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Proteste gegen die regierung

Brasília, 15. Juni 2013: FIFA-Präsident Joseph 
Blatter begrüßt mit wenigen Worten das  
Publikum im Stadion und die Nationalmann-
schaften von Brasilien und Japan. Das Eröff-
nungsspiel des Konföderationen-Pokals soll in 
wenigen Minuten beginnen, die Mannschaf-
ten haben Aufstellung genommen. Blatter hat 
Mühe, sich gegen den Lärm des Publikums 
durchzusetzen, der sich zu einem gellenden 
Pfeifkonzert steigert, als die brasilianische 
Präsidentin Dilma Rousseff das Wort ergrei-
fen soll. Mit improvisierten Worten auf Portu-
giesisch bittet er um „Respekt und Fairness“ 
und übergibt an Rousseff, deren Verärgerung 
nicht zu übersehen ist. Nach nur einem Satz 
gibt sie jeden weiteren Versuch auf, sich an das 
aufgebrachte Publikum zu wenden. In diesen 
wenigen Sekunden, die in die ganze (fußball-
interessierte) Welt übertragen werden, spie-
gelt sich wie in einem Brennglas das aktuelle 
 Dilemma der brasilianischen Gesellschaft  
und Politik.

Da sind auf der einen Seite die glänzenden 
Bühnen, die die Brasilianer sich selbst und die 
internationale Organisationen dem Land berei-
ten: der Weltjugendtag 2013 in Rio de  Janeiro, 
der umjubelte Besuch des aus Argentinien 
stammenden Papstes, die Fußball-WM 2014, 
die Olympischen Spiele 2016, außerdem große 
internationale Messen, Kongresse und Tagun-
gen in Serie. Brasilien hat sich auf der Scheitel-
welle des wirtschaftlichen Aufschwungs bis 

2010 um die Ausrichtung dieser Veranstaltun-
gen beworben. Fast alles schien zu gelingen, 
fast alle Bewerbungen waren erfolgreich – man 
traute dem Land praktisch alles zu.

Da ist auf der anderen Seite eine Regierung, 
die nach zehn Jahren an der Macht verschlis-
sen ist, verstrickt in Korruptionsaffären, gefes-
selt in zahllose Zweckbündnisse mit Splitter-
parteien und Interessengruppen, gefangen in 
einer interventionistischen Wirtschaftspolitik, 
die nur Ad-hoc-Maßnahmen für strukturelle 
Probleme bereithält, die eigentlich größere 
 Reform anstrengungen benötigten.

Und dann ist auf der dritten Ebene eine 
 Gesellschaft, die immer als duldsam, leidens-
fähig und entpolitisiert galt: Seit der Wieder-
erlangung eines demokratischen Systems 
 ließen sich die Menschen kaum für politische 
und gesellschaftliche Fragen begeistern, sie 
 trugen ihre Kritik an Missständen auch nicht  
in die Öffentlichkeit. Unzufriedenheit und  
defätistische Selbstkritik waren zwar immer 
eine Grundhaltung, aber nicht einmal  krasse 
Korruptionsskandale und offensichtliches 
Banditen tum in der politischen Klasse brach-
ten das Volk auf die Straße. Dementsprechend 
könnte man das Regierungshandeln der  
letzten Jahren mit „panem et circenses“ kari-
kieren: Die Politiker verstärkten für  breite, 
arme Schich  ten Sozialprogramme und Ein-
kommens transfers, gleichzeitig förderten sie 
mit öffentlichen Mitteln Sport, Unterhaltung 
und Kultur. Die Lage schien ruhig.

