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Brasilien	2016:	
Kollaps	eines	mächtigen	
Schwellenlandes

Eine krise jagt die andere

2016 durchlebte Brasilien die größte politische 
Herausforderung und die schwerste wirtschaft-
liche Krise seit Wiedererlangung der Demo-
kratie. Die ersten neun Monate des Jahres 2016 
waren geprägt von der Unsicherheit, ob der 
Antrag auf Amtsenthebung („Impeachment“) 
gegen Präsidentin Dilma Rousseff (Arbeiter-
partei, PT), erfolgreich sein würde. Diese Frage 
und die Rezession, die das Land voll im Griff 
hatte, führten dazu, dass viele Amts geschäfte 
der Bundesinstitutionen entweder zum Erliegen 
kamen oder auf die Zeit nach dem Impeach-
ment vertagt wurden. Nach der vor läufigen 
Suspendierung der Präsidentin im April erfolg-
te am 31. August 2016 dann die abschließende 
Entscheidung im Senat. Vize präsident Michel 
Temer (Partei der Brasilianischen Demokra-
tischen Bewegung, PMDB) übernahm offiziell, 
wie vom Gesetz vorgesehen, das Präsidenten-
amt für die verbliebene Mandatszeit. Sein 
Kabinett hatte er schon zuvor auf der Grund-
lage einer aus elf Parteien bestehenden Regie-
rungskoalition zusammengestellt. Man könnte 

es als Ironie des Schicksals bezeichnen, dass 
fast gleichzeitig mit Rousseff auch ihr großer 
Widersacher, der ehemalige Parlamentsprä-
sident, Eduardo Cunha, seinen Platz räumen 
musste. Er wartet nun samt Ehefrau in Haft auf 
ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung 
und Veruntreuung. 

neue Machtverhältnisse 
in Brasilia

Der Oberste Gerichtshof (TSF) ist durch beide 
Verfahren 2016 zur entscheidenden Macht-
instanz in Brasilia geworden. Bis Ende des 
Jahres sollte die Regierung Temer fünf Minister 
ver loren haben, die meisten von ihnen wegen 
Korruption oder Übervorteilung. Ein weiterer, 
im Ausland kaum bemerkter Machtfaktor ist 
die sogenannte Evangelikale Fraktion (FPE), 
der 85 Abgeordnete angehören, die sich zum 
Teil offen zum Kreationismus bekennen. Der 
Einfluss der PT, die auch bei den Kommunal-
wahlen im Herbst 2016 keinen Fuß mehr 
auf den Boden bekam, ist hingegen komplett 
weggebrochen. 

Politische und wirtschaftliche 
 Herausforderungen

 Weniger Geld für 
die Wissenschaft

„Wissenschaft ohne Grenzen“: 
 Stipendiaten können bleiben 

Droht der Braindrain?

Erste Woche der 
deutschen Sprache
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a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

neue köpfe in  
den Ministerien

Als Erstes reduzierte Temer die 32 Ministe-
rien auf 22 Ressorts. Er berief ausschließlich 
 Männer in sein Kabinett. Als Bildungsminister 
wurde José de Mendonça Bezerra Filho von  
den Demokraten (DEM), der auf eine Erfah-
rung als Vizegouverneur und Gouverneur des 
Bundes staates Pernambuco zurückblicken 
kann, ins Amt berufen. Von dem Eindamp-
fen der Ressorts war besonders schwer das 
Wissenschaftsministerium (MCTI) betroffen, 
das mit dem Kommunikationsministerium 
zum MCTIC verschmolzen wurde. Das Dop-
pelressort Wissen schaft und Kommunika-
tion (MCTIC) ging an Gilberto Kassab, den 
Gründer der Sozialdemokratischen Partei 
(PSD). Die Nominierung eines evangelikalen 
Bischofs für das Doppel ministerium konnte 
aufgrund des öffent lichen Drucks noch gerade 
verhindert werden. 

Sparen, Sparen, Sparen  
und Proteste

Bereits Ende Mai hatte Temer angekündigt,  
wo er als Präsident den Rotstift besonders 
ansetzen wollte: bei Wissenschaft, Bildung, 
Gesundheit und sozialem Wohnungsbau.  
Nicht zufällig trifft er damit die Bereiche, die 
in der fast 15-jährigen Regierung der PT die 
 größten Zuwächse zu verzeichnen  hatten. Als 
Präsident Temer dann auch noch Ende des 
 Jahres dem Bundeshaushalt eine Ausgaben-
bremse für 20 Jahre verordnete, setzte, wie 

Dunkle Zeiten in Brasilien: 

2016 war das Jahr mit den 

größten politischen und 

wirtschaftlichen heraus-

forderungen seit wieder-

erlangung der Demokratie.

leere kassen, leere teller? 

nach dem Skandal um die 

Schulspeisungen in São 

Paulo besetzten Schülerin-

nen und Schüler im ganzen  

land Schulen.

