in 
dreißig Stunden, Französisch 
in dreißig Tagen und Deutsch 
in dreißig Jahren lernen 
kann.« Ganz so schwierig ist 
es sicher nicht, allerdings ist 
und bleibt Deutsch eine nicht 
leicht zu erlernende Sprache. 
In Brasilien gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, Deutsch 
zu lernen: in Sprachschulen 
wie dem Goethe-Institut oder 
direkt an Ihrer Universität. An 
zahlreichen brasilianischen 
Hochschulen unterrichten 
Lektoren und DAAD-Lehr- und 
Sprachassistenten. Wenn Sie 
eine Stipendienzusage für 
CsF haben, stellt Ihnen der 
DAAD Online-Deutschkurse zur 
Verfügung. Übrigens plant das 
brasilianische Bildungsminis-
terium in Kooperation mit dem 
DAAD zur Verbesserung der 
Sprachvorbereitung in Brasilien 
das Begleitprogramm »Alemão 
sem Fronteiras« (Deutsch ohne 
Grenzen). Ich rate auf jeden 
Fall dazu, bereits vor Ihrer  
Ausreise mit dem Deutschlernen 
zu beginnen.

Dr.	Dorothea	Rüland



Hybridfahrzeuge und Elektromo-
bilität sind die neuen Trends in 
der Fahrzeugtechnik. Darum ging 
es bei der Summer School »Auto-
motive Engineering and Manage-
ment« an der TH Ingolstadt. In 
Vorträgen und Gruppenarbeit be-
fassten sich die Studierenden mit 
Batteriesystemen, akustischen 
Messungen und Maßnahmen zur 
CO2-Reduzierung. Unter den 45 
Teilnehmern waren fünf CsF-

»Präsentationen und Projektma-
nagement sind wichtig für das 
Studium«, sagt Nils Echterhoff 
vom IOS. Das Institut bietet 
entsprechende Lerneinheiten, 
bei denen Studierende ihr theo-
retisches Wissen gleich in die 
Praxis umsetzen. In dem Kurs 
»Ziel- und Zeitmanagement« ma-
chen sich die Studierenden zum 

SUMMER SCHOOLS IN DEUTSCHLAND

Ein Sommer voller 
Möglichkeiten

SOFT SKILLS IM BACHELORSTUDIUM

Mehr als Fachwissen

Stipendiaten von Hochschulen 
aus ganz Deutschland. »Ich habe 
Studierende aus 15 verschiede-
nen Ländern kennengelernt – 
eine tolle kulturelle Erfahrung«, 
sagt CsF-Stipendiat Ricardo 
Nascimento. Der Materialwis-
senschaftler Otávio Zem kann 
sich nach der Summer School 
vorstellen, seine Karriere in 
einem deutschen Unternehmen 
fortzusetzen: »Ich habe mir ein 

Beispiel zunächst klar, welche 
Strategien von Zeitmanagement 
am besten zu ihnen passen. 
Anhand konkreter Fallstudien  
erlernen sie, was die persönli-
chen Stressfaktoren und Zeit-
fresser sind und wie sie sie in 
Zukunft vermeiden können. 
CsF-Stipendiaten rät Jennifer 
Wrede-Jackes, am IOS für das ›› IOS der Universität Duisburg-Essen: www.uni-due.de/ios/ 

studieren

LINKS

›› Automation und Simulation an der RWTH Aachen: 
 www.summerschool-in-germany.com 
›› Automotive Engineering and Management an der TU Ingolstadt:  
 www.thi.de/studium/international-summer-school.html 
›› Robotic Operating System ROS Summer School an der FH Aachen:
 www.fh-aachen.de/fachbereiche/maschinenbau-und-mechatronik/international/ros/ 
›› Weitere Angebote finden Sie unter:
  www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/

LINKS

Eine neue Stadt, ein spannendes Thema und dabei Kontakte 
zu Studierenden des eigenen Fachs aus der ganzen Welt 
knüpfen – das boten 2014 drei Summer Schools für zwölf 
CsF-Stipendiaten. Auch 2015 werden wieder Plätze vergeben!

Die Zeit zum Lernen optimal einteilen, ein wissenschaftliches 
Thema recherchieren und im Team Probleme lösen – diese 
Fähigkeiten für ein erfolgreiches Studium und die Karriere 
danach vermittelt das Institut für Optionale Studien (IOS) 
der Universität Duisburg-Essen. 