Brasiliens Gesellschaft: 
Auf der Suche nach 
Konsens und Identität

Christian müller leitet  

die Außenstelle rio de 

Janeiro seit 2009. Die 

Außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1972 und hat 

 zurzeit acht mitarbeite

rinnen und mitarbeiter.
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Doch die Woche des 15. Juni 2013 zeigte, dass 
die Begeisterung für den Fußball nicht alle 
Probleme überdecken kann. Wenige Tage vor 
der Eröffnung des Konföderationen-Pokals gab 
es spontane Demonstrationen in São Paulo, die 
sich an einer Erhöhung der Tarife für Busse 
und U-Bahnen entzündet hatten. Von Tag zu 
Tag gewannen die öffentlichen Manifestationen 
an Dynamik, weiteten sich zu Massenphäno-
menen aus und griffen noch in derselben Woche 
auf viele Städte des Landes über. Die Straßen 
und Plätze von Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
und auch der Hauptstadt Brasília schienen wie 
aus dem Nichts Schauplätze für einen Unmut 
der Bevölkerung zu werden, auf den alle Poli-
tiker mit Ratlosigkeit und Überforderung 
reagierten. In diesen wenigen Wochen im Juni 
und Juli 2013 wurde brasilianische Geschich-
te geschrieben. Von den eruptiven Protesten 
gehen Wellen aus, die für das Jahr 2014 ganz 
neue Unsicherheiten bedeuten. 

Unterwegs zu einem  
anderen  Brasilien?

Über die Ursachen dieses Phänomens wurde 
viel gerätselt und geschrieben. Sicher ist, dass 
die Regierungen – und überhaupt die gesell-
schaftlichen Eliten – es versäumt haben, den 
wirtschaftlichen Aufschwung und den relativen 
sozialen Ausgleich mit Inhalten und Werten, 
auch mit Utopien zu füllen. Der Versuch, mit 
finanziellen Wohltaten gesellschaftliche Pro-
bleme zu heilen, greift zu kurz. Darauf haben 
die Demonstranten dramatisch hingewiesen.  

Je mehr Bürger in das Wirtschaftsleben inte-
griert werden, je mehr sie an regulären Sozial- 
und Steuersystemen teilnehmen, desto klarer 
wird ihnen, dass dieser teure Staat zu wenig 
für sie leistet: Zu gering sind die Verbesserun-
gen im Schulwesen, in der Infrastruktur, in 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung, in 
der beruflichen Bildung oder in der staatlichen 
Bürokratie. Sobald Steuern und Abgaben sowie 
eine wieder steigende Inflation den Menschen 
die Einkommenszuwächse nehmen, bricht 
Unmut aus. 

Wenn man an die große sportlich-politische 
Bühne am 15. Juni 2013 denkt, kann man 
möglicher weise den 12. Juni 2014 antizipieren. 
Bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeister-
schaft wird sich die brasilianische Präsidentin 

Ciência sem Fronteiras stößt 
weitere Internationalisierung an

Rückkehrer werben für 
Auslandsstudium in Deutschland

DAAD leitet 
Wissenschaftsprogramm 

des Deutschlandjahres

Bilaterales Forschungsprogramm 
zu nachhaltigen Themen

Hohe Qualität 
staatlicher Hochschulen

Demonstranten auf dem 

Dach des Parlaments

gebäudes: in Brasília  

unterliegt der Staat einer 

spontanen Bewegung.

›
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 wieder einem großen Publikum stellen. Es 
ist zu vermuten, dass dieser Anlass und die 
 Präsenz Tausender Journalisten aus der ganzen 
Welt erneut eine günstige Gelegenheit bieten 
werden, Protest auszudrücken und auf die 
Straße zu tragen. Wenn die Brasilianer hiermit 
zeigen, dass Fußball doch nicht alles andere 
zu Margi nalien schrumpfen lässt, sollte man 
das als Reifungs prozess des Landes begreifen. 
 Vielleicht ist dies ein Wendepunkt, der den 
Weg hin zu einer moderneren, aufgeklärteren 
und zivileren Gesellschaft markiert.

Desolates öffentliches  
Schulsystem

Nach wie vor ist das öffentliche Schul system 
das schwächste Glied im brasilianischen 
Bildungs wesen. Der Leistungsabstand zu den 
besseren, bisweilen auch exzellenten  privaten 
Schulen ist weiterhin sehr groß. Die Zulassungs-
prüfungen der Top-Universitäten sprechen  
eine klare Sprache: Bei 30, 50 oder in Einzel-
fällen sogar über 100 Bewerbern auf einen 
Studien platz in den begehrtesten Fächern 
 setzen sich regelmäßig die Absolventen der 
 privaten Sekundarschulen durch. 