›
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nicht anders zu erwarten, eine besonders von 
den Universitäten getragene Streikwelle in den 
öffentlichen Institutionen ein.

Ausgelöst von einem Skandal um die Schulspei-
sungen in São Paulo, hatten Schüler schon viel 
früher im Jahr Schulen im ganzen Land besetzt, 
um auf den desolaten Zustand des öffentli-
chen Bildungswesens aufmerksam zu machen. 
Da die Kassen der Bundesstaaten leer waren, 
wurden Gehälter und Renten der öffentlichen 
Bediensteten über mehrere Monate nicht oder 
nur teilweise ausbezahlt. Das sorgte für weitere 
große und zum Teil gewalttätige Unruhen in 
den Ballungszentren.

Im Oktober erreichte die Einsparungs- und Ent-
lassungswelle mit Macht auch die Stadt Rio de 
Janeiro, die im Taumel der Olympischen Spiele 
weniger als andere Städte von der Rezession 

betroffen war. Besonders die Paralympischen 
Spiele wurden mit Begeisterung auf ge nommen. 
Noch mehr freute sich die Bevölkerung Rios, 
die „Cariocas“, aber über die Revitalisierung der 
Hafenzone, die neue Straßenbahn (VLT) im 
Zentrum, die Flaniermeile „Boulevard  Olímpico“ 
und natürlich auch die neue U-Bahn, die nun 
das entlegene wirtschaftsstarke Stadtviertel 
Barra direkt anbindet. Im November reihten 
sich dann aber zusätzliche 120.000 Cariocas 
unter die zwölf Millionen Arbeitslosen im Land. 
Mit Ende der Spiele ver schlechterte sich auch 
die Sicherheitslage in der Stadt dramatisch.

Schwere Zeiten für forschung 
und wissenschaft

Noch unter der PT-Regierung war Anfang 
 Januar ein neues Wissenschafts- und Inno-
vationsgesetz in Kraft getreten, das die 

Die olympischen Spiele 

sorgten nicht nur für her-

ausragende sportliche leis-

tungen, sondern auch für 

den ausbau der infrastruk-

tur in rio de Janeiro.

Die Strategie für Wissenschaft, Technologie und Innovation 2016–2019 (ENCTI) schreibt unter 
anderem die elf strategischen Forschungsfelder fest (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 
Wasser, Lebensmittel, Biosphären und Bioökonomie, Sozial wissen schaften und soziale Techno-
logien, Klima, Ökonomie und digitale Gesellschaft, Energie, Kernforschung, Gesundheit, über-
greifende Technologien – verstanden als Schnittstelle zwischen Nano-, Bio-, Informations- und 
Kommunikationstechnologie mit Neurowissenschaften –) sowie das Thema „Industrie 4.0“, die 
für Brasilien Priorität haben sollen. ENCTI bestimmt auch die Großprojekte, die Brasilien beson-
ders vorantreiben will. Hierzu gehört insbesondere der neue Teilchenbeschleuniger Sirius in 
Campinas (São Paulo), der ursprünglich 2018 eingeweiht werden sollte und mit dem sich  Brasilien 
an die Spitze der internationalen Teilchenforschung katapultieren will. Wann das modernste 
 Synchrotron der Welt seine Arbeit aufnehmen kann, steht unter der neuen Regierung in den Sternen.

StratEGiSChE forSChUnG
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Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Industrie regelt und erleichtert sowie wissen-
schaftlichen Einrichtungen, aber auch dem 
 einzelnen Forscher, eine größere Freiheit in 
Bezug auf Drittmittelforschung gibt. Grund zur 
 Freude sahen die Wissen schafts organi sationen 
des Landes auch in der im März ver öffent-
lichten „Strategie für Wissenschaft, Techno-
logie und Innovation 2016−2019“ (ENCTI). 
Die  Freude über das neue Rahmengesetz und 
ENCTI wurde aber sehr bald von den fins-
teren  Prognosen über den Fortbestand der 
 Wissenschaft in Brasilien getrübt. 