Sprachangebot zuständig, vor 
allem an ihren Sprachkennt- 
nissen zu arbeiten. Neben  
Kursen, die an die unterschied-
lichen Niveaus der Deutschlerner 
angepasst sind, gibt es Angebote 
in Fachsprache: für Wirtschafts-

wissenschaftler, Mediziner, 
Geisteswissenschaftler und 
Ingenieure. 

Erkundigen Sie sich an Ihrer 
Hochschule nach vergleichbaren 
Angeboten! 

eigenes Bild von der Automobil-
industrie und dem Stand der 
Elektromobilität gemacht – ein 
deutscher Arbeitgeber ist attrak-
tiv für mich.«  

Die Summer School zeichnet sich 
durch Nähe zur Industrie aus. 
An Praxistagen besichtigten die 
Studierenden deutsche Betriebe, 
wo ihnen Unternehmer Rede und 
Antwort standen.

Um Maschinenbau und Simulati-
onstechnik ging es in der Sum-
mer School an der RWTH Aachen. 
Die angehenden Ingenieure lern-
ten mathematische Verfahren 
kennen und erstellten am PC ers-
te Simulationen, um die Verfah-
ren zu erproben. Deutschkurse 
und Social Events, wie gemeinsa-
me Kochabende oder Städtetrips, 

gehörten zum Programm. Beim 
Master Talk berichteten Aache-
ner Masterstudierende von ihrem 
Werdegang. CsF-Stipendiatin 
Fernanda Alves de Souza, die 
an der Ruhr-Universität Bochum 
Elektrotechnik studiert, war 
sichtlich beeindruckt: »Ein  
Master in Aachen? Das könnte 
ich mir sehr gut vorstellen!«

Die Erfahrungen zeigen: Summer 
Schools sind eine ideale Mög-
lichkeit, in eine neue Hoch-
schule hineinzuschnuppern, das 
eigene Netzwerk auszubauen und 
Fachwissen zu vertiefen. Auch 
2015 fördert der DAAD CsF-Sti-
pendiaten in deutschen Summer 
Schools, finanziert aus Mitteln 
des Bundesministeriums für  
Bildung und Forschung (BMBF).

forschen



›› »Wer sich für Biogas  
 technologie interessiert, 

muss in Deutschland studieren«, sagt Athaydes 
Francisco Leite mit Bestimmtheit. Deutschland 
nehme in Umwelttechnologien und Bioenergie 
international eine Spitzenposition ein und leis-
te einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. 
»Ich erhalte wissenschaftliches und technisches 
Know-how, über das in Brasilien nur wenige 
Menschen verfügen«, erklärt der CsF-Stipendiat. 

Der 24-Jährige lebt seit 2009 in Deutschland, 
hat in Trier studiert und dort seinen Master of 
Science in International Material Flow Manage-
ment absolviert. Seit April 2013 promoviert 
Leite am UFZ in Leipzig. Er spricht fließend 
Deutsch und fühlt sich in der sächsischen 
Großstadt wohl. Doch an seiner Rückkehr nach 

HELMHOLTZ-
GEMEINSCHAFT
›› 2001 gegründet 

›› größte Wissenschafts-
organisation Deutschlands  

›› rund 36.000 Mitarbeiter 

›› 6.635 Doktoranden 

›› 7.765 internationale 
Wissenschaftler 

›› 18 Forschungszentren 

›› Forschungsbereiche: Energie, 
Erde und Umwelt, Gesund-
heit, Schlüsseltechnologien, 
Struktur der Materie sowie 
Luftfahrt, Raumfahrt und 
Verkehr

›› 1.688 internationale
Kooperationen 

›› 2 Nobelpreise für Wissen-
schaftler der Helmholtz-
Gemeinschaft (1995/2001) 

Brasilien ist Vorreiter in der 
effizienten Verarbeitung von 
Zuckerrohr zu Treibstoff: dem 
Bioethanol. Die energetische 
Nutzung der dabei anfallenden 
Abfallprodukte ist jedoch weit-
gehend unbekannt. Hier setzt 
das Projekt »Sustainable Bioeco-
nomy in Brazil« an. Dabei werden 
Reststoffe der Bioethanol-
Industrie auf ihre energetische 
Verwertbarkeit hin untersucht. 
DAAD und CAPES fördern das Pro-
jekt im Rahmen des Programms 
i-NoPa mit dem Ziel, länderüber-
greifend nationale und globale 
Klimaschutzziele zu erreichen. 
»Wir wollen effiziente Wege 
finden, um aus den Abfallpro-
dukten der Bioethanol-Industrie 
Biogas zu gewinnen. Damit ließe 
sich beispielsweise ein großer 
Teil des Strom- und Wärmebe-

HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

Gelungener Wissenstransfer 

darfs für den Produktionsprozess 
von Bioethanol decken«, erklärt 
Dr. Marcell Nikolausz, der das 
Projekt am UFZ betreut.
 