Die PISA-Studie, an der Brasilien seit einigen 
Jahren teilnimmt, bestätigt das. Die Ergebnisse 
von 2012, die erst im vergangenen Jahr veröf-
fentlicht wurden, stellten ein schlechtes Zeug-
nis aus: Die 15-jährigen Schüler, die mit ihren 
Altersgenossen in OECD-Ländern und weiteren 
Teilnehmern verglichen wurden, belegten den 
55. Platz von insgesamt 65 im Leseverständ-
nis, den 58. Platz in der Mathematik und den 
59. in den Naturwissenschaften. In allen drei 
Fertigkeiten lagen sie 80 bis 100 Punkte unter 
dem OECD-Durchschnitt, und dieser wiederum 
weitere 100 Punkte hinter den Spitzenergeb-
nissen von Hongkong, Shanghai, Singapur und 
Japan. Es gab zwar kleine Fortschritte, insge-
samt aber tun schlecht bezahlte und wenig 
angesehene Lehrer – meist sind es Lehrerinnen 
– ihren Dienst, das Schulsystem ist ineffizient 
und veraltet. Ein lange andauernder Streik der 
Lehrer im Bundesstaat Rio de Janeiro  brachte 
2013 deutliche Gehaltserhöhungen. Aber es 
wurden keine Maßnahmen zur Weiterbil-
dung, schulischen Innovation und stärkeren 
 Leistungsorientierung vereinbart. 

Je mehr Bürger in das  

Wirtschaftsleben integriert 

werden, je mehr sie an 

regulären Sozial und 

Steuer systemen teil neh

men, desto klarer wird 

ihnen, dass dieser teure 

Staat zu wenig für sie 

 leistet: Zu gering sind die 

Verbesserungen im Schul

wesen, in der infrastruktur, 

in der öffentlichen Gesund

heitsversorgung, in der 

beruf lichen Bildung oder in 

der staatlichen Bürokratie.



53

A m e r i k A  :  R i o  d e  J a n e i R o

›

Wissenschaft kommt in Bewegung

Ein anderes Bild zeigt sich im Hochschulsektor.  
Knapp 300 öffentlichen stehen etwa 2.000 Hoch -
schulen in privater Trägerschaft gegenüber –  
Qualität und Renommee können in erster Linie  
die staatlichen Universitäten für sich in An -
spruch nehmen, die vor allem vom Bund, in 
kleinerer Zahl auch von den Ländern getragen 
werden. In den letzten Jahren haben sich die 
Gewichte zugunsten des öffentlichen Sektors 
verlagert. Dazu beigetragen haben die Neugrün-
dungen von Bundes uni ver sitäten, der Ausbau 
bestehender Institutionen mit neuen Studien-
gängen und neuen Gebäuden, die Ausgründung 
externer Campi in das Landesinnere hinein 
und die steigenden Budgets. Der  private Sektor 
gewinnt mittelbar, indem der Staat Stipen dien 
für sozial benachteiligte Studierende auslobt 
und so die Studiengebühren an privaten Hoch-
schulen finanziert.

Mit dem Programm „Ciência sem Fronteiras“ 
(CsF – Wissenschaft ohne Grenzen) förderte 
die brasilianische Regierung auch 2013 die 
Internationalisierung. Die Auswirkungen des 
Programms sind enorm: Die Nachfrage nach 

Sprachkursen steigt, der Auslandsaufenthalt 
rückt für Tausende Studierende in den Bereich 
des Machbaren, rückkehrende Stipendiaten 
werben mit ihren guten Erfahrungen, die  Presse  
berichtet – selbst in den regierungskritischen 
Medien – häufig und positiv. Das Programm 
CsF hat zudem zahlreiche verwandte Initiativen  
angestoßen: Die große Universidade de São 
Paulo hat ein eigenes Stipendienprogramm mit  
1.000 Plätzen aufgelegt, in dem auch Geisteswis-
senschaften berücksichtigt sind; und die Förder-
agenturen FAPESP in São Paulo und FAPEMIG  
in Minas Gerais haben ihr Portfolio durch Aus-
landsstipendien für Studierende ausgeweitet. 

