Oktoberfest in Brasilien
Erfahrungsbericht über ein Praxissemester im Ausland
von Lars Pehnke (Student der Sicherheitstechnik)
Der folgende Bericht beschreibt die Erfahrungen des Sicherheitstechnik-Studenten Lars Pehnke,
welche er zwischen dem 15. Juli 2018 und dem 14. Dezember 2018 in dem Unternehmen WEG in
Jaraguá do Sul in Brasilien sammeln durfte. Zunächst wird kurz das Unternehmen WEG vorgestellt
und anschließend von den eigenen Erfahrungen und Erlebnissen berichtet.
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WEG – Das Unternehmen
Das brasilianische Unternehmen WEG wurde im Jahre 1961 gegründet; der Hauptsitz befindet sich
immer noch in der Gründungsstadt Jaraguá do Sul im Bundesstaat Santa Catarina. Der Staat Santa
Catarina ist sehr von deutscher und italienischer Einwanderung geprägt und so wurde auch WEG
von drei Personen - mit zum Teil deutschen Wurzeln - gegründet. Die Anfangsbuchstaben der
Nachnamen dieser drei Personen bilden das Akronym WEG (Werner, Eggon, Geraldo).
Das Unternehmen produziert hauptsächlich Motoren, Generatoren, Frequenzumrichter und andere
Produkte, die im Bereich der Elektrotechnik genutzt werden. Die von den mehr als 30.000
Mitarbeitern produzierten Produkte werden in mehr als 100 Länder exportiert. Damit ist WEG nicht
nur einer der größten, sondern auch einer der einflussreichsten Arbeitgeber in Südamerika. WEG
besitzt jedoch nicht nur Fabriken in Brasilien, es existieren ebenfalls Dependancen in Argentinien,
Mexiko, Kolumbien, Deutschland, Österreich, Portugal, China, Süd Afrika, Amerika und Indien.
Mein Praxissemester habe ich in Jaraguá do Sul im Süden von Brasilien absolviert.

Abbildung 1: Quelle: https://www.weg.net/institutional/IT/en/wegnology

WEG – Meine Abteilung
Die Bezeichnung der Abteilung, in der ich mein Praktikum absolviert habe, ist „Segurança
& Sensores“. In der Abteilung werden sicherheitsbezogene Bauteile und Sensoren
entwickelt.
Neben der Entwicklung und anschließenden Realisierung der Produkte spielt auch die Zertifizierung
nach den Normen IEC 61508, EN 13849, IEC 61062 und den jeweiligen produktspezifischen Normen
und Richtlinien eine wichtige Rolle. Ohne die entsprechende Zertifizierung können die Produkte nicht
auf dem europäischen Markt angeboten werden.

Abbildung 2: Quelle: Leitfaden sichere Maschinen, §1, SICK

Der Zertifizierungsprozess wurde in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Prüfinstitut „TÜV
NORD“ durchgeführt. Durch meine mir bereits im Studium angelernten fachlichen Kenntnisse und
meine Deutsch-Kenntnisse konnte ich in dem Prozess als Schnittstelle fungieren.

WEG – Meine Aufgaben
Meine Hauptaufgabe bestand darin, an dem Verifizierungsprozess eines Lichtvorhangs mit zu
arbeiten. Ein Lichtvorhang dient der Absicherung von Gefahrenbereichen an Maschinen und
besteht aus mehreren Infrarot-Lichtstrahlen. Wird ein oder mehrere Lichtstrahl(en) von einer
Person unterbrochen, kann zum Beispiel die Maschine angehalten werden, um Verletzungen
zu vermeiden.
Innerhalb des Verifizierungsprozesses war das Erstellen einer FMEA (Failure Method and Effects
Analysis – es handelt sich um eine Analysemethode der Sicherheitstechnik) und die Ermittlung
der Größen DC (Diagnosedeckungsgrad), MTTFD (mittlere Ausfallzeit bis zum Auftreten eines
gefährlichen Fehlers), SFF (Anteil sicherer Fehler), PFD (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen
Fehlers bei Anforderung der Sicherheitsfunktion) und PFH (Wahrscheinlichkeit eines
gefährlichen Fehlers pro Stunde) notwendig. Bei den genannten Werten handelt es sich um
Kenngrößen der Sicherheitstechnik, welche eine Beurteilung der Sicherheitsintegrität des
Lichtvorhangs erlauben.
Neben dem Erstellen der FMEA habe ich projektbegleitend weitere kleinere Aufgaben durchgeführt.
Dazu gehörten Literaturrecherchen, Reviews der Testpläne, der Systemspezifikationen, des Safety
Plans und der Hard- und Softwarearchitektur. Außerdem konnte ich einigen Meetings und
Telefonkonferenzen beiwohnen und dort ebenfalls mein Wissen einbringen.

