
  

 

 

[English] 

„I feel part of a  
European generation” 
A conversation about an international cooperation project and the life 
in Germany 

Research projects with international alignment usually offer young scientists the 
chance to work in other countries and learn the life of local people during their 
stay. Emilin Joma da Silva (EJ) from Brazil and Marco De Angelis (MA) from Italy 
are working on the “BioHome” project at a research campus in Hamburg, with the 
goal of developing alternative building materials for developing countries.

Emilin and Marco, was Germany an unfa-
miliar country to you when you joined the 
research project? 

EJ: No, not at all, because during my studies in 
Brazil, I spent a semester at the University of 
Hamburg as an exchange student. Since then, I 
have stayed in touch with the wood science 
community in Germany. Also, I got my master’s 
degree in Hamburg. I returned to Brazil after 
that for one year and a half to work but I wasn’t 
satisfied with my job. That is why I happily 
came back to Hamburg for the BioHome pro-
ject. 

MA: After graduating at the Tuscia University 
in Viterbo near Rome, I completed a postgrad-
uate internship at the Göttingen University and 
joined a project there. Germany is not my first 
stop outside of Italy. I was already in Ljubljana 
and Lisbon for several months thank to the 
Erasmus program. 

 
What motivated you to go to Hamburg? 

MA: I already valued the life in Germany when 
I was in Göttingen, especially how well every-
thing is organized. That is why I was interested 
in the BioHome project and got to know Ham-
burg afterwards. I feel I’m part of a European 
generation and a bigger community, because I 
have many friends from many countries in Eu-
rope. I want to move around in an interna-
tional environment. For this purpose, this place 
and this project offer me the best opportunity. 

EJ: The project also generates interests in my 
home country: new building materials, sustain-
ability. In Brazil, feed stocks are scarce and 
there is a lack of affordable housing. It is very 
important to me that developed countries like 
Germany provides financial help in research. In 
Brazil, the international cooperation for for-
estry and wood industry are due to lack of 
budget relatively difficult to be implemented. 
Currently, I’m interested in the topic and that’s 
also the reason why I moved here. 

 
Were you discouraged by the German lan-
guage? 

EJ: No, actually not. Since English is mainly 
used at the institute and in the project, it was 
never a problem for me. It was difficult to 
speak German at the beginning but if you face 
it every day, you get used to it. By now, I feel 
really confident in my German. 

MA: German isn’t easy, and there’s still a lot for 
me to learn. What’s special about the language 
is, that the verb is often placed at the end of 
the sentence. Which means you will have to 
build the whole sentence in your head before 
speaking. 

 
What does your family say when you 
work longer overseas? 

MA: I think my family actually misses me. How-
ever, they are also happy that I can pursue my 
studies further and gather experience at 



  

 

 

the same time. They know I’m doing what I’m 
interested in. 

EJ: It’s also the same in my case: my family is 
really proud, that I have the opportunity to de-
velop myself here. Three years isn’t forever, 
and they’re also happy to visit me in Germany. 

 
Was the employment situation in your 
home country an important factor in your 
orientation abroad? 

EJ: Definitely! Brazil is in a serious political crisis 
at the moment, and daily life there isn’t a car-
nival. Crime rate has strongly increased, it’s re-
ally dangerous to go on the street alone at 
night. The unemployment rate is high, also 
among young people. 

MA: The job market in Italy also isn’t the best, 
but young people there can work to their po-
tential with creative ideas. To me personally, 
developing my scientific and intercultural com-
petence further stays in the foreground. 

 
What is the focus of your work? 

EJ: My task in the project is to analyse the avail-
ability of resources for alternative building ma-
terials. Which include residual timber, bam-
boo, agricultural resources like plastic waste. 
With this information, a life-cycle analysis 
should be assessed to evaluate the efficiency 
of those products. 

MA: I’m working on recycling plastics and many 
different lignocellulosic feedstocks to produce 
WPC – Wood Polymer Composites. These low-
cost materials should be substitutes for the 
current, mainly imported construction materi-

als. One of our goals is to create integrated iso-
lation to protect from the heat of the day. We 
seek a simple manufacturing method, which is 
practical on-site and that could find govern-
mental support. 

 
Promotion, and then? What’s your plan 
after the project is completed? 

EJ: Above all, I want to use my gained 
knowledge to implement similar projects in 
Brazil. 