Das UFZ hatte die Forschungs-
kooperation mit zwei weiteren 
deutschen Partnern sowie der 
Bundesuniversität Goiás und dem 
Bundesinstitut Goiás Anfang 
2014 auf den Weg gebracht. 
Mit dabei: der CsF-Stipendiat 
Athaydes Francisco Leite. Er 
untersucht im Rahmen seiner 
Promotion am UFZ, welche 
Rolle die mikrobiellen Gemein-
schaften bei der Vergärung der 
Bioethanol-Reststoffe spielen. 
Der 24-Jährige betont den Aus-
tausch: »Obwohl ich in Deutsch-
land promoviere, habe ich 
weiterhin einen direkten Draht 
in meine Heimat.« Im Oktober 

forschen
2014 ist er nach Goiás gereist 
und hat Studierende in einem 
neu eingerichteten Biogaslabor 
an der Hochschule über Biotech-
nologien unterrichtet.
 
»Die Zusammenarbeit der beiden 
Länder bietet Athaydes Leite 
die perfekte Basis, um Kontakte 
zur deutschen Biogas-Industrie 
sowie zur brasilianischen Bio- 
ethanol-Branche zu knüpfen«, 
erklärt Nikolausz, der den Promo-
venden betreut. Leite erhält bei-
spielsweise die Proben für seine 
Labor-Experimente in Leipzig aus 
Brasilien. Am Ende seiner Dok-
torarbeit wird Leite Experte für 
einen wissenschaftlichen Sektor 
sein, der in Brasilien gerade erst 
entsteht. »Seine Berufsaussich-
ten sind bestens – in der Indus-
trie und in der Forschung«, so 

Biogas aus Pflanzenabfällen – in Deutschland nichts Neues. In Brasilien steht die energetische Nutzung von Biogas dagegen 
erst am Anfang. Von dem deutsch-brasilianischen Forschungsprojekt am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ) profitieren beide Länder und ein CsF-Stipendiat.  

ATHAYDES FRANCISCO LEITE, 24, HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR 
UMWELTFORSCHUNG (UFZ) 

›› www.nopa-brasil.net/de/bioethanol.html
›› www.ufz.de

Brasilien zweifelt der junge Mann nicht einen 
Moment: »Ich will in Brasilien meinen Teil 
dazu beitragen, eine nachhaltige Bioenergie-
strategie zu entwickeln und umzusetzen.«

LINKS
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Nikolausz. Deutschland profitiert 
ebenfalls von der Kooperation, 
denn die hiesige Biogasproduk-
tion stagniert und die Industrie 
sucht neue Absatzmärkte für ihre 
Anlagetechnologien. Die gemein-
same Forschung zeigt dabei neue 
Perspektiven auf.  



Am Vorabend des 6. Dezembers 
stellen Kinder in Deutschland 
ihre Stiefel vor die Tür, damit 
der Nikolaus diese mit Süßig-
keiten füllt. Einmal gab es an 
diesem Tag in einem Berliner 
Wohnhaus auch Schokola-
de – aber nicht vom Nikolaus, 
sondern von Juliana Campos aus 
Vitoria, Espirito Santo.  
»Ich hatte in meinem Deutsch-
kurs vom Nikolaustag gehört 
und habe in der Nacht zum  
6. Dezember Schokolade mit  
einer Karte an die Türklinken 
meiner Nachbarn gehängt.« 
Juliana bekam Blumen als 
Dankeschön und hört stets 
einen freundlichen Gruß im 
Treppenhaus – nicht nur von den 
Kindern. Die Weihnachtstage  

leben
www.csf-alemanha.de

Kurze Tage, kalte Temperaturen und unbekannte Bräuche. 
Weihnachten in Deutschland bedeutet für CsF-Stipendiaten: 
einen Sack voller neuer Erfahrungen und ein bisschen Heimat 
in der Fremde. 

beging die Brasilianerin zwar 
ohne ihre Familie, aber keines-
wegs allein. Sie feierte Heilig- 
abend mit Freunden aus Japan, 
der Türkei, Brasilien und Deutsch- 
land als ein »wunderbares 
Durcheinander der Kulturen«. 