Wie bin ich zu dem Praktikum gekommen?
Die Praktikumsstelle in Brasilien wurde neben einigen weiteren Stellen innerhalb einer Vorlesung
von unserem Dozenten Prof. Schepers (Fachgebiet Sicherheitstechnik/Funktionale Sicherheit)
angeboten. Ich habe während der Vorlesung sofort mein Interesse kundgetan und nach einem kurzen
Gespräch nach der Vorlesung war für mich sofort klar, dass ich mein Praxissemester gerne im
Ausland - in meinem Falle Brasilien - absolvieren wollte. Im Anschluss an das Gespräch nach der
Vorlesung wurde ein weiterer Termin zur weiteren Vorgehensweise vereinbart.
In Absprache mit Prof. Schepers schickte ich nun mein Bewerbungsschreiben an das Unternehmen.
Da ein Besuch einiger Vertreter des Unternehmens bei Prof. Schepers an unserer Hochschule
anstand, wurde in diesem Rahmen gleich ein Vorstellungsgespräch vereinbart.
Das Vorstellungsgespräch verlief äußerst angenehm und glücklicherweise nicht auf Englisch. In dem
Gespräch wurde schnell klar, dass ein beidseitiges Interesse an der Zusammenarbeit bestand und so
wurden bereits der Zeitraum und die Inhalte des Praxissemesters festgelegt.

Die Planung

Die Planungen zu dem Praxissemester begannen auf Anraten von Prof. Schepers bereits frühzeitig im
Oktober 2017. Anfangs bin davon ausgegangen, dass die Zeit mehr als ausreichend wäre, aber im
Endeffekt war es doch gut, die Planungen so frühzeitig zu beginnen.
Wohnungssuche, das Beantragen des Visums und der dafür benötigten Unterlagen benötigte im
Endeffekt doch mehr Zeit als gedacht. Gerade das Beantragen des Visums war eine Herausforderung,
da es Neuland für WEG und leider auch für die zuständigen Behörden war. Das Unternehmen und
Prof. Schepers haben mich in dieser Phase jedoch gut unterstützt und so wurde mein Visumsantrag,
trotz einiger Schwierigkeiten, rechtzeitig genehmigt. Eine Wohnung wurde mir über das
Unternehmen vermittelt. Ich zog in eine WG mit einem Mitarbeiter der Firma, welcher gerade sein
Studium beendet hatte.

Meine Erfahrungen
Berufliche Erfahrungen:
Ich konnte die meisten Inhalte aus den fachbezogenen Fächern anwenden, das war nach den ersten 5
Semestern Theorie ein gutes Gefühl. Außerdem bekommt man durch das Praxissemester eine gute
Vorstellung, wie es später im Arbeitsleben ablaufen wird. Telefonkonferenzen, Videokonferenzen
und Vorträge auf Englisch sind inzwischen kein Neuland mehr für mich. Des Weiteren profitiert man
sehr von den Erfahrungen der Arbeitskolleginnen und -kollegen, die meistens schon mehrere Jahre als
Ingenieurinnen und Ingenieure aktiv sind, und man kann sich dort bereits einige Tipps für die Zukunft
abholen.

Land und Leute
Neben den vielen beruflichen Erfahrungen habe ich auch noch ein anderes Land bzw. sogar einen
anderen Kontinent kennenlernen dürfen. Mein Praxissemester absolvierte ich in Jaraguá do Sul, im
Süden von Brasilien. Unter der Woche wurde gearbeitet und an den Wochenenden das Land erkundet.
Mein Mitbewohner war in meinem Alter und ebenfalls recht neu in der Stadt und so haben wir uns
wirklich schnell angefreundet und waren die meisten Wochenenden unterwegs. In dem Süden von
Brasilien leben viele deutsche Einwanderer und so gab es auch ein Oktoberfest.

Abbildung 3: Oktoberfest, Blumenau

Das Oktoberfest fand in der Stadt Blumenau statt. In der Region gibt es auch noch einige weitere
Städte, wie zum Beispiel Pomerode, in denen viele alte Fachwerkhäuser stehen und wirklich viele
Einwohner noch Deutsch sprechen.
Neben meinem Mitbewohner habe ich auch anderweitig schnell Anschluss gefunden und viele neue
Leute kennengelernt. Ob beim CrossFit oder abends in Bars, die Leute waren wirklich alle sehr
gastfreundlich und man wurde stets mit offenen Armen empfangen. Anfangs hatte ich noch
Probleme mit der Sprache, da ich nur den Kurs Portugiesisch 1 an der HRW absolviert habe, aber
mit einem Mix aus Englisch und Portugiesisch habe ich mich super zurechtgefunden.
Es folgten viele weitere Wochenendtrips. In der Nähe von Jaraguá do Sul lag die Landeshauptstadt
des Staates Santa Catarina, Florianopolis, welche auf einer Halbinsel liegt. Dort gab es einige
wirklich traumhafte Strände.