Nach der Zusammenlegung der Ressorts 
Wissen schaft und Kommunikation  kritisierten 
13 Wissenschaftsverbände des Landes in 
einem offenen Brief, dass das Wachstum einer 
wissens basierten Wirtschaft, das gerade in 
Zeiten der wirtschaftlichen Krise wichtig sei, 
von der Regierung Temer ausgebremst werde. 
Kurz darauf traf die Haushaltskrise den wich-
tigsten Forschungsmittelgeber des Landes, den 
Nationalen Rat für die Wissenschaftliche und 
Technologische Entwicklung (CNPq), mit voller 
Wucht. Die jährliche Ausschreibung und damit 
die Finanzierung des Mittelbaus in der For-
schung wurde ausgesetzt. Für Forschung durfte 
das MCTI 2016 gerade einmal 4,6 Mrd. Real 
(1,4 Mrd. Euro, Stand 20. Februar 2017) veraus-
gaben, 52 Prozent weniger als 2011; für den 
CNPq gab es im Endeffekt gar nur 1,4 Mrd. Real 
(425 Mio. Euro, Stand 20. Februar 2017).

Ab April 2016 protestierten viele Nachwuchs-
wissenschaftler in den sozialen Medien: „Wir 
sind in Brasilien in Labors gefangen, ohne das 
nötige Geld, um die Forschung fortzusetzen.“ 
Die Präsidentin der renommierten Brasilia-
nischen Gesellschaft für den Fortschritt der 
Wissenschaft (SBPC), Helena Nader, kritisierte, 
dass die Einschnitte bei der Forschung unver-
hältnismäßig seien. Nachdem die Regierung 
auch noch ein Einfrieren der Haushaltsmittel 
bis 2036 auf dem Stand von 2016 durchsetzen 

konnte, protestierte die gesamte Wissen-
schaftsszene. Die brasilianische Akademie der 
Wissen schaften (ABC) hatte ermittelt, dass 
die entsprechenden Einschnitte bei Forschung 
und Bildung unglaubliche 89,24 Prozent 
betragen würden (Presseerklärung der ABC 
vom 30. Dezember 2016). „Wenn die aktuelle 
Situ ation für 20 Jahre fortgeschrieben wird, 
wäre das tödlich. Wir werden auf den Stand 
einer Rohstoff liefernden Kolonie zurückfal-
len“, äußerte sich der Präsident der ABC, Luiz 
 Davidovich, am gleichen Tag gegenüber der 
Zeitung Estadão.

Sorge vor einem Exodus 
der wissenschaftlichen Elite

Angesichts der desolaten Situation an den 
Hochschulen wurde 2016 immer wieder Besorg-
nis vor einem neuen Braindrain thematisiert. 
Ausgelöst wurde die Furcht vor dem Exodus 
brillanter Köpfe durch das freie Bekenntnis der 
angesehenen Neurowissenschaftlerin Suzana 
Herculano-Houzel − die es mit ihrer Forschung 
2016 sogar in den Spiegel (23/2016, S. 120−121) 
geschafft hatte −, sie werde die Bundes universi-
tät Rio de Janeiro (UFRJ) verlassen, um in den 
USA ihr Heil und ein besser ausgestattetes 
Laboratorium zu suchen. 

a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

Quelle:	Sec.	Orçamento	
Federal	und	CNPq
Grafik:	Außenstelle	DAAD	Rio

Bis 2036 sollen die aus-

gaben für forschung auf 

dem Stand von 2016 einge-

froren werden. Die brasilia-

nische wissenschaftsszene 

protestiert.
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Streiks und finanznotstand

Im Mai liefen an Bundes- und Landesuni-
versitäten die Streiks gegen Etatkürzungen  
und den Verlust an Lehrqualität an, die bis 
Ende des Jahres andauern sollten. Das  änderte 
allerdings nichts daran, dass verschiedene 
Bundesländer, allen voran Rio Grande do Sul, 
den Finanz not stand ausriefen, Forschungs-
förderungs agenturen schlossen und die   
Mittel für Wissenschaft radikal zusammen-
strichen oder wie in Rio de Janeiro sogar auf 
null setzten.

hoffnungsschimmer für CaPES

Der CNPq, der im Zuge der Reform des MCTI 
in der ministerialen Hierarchie nach unten 
gerutscht war, durchlief eines der schwierigsten 