Bruna Maciel aus Maringá, 
Paraná, erlebte Weihnachten im 
bayerischen Nürnberg. Sie und 
ihre brasilianischen Kommi-
litoninnen waren begeistert 
vom weltbekannten Nürnberger 
Weihnachtsmarkt. »Dort fand 
ich auch vertraute Dinge«, sagt 
Bruna. »Der Glühwein erinnerte 
mich an Quentão und Lebkuchen 
an Pão de mel.« So fühlen sich 
die Studentinnen in Deutsch-
land ein bisschen wie zu Hause. 

An meinem ersten Tag mit 
Schnee hatte ich Deutsch-
unterricht. Meine brasilia-
nischen Freunde und ich sahen 
kleine weiße Flocken und 
schauten gebannt aus dem 
Fenster. Unser Lehrer schmun-
zelte über unsere Begeiste-
rung. »Ihr müsst erst einmal 
richtigen Schnee sehen. 
Das sind doch nur ein paar 
Flocken.« Aber wir waren sehr 
überrascht und machten viele 
Fotos. Als es das erste Mal 
richtig schneite, machten meine 

Mein Anfang in Deutschland 

Freunde, Bewohner unseres 
Hauses und ich auf der Straße 
eine große Schneeballschlacht. 
Das war lustig, auch wenn die 
Deutschen bessere Schneebälle 
machen konnten als wir.
Die kalte Jahreszeit eignet 
sich besonders gut, um sich 
mit Freunden zu verabreden. 
Besonders in der Weihnachts-
zeit haben wir bei kleinen 
Weihnachtsfeiern Glühwein 
getrunken, Kekse gegessen 
und deutsche Weihnachtslie-
der gesungen. Außerdem gibt 

es die Weihnachtsmärkte mit 
schöner Musik und leckerem 
Essen – in dieser Zeit durch die 
Stadt zu laufen, ist wirklich ein 
Erlebnis. In Cafés kann man sich 
mit einer heißen Schokolade 
aufwärmen und mit Freunden 
quatschen. Und draußen warten 
besondere Aktivitäten: In vielen 
Städten gibt es Eisbahnen zum 
Schlittschuhlaufen. 
Ich rate brasilianischen Sti-
pendiaten für den Winter, sich 
erst in Deutschland Winterklei-
dung zu kaufen. Sie ist wärmer 

und billiger. Ihr könnt je nach 
Temperatur mehrere Lagen 
Kleidung unter eure Jacke zie-
hen. So werdet ihr nicht frie-
ren. Außerdem sind öffentliche 
Gebäude, Busse und Bahnen 
beheizt. Aber der wichtigste 
Tipp: Findet schnell Freunde! 
Wir Brasilianer sind kommu-
nikativ und offen und das 
solltet ihr auch in Deutschland 
sein. Besonders der kalte und 
dunkle Winter wird mit guten 
Freunden viel angenehmer! 

Clécia	de	Oliveira	Sampaio	kam	im	Winter	2013	nach	Deutschland	und	studiert	an	der	TU	München.		
Sie	erzählt,	wie	sie	die	kalte	Jahreszeit	erlebt	hat	und	gibt	Tipps,	wie	Brasilianer	den	Winter	gut	überstehen.
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»Frostiger Freund«

»Unser
Gewinner-

foto«

Marcos	Garcia,	Hochschule	Regensburg,	2012–2013,	mit	dem	Schnee-
mann	Fritz	Klein	
»Da ich den Winter ohne meine brasilianischen Freunde in Regens-
burg verbrachte, baute ich mir einen Kumpel aus Schnee. Trotz 
Herz aus Eis, brachte er viel Freude und Spaß und machte den Tag 
zu etwas ganz Besonderem.« 
Unter den Einsendungen waren viele wunderbare Fotos, die wir 
leider nicht alle im Newsletter zeigen können. Alle weiteren Bilder 
finden Sie unter » www.csf-alemanha.de/de/27472/index.html 
Wir bedanken uns bei allen Stipendiaten fürs Mitmachen!

Eine Brasilianerin als 
Nikolaus

Mein
Winter in 

Deutschland