Zunehmend vergleichen sich die großen Univer-
sitäten des Landes im internationalen und im 
regionalen Maßstab mit anderen Hochschulen. 
Rankings und Ratings spielen eine immer grö-
ßere Rolle, besonders das QS-Ranking für Uni-
versitäten Lateinamerikas wird in den Selbst-
darstellungen häufig genutzt. Ein nationales 
Ranking erschien 2013 in der zweiten Auflage. 
Zu den bisher vier Bewertungskriterien kam als 
fünftes die Internationalisierung hinzu. Gleich-
wohl sind die Mobilitätszahlen für die Größe 
des Landes und des Hochschulsystems gering. 

Die zweite Programminnovation neben CsF ist „Novas Parcerias“ (NoPa – Neue 
 Partnerschaften). Das bilaterale Förderprogramm wird seit 2011 mit finanzieller 
Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung (BMZ), von DAAD und Deutscher Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) gemeinsam mit der brasilianischen Agentur CAPES ausgeschrieben: 
für Forschungsprojekte zu den Themen „Nutzung des Tropenwaldes“ sowie „Energie-
effizienz und erneuerbare Energien“. Neue Elemente sind vor allem die Beteiligung 
von Expertengruppen am Programmdesign und die Durchführung von Matchmaking-
 Seminaren zur Anbahnung von Partnerschaften. Die Forschungsprojekte haben 
 Studierenden-, Doktoranden- und Wissenschaftleraustausch ermöglicht, Publikatio-
nen hervorgebracht und konkrete Empfehlungen zu bestimmten Themen erarbeitet. 
2013 zogen die Agenturen gemeinsam mit den Leitern der acht NoPa-Projekte in einer 
 Konferenz eine erste Bilanz.

Aus diesem Programm entstand der Ableger „integriertes NoPa“ (iNoPa), der 2013 sehr 
kurzfristig gestartet werden konnte. Hier sind die Forschungsthemen noch schärfer 
umrissen: „Concentrated Solar Power / CSP“ und „Biogas“. Beide werden aus der Energie-
forschung und über das Bundesprogramm „Deutsche Klimatechnik-Initiative“ mit 
 Mitteln des BMZ finanziert. Für iNoPa gab es zwei Matchmakings. Ausschreibung und 
Auswahl konnten noch 2013 durchgeführt sowie die Verträge abgeschlossen werden.

DeUtSChBrASiliAniSChe ForSChUnG

Ciência sem Fronteiras (CsF) – 

 Wissenschaft ohne Grenzen:  

Stipendiatin Ana rosa rabelo de 

lima studiert an der Universität 

Duisburgessen und wirbt für ein 

Studium in Deutschland.
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Deutlich gestiegene 
 Austauschzahlen

Wie in den Jahren zuvor konzentrierte sich  
der DAAD in Brasilien auch 2013 auf die stän-
dige Erneuerung der Stipendienprogramme, 
die Vorbereitung und Durchführung von Aus-
wahlen sowie Mobilitäten und die Evaluati-
on der laufenden Programme. Schwerpunkte 
lagen aber auch bei der Konsortialführung des 
Deutschen Wissenschafts- und Innovations-
hauses DWIH in São Paulo sowie bei der inhalt-
lichen Leitung des Wissenschaftsprogramms 
im  Deutschlandjahr „Deutschland + Brasilien 
2013–2014“. 