Jahre seit seiner Gründung 1951, woran auch 
die Berufung von Mário Neto Borges, einem 
versierten Wissenschaftsmanager und vorma-
ligem Präsidenten der bedeutenden Landesfor-
schungsstiftung von Minas Gerais (FAPEMIG), 
im Oktober an die Spitze nichts ändern konnte. 
Dagegen erholte sich die Koordinierungsstelle 
für die Personenförderung im Hochschul wesen 
(CAPES), recht schnell ab Mitte des Jahres. Am 
7. Juni 2016 übernahm Abílio Baeta Neves, ein 
DAAD-Alumnus, die Präsidentschaft, die er 
schon einmal, von 1995 bis 2002, inne gehabt 
hatte. Nur eine Woche später kam die gute 
Nachricht, dass CAPES die knapp 10.000 bereits 
im Ausland befindlichen Stipendiaten des Pro-
gramms „Wissenschaft ohne Grenzen“ (CsF)  
2016 weiter finanzieren könne. Zum ersten 
Mal seit 2014 konnte CAPES auch wieder 
 Auslandsforschungsstipendien ausschreiben.

Drei Millionen Brasilianer 

demonstrierten Mitte  

März für die absetzung  

von regierungschefin  

Dilma rousseff.
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aus der arbeit der außenstelle

Ein neues netzwerk stärkt die deutsch-
 brasilianischen hochschulbeziehungen

Wichtigstes Ereignis an der Außenstelle Rio 
de Janeiro war die Alumni-Veranstaltung zum 
neuen „Deutsch-Brasilianischen Netzwerk 
für die Internationalisierung der Hochschul-
bildung“ (REBRALINTES), dem Alumni und 
Freunde des DAAD der wichtigsten brasiliani-
schen Hochschulen mit deutsch-brasilianischer 
Kooperationserfahrung, Lektoren und einige 
Ortslektoren sowie deutsche Hochschul   ver-
treter in Basilien angehören. Das Netzwerk 
soll den Zugang zu Austauschprogrammen 
erleichtern und den in deutsch-brasilianischen 
Kooperationen engagierten Wissenschaftlern 
eine Stimme verleihen. Die Schirmherrschaft 
für REBRALINTES übernahm Prof. Abílio 
Baeta Neves, Präsident der CAPES. Beim ersten 
 Treffen im Oktober wurden den über 50 Teil-
nehmern die Internationalisierungsstrategien 
der RWTH Aachen, der Humboldt-Universität 

zu Berlin und der Bundesuniversität Minas 
Gerais (UFMG) vorgestellt. Außerdem wurde 
über die Bedeutung von Individualstipendien 
und Projektförderung für die deutsch-brasili-
anischen Hochschulbeziehungen diskutiert. 
Am Ende der Tagung einigte man sich auf die 
 Gründung eines brasilianischen Vereins und 
eine  regionale Struktur von REBRALINTES. 

Der DaaD beteiligt sich an der  
ersten woche der deutschen Sprache 

Im Rahmen der ersten Woche der deutschen 
Sprache in Brasilien luden deutsche Mittler-
organisationen und zahlreiche brasilianische 

Sprachen ohne 
 Grenzen – Deutsch

Das Sprachlernprogramm 
„ Sprachen ohne Grenzen – 
Deutsch“ des brasilianischen  
Bildungsministeriums (MEC) 
startete im Oktober 2016 nach 
knapp einjähriger Vorberei-
tungszeit an zehn brasi li a ni-
schen Hochschulen. Mithilfe  
des Programms sollen brasilia-
nische Studierende sprachlich  
auf einen Aufenthalt an einer 
deutschen Hochschule vorbe-
reitet werden. Der DAAD stellt 
im Rahmen der Initiative sowohl  
Sprach einstu fungs tests als 

auch Lizenzen für Online-
Sprach kurse zur Verfügung.  
Fast 6.900 Studierende bewar-
ben sich im September um 
einen der 400 Zugänge zu 
21 Online-Kursen.  Anfänger 
erhielten auf Initiative des 
DAAD zusätzliche Präsenz-
tutorien an den Hochschulen. 
Schon im April hatte die Außen-
stelle begonnen, die Vertreter 
der brasilianischen Hochschu-
len, die ausgewählten brasilia-
nischen Tutoren und deutschen 
Lehrassistenten gezielt auf 
das neue universitäre Sprach-
lern angebot vorzubereiten. 
An dem zentralen Kick-off-

Seminar Ende April in Brasilia im 
Rahmen der Woche der deut-
schen Sprache nahm auch der 
Geschäftsführer des TestDaF-
Instituts, Dr.  Joachim Althaus, 
teil. Die Außenstelle und der 
 deutsche Partner Deutsch Uni 
Online (DUO) boten außerdem 
regel  mäßige Schulungen im 
 virtuellen Klassenraum an.