MA: The promotion is not an end in itself for 
me. It’s important for me to extend my experi-
ence to support the German and Italian collab-
oration in future research. 

 

Thank you for the conversation and we wish 
you all the best in your future. M.O. 

The BioHome project 

BioHome is a research and education program 
in Sub-Saharan, Africa. The goal of the project 
is to develop a composite material for subsi-
dized housing from secondary resources like 
ashes, plastic and timber residues.  

There are around ten Master, and PhD stu-
dents from three academies (Stellenbosch 
University in South Africa, Addis Ababa Insti-
tute in Ethiopia and University of Hamburg), 
who benefit from this program funded by the 
BMBF and DAAD. This builds the fundament 
for the development of postgraduate educa-
tion on-site and E-learning modules.  

The transnational project coordination is run 
by the Thünen Institute of wood research. 

 

  



 

 

 

[Deutsch] 

“Ich fühle mich als Teil  
einer europäischen Generation” 
Ein Gespräch über ein internationales Kooperationsprojekt und das 
Leben in Deutschland 

Forschungsprojekte mit internationaler Ausrichtung bieten jungen 
Wissenschaftlern häufig die Chance, in anderen Ländern zu arbeiten und das 
dortige Leben kennenzulernen. Emilin Joma da Silva (EJ) aus Brasilien und Marco 
De Angelis (MA) aus Italien arbeiten am Hamburger Forschungscampus im 
Projekt „BioHome“, in dem es um alternative Baumaterialien für 
Entwicklungsländer geht. 

 

Emilin und Marco, war Deutschland für 
Sie ein unbekanntes Land, als Sie hier in 
das Forschungsprojekt eingestiegen 
sind? 

EJ: Nein. Ich war während meines Studiums in 
Brasilien schon für ein Austauschsemester an 
der Universität Hamburg. Seitdem hatte ich 
regelmäßig Kontakt mit der 
holzwissenschaftlichen Community in 
Deutschland. In Hamburg habe ich auch 
meinen Master gemacht. Ich bin dann für 
eineinhalb Jahre nach Brasilien zurückgekehrt, 
war dort aber mit meinem Job nicht so 
zufrieden, so dass ich gern für das BioHome-
Projekt wieder nach Hamburg gekommen bin. 

MA: Ich habe nach meinem Studium an der 
Tuscia Universität in Viterbo bei Rom ein 
Praktikum an der Uni Göttingen absolviert und 
dort von dem Projekt gehört. Deutschland ist 
aber nicht meine erste Station außerhalb 
Italiens. Über das Erasmusprogramm war ich 
bereits als Student mehrere Monate in 
Ljubljana und in Lissabon. 

 
Welche Motivation hat Sie nach Hamburg 
geführt? 

MA: Bereits in Göttingen habe ich das Leben in 
Deutschland sehr geschätzt, vor allem wie gut 
alles organisiert ist. Daher habe ich mich fur 
das BioHome Projekt interessiert. Hamburg 
habe ich dann erst später kennengelernt. Ich 
fühle mich als Teil einer europäischen 

Generation und einer größeren Gemeinschaft, 
da ich viele Freunde in vielen Ländern Europas 
habe. Ich möchte mich in einem 
internationalen Umfeld bewegen, dazu habe 
ich hier am Standort und im Projekt beste 
Gelegenheit. 

EJ: Die Projektinhalte sind auch für mein 
Heimatland von Interesse – Stichworte: neue 
Baumaterialien, Nachhaltigkeit. In Brasilien 
sind Rohstoffe und Wohnungen knapp. Ich 
finde es sehr wichtig, dass reiche Länder wie 
Deutschland Forschungsgelder einsetzen, um 
Entwicklungshilfe zu leisten. In Brasilien sind 
internationale Kooperationen im Forst- und 
Holzbereich eher schwierig umzusetzen. 
Gerade das interessiert mich aber, und daher 
hat es mich hierher gezogen. 

 
Hat Sie die deutsche Sprache nicht 
abgeschreckt? 

EJ: Nein, eigentlich nicht. Da im Institut und 
auch im Projekt viel Englisch gesprochen wird, 
war das für mich nie ein Thema. Am Anfang 
war es schon schwer, aber wenn man jeden 
Tag mit der Sprache konfrontiert ist, geht das 
nach einiger Zeit recht gut. Mittlerweile fühle 
ich mich im Deutschen sehr sicher. 