Bei den Stipendien bilden die traditionel-
len Programme des DAAD nach wie vor den 
Kern des Förderangebots: die Forschungs-
stipendien nach Deutschland, die Programme 
zur Zusammenarbeit zwischen brasilianischen 
und deutschen Hochschulen sowie zum pro-
jektbezogenen Personenaustausch (UNIBRAL 
und  PROBRAL), die Individualstipendien 

für Winterkurse in Deutschland, die Master-
pro gramme in „Public Policies and Good 
 Governance“ sowie die Aufbaustudiengänge. 
Das CsF-Programm „Wissenschaft ohne Gren-
zen“ ist für die Außenstelle und das Regional-
referat aber das bei Weitem wichtigste Tätig-
keitsfeld geworden. Die hohen Austauschzahlen 
bei CsF resultieren auch aus der erfolgreichen 
Arbeit der vergangenen Jahre: Die Außen-
stelle kann auf zahlreiche Alumni und stabile 
Kooperations beziehungen zurückgreifen. 

Darüber hinaus spielt die kontinuierliche 
Werbung für deutsche Hochschulen bei brasi-
lianischen Studierenden und Graduierten eine 
große Rolle. Außerdem konzentriert sich die 
Außenstelle auf den ständigen Austausch mit 
den Partnerorganisationen CAPES und CNPq 
über die Umsetzung und Weiterentwicklung 
des ambitionierten CsF-Programms. Für 2014 
werden die bisher höchsten Austauschzahlen 
erwartet. Das neue Instrument der CAPES- und 
DAAD-Sprachassistenten gibt dabei Impulse  
für eine Verbesserung der Vorbereitung. 

Bundespräsident 
Gauck eröffnet 
Deutschlandjahr

Der 15. Mai in Rio de Janeiro 
war für den DAAD der ereignis-
reichste Tag des Jahres 2013: 
Gleichzeitig mit der feierlichen 

Eröffnung des Deutschland-
jahres durch Bundespräsident 
 Joachim Gauck wurde das 
40-jährige Bestehen der Außen-
stelle gefeiert. Im Palast des 
Gouverneurs des Bundes staates 
Rio de Janeiro (der selbst mit 
einigen der Landesminister 
anwesend war) hielten Joa-
chim Gauck, der brasilianische 
Wissen schafts minister Marco 
Antonio Raupp und DAAD-
Präsidentin Prof. Margret 
 Wintermantel Ansprachen vor 
zahlreichen Alumni und Wis-
senschaftlern aus dem ganzen 
Land. Anschließend widmete 
sich das Alumni-Seminar dem 
Thema „Europa in der Krise? –  

Brasilien auf dem Sprung?“ mit 
hochklassigen Beiträgen aus 
Politik, Recht und Sozio logie, 
gefolgt von Empfängen im 
Seminarhotel und in der Resi-
denz des Generalkonsuls, hier 
wiederum in Anwesenheit des 
Bundespräsidenten.

eröffnung des Deutschlandjahres in Brasilien und 

40 Jahre DAADAußen stelle: Bundespräsident 

Joachim Gauck (oben) und DAADPräsidentin 

Prof. margret Winter mantel (unten) begrüßen 

Gäste und Alumni des DAAD.

40 Jahre Außenstelle: Das DAAD

team in rio feiert zum Jubiläum.
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Im Jahr 2014 werden Hinweise darauf erwar-
tet, wie es ab 2015 und nach der Bildung einer 
neuen Regierung in Brasilia mit dem Pro-
gramm weitergehen wird. Alle Experten und 
Beteiligten gehen davon aus, dass CsF eine 
Zukunft haben wird. Das weltweit operierende 
Programm ist zu erfolgreich und seine Wir-
kung auf die junge Generation brasilianischer 
Akademiker zu groß, als dass das Kontingent 
der Auslandsstipendien wieder auf die Zahlen 
vor 2011 heruntergefahren werden könnte.