DaaD-alumni, lektoren 

und deutsche hochschul-

vertreter in Brasilien bilden 

das netzwerk rEBralintES.

Das Programm „Sprachen 

ohne Grenzen – Deutsch“ 

bereitet brasilianische  

Studierende auf ihren  

aufenthalt an deutschen 

hochschulen vor.
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Partner und Akteure Ende April zu über 
280 Veranstaltungen rund um die deutsche 
Sprache und Kultur ein. Die Außenstelle 
und die DAAD-Lektorate beteiligten sich mit 
 insgesamt 29 Veranstaltungen. 

Ein Zentrum für Deutschland- und 
Europa-Studien in Brasilien 

Im Rahmen einer landesweiten Ausschreibung 
wurde der gemeinsame Antrag der Bundes-
universität Rio Grande do Sul (UFRGS) und 
der Katholischen Universität Rio Grande do 
Sul (PUCRS) ausgewählt, ab 2017 die Grün-
dung eines Zentrums für Deutsche und Euro-
pä ische Studien in Brasilien voranzutreiben. 
Die Außenstelle beriet die Antragsteller und 
organisierte die Gutachterreise. Praktisch 
gleichzeitig mit der Entscheidung zugunsten 

des Standorts Porto Alegre wurde bekannt, 
dass eines der  beiden vom BMBF geförderten 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Merian-
Zentren in Lateinamerika an der Universität 
São Paulo (USP) aufgebaut werden soll. Beide 
Ent scheidungen werden dem guten Ruf der  
Sozial- und Geisteswissenschaft in Brasilien 
gerecht. 

run auf DaaD-Stipendien

Bei den Stipendienprogrammen konnte die 
Außenstelle der Bewerberflut aufgrund der 
schwierigen Situation für junge Wissenschaft-
ler und des Rückgangs an nationalen Stipen-
dien im Land kaum Herr werden. So bewarben 
sich 277 Doktoranden auf 15 Forschungs-
stipendien, und bei den Hochschulwinterkursen 
stieg die Zahl auf über 460 Bewerbungen.

karrieremesse für 
Deutschland-alumni

Im September 2016 lud die 
Außenstelle zum zweiten Mal 
120 Hochschulabsolventen, 
die während des Studiums 
 mindestens ein Austauschjahr 
in Deutschland verbracht 
 hatten, zur Teilnahme an einer 
Karriere messe ein. Wie im Vor-
jahr wurde die Veranstaltung, 
mit der die hochqualifizierten 
jungen Menschen bei ihrem 

Eintritt in den Arbeitsmarkt 
unterstützt werden sollen, 
in Zusammenarbeit mit der 
Außenhandelskammer São 
Paulo organisiert. Nach erprob-
tem Muster gliederte sich die 
Veranstaltung in Wortbeiträge 
zu den Themen „Start-ups“, 
„Chancen in der Industrie 4.0“ 
und „Kompetenzen für die 
Zukunft“. Renommierte Vertre-
ter der deutschen Wirtschaft 
in Brasilien sprachen zu aktu-
ellen Themen, berichteten von 
ihren Berufserfahrungen und 
gaben Bewerbungstipps. Zu 
Beginn referierte der ehe ma-
lige Stipendiat Lucas Becker, wie 
die letzte Karrieremesse seine 
Perspek tiven und Vorstellungen 
von einer erfolgreichen Karriere 
verändert habe, und ermunterte 
seine Kollegen und Kolleginnen, 
die Veranstaltung vor allem 

dafür zu nutzen, mit den anwe-
senden Wirtschafts vertretern 
in Kontakt zu  treten. Parallel 
zu den Sektionen gab es für 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
Informations- und Bewerbungs-
gespräche mit Vertretern der 
Personalabteilungen der einge-
ladenen deutsch-brasilianischen 
Firmen zu führen. Insgesamt 
fanden 158  Gespräche statt. 
Der deutsche Botschafter, 
Dr. Georg  Witschel,  begrüßte die 
Teil nehmer und rief die Wirt-
schaftsvertreter auf, sich auch 
im eigenen Interesse mehr für 
die Zukunft dieser  jungen, gut 
ausgebildeten und deutsch-
landerfahrenen Brasi  li a ner zu 
interessieren. Im Anschluss an 
die Karrieremesse lud die 
Außen handels kammer São 
Paulo zur Vergabe ihres 
 Innovationspreises 2016 ein. 