Abbildung 4: Praia Joaquina, Florianopolis

Neben den Stränden gab es noch einige tolle Wanderwege und schöne Restaurants, die direkt an der
Küste liegen und frisch gefischten Fisch anboten, das war wirklich top.

Mein Mitbewohner ist nach den ersten vier Monaten umgezogen und da ich mir die Wohnung nicht
alleine leisten konnte, musste ich mir für die letzten beiden Monate noch eine andere Wohnung
suchen. Bei der Suche wurde ich super von meinen Freunden und Arbeitskollegen unterstützt und so
wurde auch recht schnell eine neue Wohnung gefunden. Die neue Wohnung lag in der Nähe der
Arbeit und so brauchte ich nur noch eine Möglichkeit schnell zur Arbeit zu kommen, da mich zuvor
mein Mitbewohner stets mit zu Arbeit genommen hatte. Ein Arbeitskollege lieh mir schlussendlich
sein Fahrrad für die letzten zwei Monate und so war die Sache mit einem Mittagessen geregelt.
Im Abschluss an das Praxissemester nahm ich mir noch einen Monat Zeit, um den Kontinent zu
bereisen. Paraguay, Argentinien, Uruguay standen noch auf meiner Liste. Mit meinem Mitbewohner
reiste ich in die Stadt Foz do Iguacu und besichtigte die Iguacu Wasserfälle, das dortige Dreiländereck
(Paraguay, Argentinien, Brasilien) und einen der größten Staudämme der Welt, den Itaípu.

Abbildung 5: Marco das três fronteiras, Foz do Iguacu

Abbildung 6: Iguacu Wasserfälle, Foz do Iguacu

In Foz do Iguacu sind wir bei den Eltern eines Arbeitskollegen untergekommen und wirklich mehr
als gastfreundlich behandelt worden. Der Vater des Arbeitskollegen hat vor seiner Rente für das
Unternehmen, das den Itaípu Staudamm betreibt, gearbeitet und hat uns so über alte Kontakte eine
Sonderführung durch den Staudamm ermöglicht.

Abbildung 7: Itaípu Staudamm, Foz do Iguacu

Im Anschluss daran reiste ich noch nach Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires und Rio de
Janeiro. Zwischen Montevideo, Buenos Aires und Rio de Janeiro war ich zwischenzeitlich wieder
in Jaraguá do Sul. Meine Wohnung hatte ich zwar nicht mehr, hatte dann aber immer das Glück bei
Freunden untergekommen zu sein.

Abbildung 8: Montevideo, Uruguay

Abbildung 9: Casa Rosa, Buenos Aires, Argentinien

Mein letztes Ziel war Rio de Janeiro. Ein Freund hat mich dort über Silvester und die folgenden
verbleidenden Tage besucht. Neben den typischen Sehenswürdigkeiten, dem Christo und dem
Zuckerhut, konnten wir auch so das Silvesterfest an der Copacabana erleben.

Abbildung 10: Copacabana, Rio de Janeiro

Fazit

Das 6-monatige Praktikum war für mich persönlich ein voller Erfolg. Neben den vielen beruflichen
Erfahrungen konnte ich eine weitere Sprache lernen, habe viele neue Menschen, Freunde und neue
Länder kennen gelernt.
Es gab zunächst Schwierigkeiten, wie das beantragen des Visums und die zweimalige
Wohnungssuche, doch war der Aufwand es definitiv mehr als wert.
Da die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen so gut geklappt hat, wurde in beidseitigem Interesse
vereinbart, dass ich meine Bachelorarbeit ebenfalls dort schreiben werde. Bezüglich dessen werde ich
mich von April bis Juli 2019 wieder in Jaraguá do Sul aufhalten.
Jedem, der noch kein Unternehmen für sein Praxissemester gefunden hat, kann ich diesen Blick über
den Tellerrand hinaus nur empfehlen. Ich habe so nicht nur mein Praxissemester erfolgreich
absolviert, sondern auch 6 Monate erlebt, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.

Abbildung 11: Jaraguá do Sul, Brasilien