Immer wichtiger wird die Betreuung der CsF-
Stipendiaten und -Alumni. Im März 2013  
fand an der TU Chemnitz, eingebettet in ein  
allgemeines DAAD-Stipendiatentreffen, das 
erste große CsF-Stipendiatentreffen mit über  
150 jungen Brasilianern statt. Im April orga-
nisierte die Außenstelle für die Deutsche Bot   -
schaft ein  Treffen mit CsF-Alumni und Ver-
tretern der Presse in São Paulo. Das Pressege-
spräch gemeinsam mit Botschafter Wilfried 
Grolig zeigte das Interesse der Medien, mehr 
über die Lebens- und Studienerfahrungen der  
jungen Menschen zu erfahren, auf denen  
große Hoffnungen zur Weiterentwicklung  
und  Modernisierung des Landes ruhen.

Deutschlandjahr mit  
großer Wirkung

Die Außenstelle in Rio de Janeiro ist Konsortial-
führer des Wissenschaftshauses DWIH in São 
Paulo. Seit Beginn 2012 regelt der DAAD dessen 
lokale Verträge, betreut die Programmarbeit 
und erhält Mittel des Auswärtigen Amtes für 
seine Projekte. 2013 kam als weitere Auf gabe 
das Wissenschaftsprogramm des Deutschland-
jahres hinzu. Als Projekt des Auswärtigen Amtes,  
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) und des Bundesministeriums 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
wurde das Deutschlandjahr unter dem Signum 
„Deutschland + Brasilien 2013–2014: Wo Ideen 
sich verbinden“ im Mai 2013 gestartet. Die 

Koordination und Förderung von Projekten des 
Wissenschaftsprogramms wurde dem DWIH 
übertragen. Insofern ist der DAAD auch für 
dieses Aktivitätsfeld verantwortlich; daher soll 
im folgenden Abriss bei einer Übersicht einiger 
wichtiger Veranstaltungen auf die (bisweilen 
feinsinnige) Unterscheidung ver zichtet werden, 
ob dieses ein genuines DAAD-, ein DWIH- oder 
ein Deutschlandjahr-Projekt war. In chronolo-
gisch-knapper Übersicht sei hier verwiesen auf:

n  27. bis 30. April 2013, FAUBAI-Jahrestagung 
in Natal: Der Fachverband der Akademischen 
Auslandsämter in Brasilien tagt einmal jähr-
lich auf nationaler Ebene; der DAAD pflegt 
regelmäßig den Kontakt zu deren Leitern, 
verfolgt die fachlichen Diskurse und beteiligt 
sich daran. 

n  13. Mai 2013, Eröffnung des Deutschland-
jahres in São Paulo: Auf einem Ausstellungs-
stand zur Arbeit des DAAD und des DWIH 
in Brasilien trafen Mitarbeiter und CsF-
 Alumni mit Bundespräsident Joachim Gauck, 
mit DAAD-Präsidentin Prof. Dr. Margret 
 Wintermantel und mit Besuchern zusammen.

n  15. Mai 2013: Feierliche Eröffnung des 
Deutschlandjahres in Rio de Janeiro mit 
Bundes präsident Joachim Gauck.

n  15. Mai 2013 in São Paulo: Die größte Ver-
anstaltung des Alumniportals in Brasilien  
war eine erfolgreiche Karrieremesse. Orga-
nisiert hatte sie der DAAD gemeinsam mit 
der  Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutschen 
Auslands handels kammer (AHK) und der 
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH). 
Es wurden über 600 Besucher verzeichnet. 
Zahlreiche deutsche Unternehmen präsen-
tierten Praktika- und Karriereoptionen ihrer 
 Tochterfirmen in Brasilien.

n  22. bis 26. Juli 2013, SBPC-Jahreskongress in 
Recife: Die brasilianische Gesellschaft für 
den Fortschritt der Wissenschaften veranstal-
tete ihren Jahreskongress. Deutschland war 
mit einem großen Pavillon, mit zahlreichen 
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Deutschlandjahr in  Brasilien: 

eröffnung des Wissen

schaftsprogramms mit 

 Bundespräsident  Joachim 

Gauck, dem brasilianischen 

Forschungs minister marco 

Antonio raupp und DAAD

Alumni (oben links).

Deutschland präsentiert 

sich in nordostBrasilien: 

Jahreskongress der Gesell

schaft für den Fortschritt 

der Wissenschaften in 

 recife (oben rechts).