MA: Deutsch ist nicht leicht zu lernen, ich habe 
da noch viel vor mir. Das Besondere an der 
deutschen Sprache fur mich ist, dass das Verb 
häufig am Ende des Satzes steht. Das heißt, 



 

 

 

man muss den Satz erst zu Ende denken, bevor 
man ihn ausspricht. 

 
Wie stehen Ihre Familien dazu, dass Sie 
für länger im Ausland arbeiten? 

MA: Ich denke, sie vermissen mich schon. 
Gleichzeitig sind sie aber glücklich darüber, 
dass ich weiter lernen und Erfahrungen 
sammeln kann. Sie wissen, dass ich tue, was 
ich mag. 

EJ: So ist es bei mir auch: Meine Familie ist echt 
froh, dass ich die Gelegenheit habe, mich hier 
weiterzuentwickeln. Drei Jahre sind nicht eine 
Ewigkeit und sie freuen sich auch, mich hier 
besuchen zu konnen. 

 
War die Arbeitsmarktsituation zuhause 
für Sie ein wichtiger Faktor für die 
Orientierung ins Ausland? 

EJ: Auf jeden Fall! Brasilien ist momentan in 
einer schweren politischen Krise und das 
Leben dort ist nicht jeden Tag Karneval. Die 
Kriminalität ist stark gestiegen und es ist echt 
gefährlich, abends allein auf die Straße zu 
gehen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, auch bei 
jungen Leuten. 

MA: In Italien ist der Arbeitsmarkt auch nicht 
der beste, aber junge Menschen mit kreativen 
Ideen können sich auch dort ihre 
Möglichkeiten erarbeiten. Für mich persönlich 
steht aber im Vordergrund, meine 
wissenschaftlichen und interkulturellen 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

 
Was sind die Forschungsschwerpunkte 
Ihrer Arbeit? 

EJ: Meine Aufgabe im Projekt ist es, die 
Rohstoffverfügbarkeit für alternative 
Baumaterialien zu analysieren. Dazu zählen 
Restholzer, Bambus, Rohstoffe aus der 
Landwirtschaft sowie Abfallkunststoffe. Mit 
diesen Informationen soll eine Ökobilanz 
erstellt werden, um die Effizienz dieser 
Produkte bewerten zu konnen. 

MA: Ich arbeite daran, Recycling-Kunststoffe 
und verschiedene Lignocellulose-Rohstoffe zu 
WPC, also Wood Polymer Composites, zu 
erarbeiten. Diese kostengunstigen Materialien 

sollen ein Ersatz fur die derzeitigen, 
hauptsächlich importierten Baustoffe sein. 
Eins unserer Ziele dabei ist, dass eine 
integrierte Isolierung vor der Tageshitze 
schutzt. Wir streben ein einfaches 
Herstellungsverfahren an, das vor Ort gut 
umsetzbar sein wird und Staatliche 
Unterstützung findet. 

 
Promotion – und dann? Was planen Sie 
nach Abschluss des Projektes? 

EJ: Ich möchte vor allem meine gewonnenen 
Kenntnisse in Brasilen einsetzen, um dort 
ähnliche Projekte umzusetzen. 

MA: Die Promotion ist fur mich kein 
Selbstzweck. Mir ist wichtig, meine 
Erfahrungen auszubauen, um zukünftig die 
Beziehung zwischen deutschen und 
italienischen Forschergruppen unterstützen zu 
können. 

 

Wir danken Ihnen für das Gespräch und alles 
Gute für die Zukunft. MO. 

Das Projetk BioHome 

BioHome ist ein Forschungs und Lehrprojekt 
in Sub-Sahara Afrika, bei dem aus 
Sekundärressourcen (Asche, Plastik, 
Holzreststoffe) Verbundmaterialien für den 
sozialen Wohnungsbau entwickelt werden 
sollen. 

Mit Förderung durch das BMBF und den 
DAAD werden im Projekt an drei Hochschulen 
(Universität Stellenbosch in Südafrika, 
Universität Addis Ababa in Athiopien und 
Universität Hamburg) ca. zehn Promotions- 
und Masterstudierende ausgebildet. Diese 
bilden das Fundament für den Aufbau von 
postgradualen Studiengängen vor Ort und der 
Entwicklung von E-Learning-Modulen.  

Die länderübergreifende Projektkoordination 
liegt beim Thünen-Institut für Holzforschung. 