Start-ups, Chancen in der 

industrie 4.0, kompeten-

zen für die Zukunft – 

das sind nur einige der 

themen, denen sich die 

karrieremesse widmete.
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Die außenstelle auf tour …

Zusammen mit Campus France und  Nuffic 
organisierte die Außenstelle im April die 
„Study in Europe Road Show“, bei der mehr 
als 4.000 Studierende in acht Städten im Land 
beraten wurden. Mit von der Partie waren ver-
schiedene europäische Hochschulen, das Inno-
vation Centre Denmark, Education Ireland und 
die spanische Botschaft. Im September ließen 
sich 300 Studierende bei der Bildungsmesse 
EDUEXPO in São Paulo am DAAD-Stand bera-
ten. Im Rahmen des Forschungsmarketings trat 
die Außenstelle bei vier Fachkongressen auf.

… und zu hause

2016 öffnete die Außenstelle zweimal die 
Türen für Studierende und Nachwuchs wissen-
schaftler. Insgesamt nahmen 220 Interessier-
te das Angebot wahr, sich durch Vorträge zu 
informieren und individuell beraten zu lassen. 
 Wieder waren verschiedene deutsche Hoch-
schulen sowie das Goethe-Institut und das 
Generalkonsulat mit Ständen vertreten. Im 
April hieß die Außenstelle erneut die Lektoren 
im Land willkommen.

a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

Gut besucht: 220 interessierte zog 

es zum tag der offenen tür in der 

außenstelle (oben).

im april kamen die DaaD-lektoren 

in Brasilien in der außenstelle 

zusammen.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 207,85 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 34,13 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 15.359

wirtschaftswachstum 0,10 %

inflation 6,33 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 26

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 24

knowledge Economy index (kEi) rang 60

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,91 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 7.541.112

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 57,00 %

immatrikulationsquote 46,45 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 1.097.494

	 PhD 16.745

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 61.122

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,21 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland 

	 1.	Angola

	 2.	Kolumbien

	 3.	Peru

	 4.	Argentinien

	 5.	Paraguay

	 15.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 32.051

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,44 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 4.507

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland 

	 1.	USA

	 2.	Portugal

	 3.	Frankreich

	 4.	Vereinigtes	Königreich

	 5.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 9 : Daten zum Bildungssystem Brasilien
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Der DaaD bringt das thema integration  
von flüchtlingen zur faUBai

Wie jedes Jahr war die Außenstelle bei dem 
Kongress des Verbandes für internationale Bil-
dung, FAUBAI, vertreten. Diesmal ging es vor 
allem um „Social Responsibility in the Inter-
nationalization of Higher Education“. Mehr als 
560 Teilnehmer aus 29 Ländern waren nach 
Fortaleza gereist. Christian  Müller, Direktor der 
Strategieabteilung des DAAD, sprach über die 
Integrationsleistungen deutscher Universitäten 
für Flüchtlinge. Wie verabredet, hatten auch 
verschiedene deutsche  Hochschulvertreter die-
ses Thema gewählt.

Brasilien in Bayern

Im Oktober organisierten das Bayerische Hoch-
schulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT) und 
das bayerische Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst einen 
Brasilientag, zu dem 70 Teilnehmer aus baye-
rischen Hochschulen  erschienen. Den Haupt-
vortrag hielt die Außenstellenleiterin. Sie warb 
dafür, auch in schwierigen Zeiten weiter mit 
Brasilien zusammen zu arbeiten. Die durch das 
Programm CsF eingeleitete Internationalisie-
rung der brasilianischen Hochschulen wird 
fortschreiten. Die Weichen für die Zusammen-
arbeit sind durch das klare Bekenntnis von 
CAPES und CNPq zu den europäischen Part-
nern, insbesondere Deutschland, gestellt. «

Beim Brasilientag im baye-

rischen Staatsministerium 

für Bildung und kultus, 

wissenschaft und kunst 

warb außenstellenleiterin 

Dr. Martina Schulze (3.v.l.) 

dafür, weiter mit Brasilien 

zusammenzuarbeiten.

a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

tabelle 10 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 Brasilien

a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland	
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii)

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

Brasilien
2.578
269

1.923
137
128

21
496

27
31
84

36
53

205
141

2.337
75

459
496

91
162
103
167

50
46

117
117

98
4

338
266
102
205

19
25

3.037
765

3.802