Die Präsidenten von DAAD 

und CAPeS, Prof. margret 

Wintermantel und Prof. 

Jorge Guimarães, unter

zeichnen ein Abkommen 

zur Förderung bilateraler 

Forschungsnetzwerke im 

Fach Jura (2. reihe links). 

Germanistische Begeg

nungstagung in rio de 

Janeiro: Prof. karin kleppin, 

ruhrUniversität Bochum, 

und weitere mitglieder des 

germanistischen Beirats 

des DAAD diskutieren mit 

brasilianischen Germa

nisten (3. reihe links), 

 Christoph ransmayr liest 

zum Abschluss der tagung 

aus seinen reieserinne

rungen durch Brasilien  

(3. reihe rechts).

GAtemesse in São Paulo: 

ein brasilianischer Fan  

der deutschen national

mannschaft lässt sich zum 

 Studium in Deutschland 

beraten (unten).
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Hochschul- und Forschungsvertretern, einem 
Panel zu CsF und einer kleinen Ausstellung 
zur Nanotechnologie vertreten – eine Koope-
ration von DWIH, DAAD und der Kampagne 
„Research in Germany“.

n  4. bis 7. September 2013, Germanistische 
Begegnungstagung in Rio de Janeiro: Die 
Tagung mit dem germanistischen Beirat des 
DAAD, darunter auch Professoren aus Däne-
mark und Italien, und mit über 50 Germa-
nisten aus ganz Brasilien ermöglichte erst-
mals seit 13 Jahren wieder diese fachliche 
Begegnung. Im Rahmenprogramm las der 
österreichische Autor Christoph Ransmayr 
aus seinem „Atlas eines ängstlichen Mannes“ 
und inspirierte eine lebendige Diskussion 
über Selbst- und Fremdbilder, über das Exo-
tische an Brasilien und den europäischen 
Blick auf das Land. Ein konkretes Ergebnis 
der Tagung ist die erste Gründung eines  
Verbandes der Hochschulgermanisten auf 
nationaler Ebene.

n  9. September 2013, „Falling Walls Lab“ in  
São Paulo: Als Partner der Berliner Konferenz  
„Falling Walls“ veranstaltete das DWIH in 
São Paulo gemeinsam mit der Universität 
Mackenzie die nationale Ausscheidung für 
junge Wissenschaftler. Aus 70 Einsendun-
gen wurden 15 als Teilnehmende an einem 
 Science Slam ausgewählt, aus denen die 
Jury wiederum zwei Preisträger ermittelte. 
Sie stellten am 9. November in Berlin ihre 
 Forschungen vor.

n  21. bis 24. Oktober 2013, Deutsche Woche  
in Rio de Janeiro: DAAD und DWIH  
gestal teten einen Nachmittag zu Studium, 
Mobi lität und Forschungszusammen  - 
arbeit mit Alumni aus verschiedenen 
Stipendien programmen.

n  20. bis 26. November 2013, GATE-Brasilien-
Tour in São Paulo, Campinas, Recife und 
Fortaleza: Das wichtigste Marketing projekt 
des Jahres war mit 20 teilnehmenden 
 deutschen Hochschulen lange im Voraus  
aus gebucht. Die Delegation mit über  

40 Personen präsentierte ihre Angebote  
auf vier  Messen. Sie führte ein Koopera-
tions seminar mit der Universität von São 
Paulo durch sowie Matchmaking-Gespräche 
mit einer  großen Zahl von Interessenten 
auf einem Doktorandenforum. Außerdem 
besuchte sie die wichtigsten Universitäten  
an den vier Orten.

Über das Jahr haben mehrere große Wissen-
schaftler-Delegationen Brasilien besucht, deren 
Reiseprogramme die Außenstelle  mit gestal tete. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 199,2 mio.

Bevölkerungsdichte (einwohner/km2) 22,43

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,17

Urbanisierungsgrad (in %) 84,36

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 2.252 mrd. 

BiP pro kopf in kkP 11.715

Anteil am globalen BiP (in %) 2,85

Wirtschaftswachstum (in %) 0,9

inflation (in %) 5,4

knowledge economy index (kei) rang 60

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 6,1

Anzahl der hochschulen gesamt 2.416

hochschultypen mit Anzahl der hochschulen (2012)

 Universität 193

 Centros Universitários 139

 Faculdades 2.044

 Insitutos Federais / Cefets 40

Anzahl der wissenschaftlicher mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 378.939

eingeschriebene Studierende 6,9 mio.

Frauenanteil an Studierenden (in %) 55,5

Studienabschlüsse 1.072.267

Absolventen nach Abschlussarten 

 Bachelor 1.016.713

 Pós-graduação 55.047

im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 28.550

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA 8.623

 2. Frankreich 3.379

 3. Portugal 2.252

 4. Deutschland 2.023

 5. Spanien 1.859

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics | Wissenschaft Weltoffen 

 | World Bank | Instituto Nacional de Estudos 
 | E Pesquisas Educaionais Anisio Teixeira (inep)

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Brasilien 2013
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A m e r i k A  :  R i o  d e  J a n e i R o

Es kamen hessische Rektoren, unter ihnen 
DAAD-Vizepräsident Prof. Joybrato Mukher-
jee, als Teil der Delegation des hessischen 
Minister präsidenten Volker Bouffier; außerdem 
eine Delegation des BMBF unter Leitung von 
Staatssekretär Dr. Georg Schütte. Anlass war 
die  Sitzung der gemischten Kommission zur 
Wissen schaftlich-Technologischen Zusammen-
arbeit (WTZ); eine elfköpfige Delegation der 
Universität Bonn unter Leitung des Rektors 
Prof. Jürgen Fohrmann; und die sieben Rekto-
ren und Präsidenten der Fachhochschulen des 

Konsortiums UAS7, dem Zusammenschluss 
von sieben forschungsorientierten deutschen 
Fachhochschulen mit starker internationaler 
Ausrichtung.

Ausblick: 2014 wird ein  
kritisches Jahr

Zu Beginn des neuen Jahres herrscht in Brasi-
lien eine mit Verunsicherung vermischte 
gespannte Erwartung. Die beiden bestimmen-
den Ereignisse werden die FIFA-Fußballwelt-
meisterschaft von Mitte Juni bis Mitte Juli und 
der Wahlkampf sein, der während der WM in 
die heiße Phase eintritt. Die Neuwahlen zum 
Präsidentenamt und zum Parlament folgen im 
Oktober. 

Die WM ist mehr als ein Sportereignis: Sie wird  
zum Prüfstein für das Land werden, für  seinen 
internationalen Ruf, für die  Akzeptanz der 
Regierung, die eine modernere Infra struktur  
und mehr Sicherheit versprochen hat, sowie  
für ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Konflikte 
anzusprechen und deren destruktives Poten-
zial zu entschärfen. All das sind Elemente des 
an stehen den Dramas, das buchstäblich mit 
einem großen Triumph, aber auch mit einer 
großen Enttäuschung enden kann. Die Nieder-
lage im Endspiel der WM von 1950 gilt bis 
heute als ein Schlüsselereignis der neueren 
Geschichte Brasiliens: als Symbol für die knapp 
verfehlte Chance, in die Zukunftsgemeinschaft 
der großen Nationen wirklich einzutreten  
und nicht nur ein ewiger Anwärter zu sein. «

tabelle 12 : DAADFörderung für Ausländer und Deutsche 2013  
nach herkunfts / Zielländern und Förderbereichen Brasilien

D = Deutsche ins Ausland 
A = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DAADFörderung – gesamt (i + ii)
D
A

DAADFörderung – Deutsche und Ausländer gesamt

Brasilien
302

2.556

159
295

69
2.123

38
487

74
138

73
31

150
312

79
2.213

686
501

303
158
208
161
103

49
175
182

395
312
267
142

24
47

988
3.057

4.045


