
Rio	de	Janeiro
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a M E r i K a  :  r i o  d e  J a N e i r o

Dr. Martina Schulze leitet 

die außenstelle in  

rio de Janeiro seit 2014.  

Die außenstelle besteht 

seit 1972 und hat sieben 

Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter. Martina Schulze 

ist auch für das Deutsche 

wissenschafts und inno

vationshaus in São Paulo 

(DwihSP) und seine vier 

Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter verantwortlich.

Ohne	Wissenschaft		
in	die	Zukunft?

neue Machtverteilung …

Unter der Regierung von Michel Temer (Partei 
der Brasilianischen Demokratischen Be wegung, 
 PMDB) entwickelte sich der oberste Gerichts-
hof immer mehr zu der entscheidenden poli-
tischen Kraft. Wohl in keinem anderen Land 
sind oberste Bundesrichter, von denen sich 
einige medienwirksam zu ihren persönlichen 
Vorlieben und Beziehungen bekennen, in der 
Öffentlichkeit bekannter als die Mitglieder des 
Kabinetts.

… und immer weitere anklagen

Der gigantische Korruptionsskandal „Lava Jato“ 
(etwa: Autowaschanlage) bekam 2017 eine neue  
Dynamik. Weit mehr Politikerinnen und Politi-
ker der großen Parteien als bisher bekannt sind 
darin involviert. Auch Präsident Temer rückte 
in das Visier der Staatsanwaltschaft, die ihn 
2017 gleich zweimal anklagte. Im Mai er hob 
der Oberste Gerichtshof Anklage gegen Temer 
wegen Bestechlichkeit, versuchter Strafverei-
telung und Bildung einer kriminellen Vereini-
gung.  

Über die Zulassung der Anklage stimmte das  
Parlament Anfang August ab. Wie nicht anders 
zu erwarten, sprach sich die Mehrheit des Par - 
laments gegen die Anklage aus. Vorausgegan-
gen waren kleinteilige Verhandlungen des Prä-
sidenten mit Abgeordneten, die die Gunst der 
Stunde nutzten und für ihre Stimme Gegen - 
leistungen zugunsten ihrer Wählerschaft ver-
langten. Im September ging es dann um die 
Anklagepunkte Vereitelung von Strafverfol-
gung sowie Begünstigung im Amt. Erneut ging 
das Abstimmungsverfahren im Parlament zu - 
gunsten Temers aus. Allerdings blieb der 
größte Koalitionspartner, die Partei der Brasi-
lianischen Sozialen Demokratie (PSDB), nicht 
geschlossen auf Linie. Die Abstimmung spal-
tete die Fraktion und die geschwächte PSDB 
musste verschiedene Ministerien räumen. 

Bereits im Juli war der charismatische Ex-
Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Arbeiter-
partei, PT) wegen Korruption und Geldwäsche 
zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. 
Ende des Jahres war Lula weiterhin auf frei-
em Fuß; das Berufungsverfahren läuft.

Die	brasilianischen	Politikerinnen	und	Politiker	sind	noch	stärker		
in	Korruption	verstrickt	als	bis	dato	angenommen.	Zeitweilig	lag		
die	Zustimmungsrate	der	Bevölkerung	zur	brasilianischen	Regierung	
bei	nur	3,4	Prozent.	Die	Hochschullandschaft	muss	weiter	bluten	
und	teilweise	deutlich	zweistellige	Einbußen	verkraften:		
Brasilien	war	schon	mal	viel	besser	aufgestellt.	
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›

Eine unbeliebte regierung

Die Zustimmungsrate zur Regierung in der 
Bevölkerung sank in der zweiten Jahreshälfte 
auf das historische Tief von 3,4 Prozent. Noch 
nie war eine Regierung so unbeliebt wie diese. 
Anders als 2016 bei der Absetzung von Dilma 
Roussef oder auch noch Anfang des Jahres 2017 
äußerte sich der Unmut der Brasilianerinnen 
und Brasilianer aber nicht mehr mit großen 
Pro testaktionen auf der Straße. So folgten im 
November nur wenige tausend Beschäftigte in 
den Großstädten einem Aufruf zum General-
streik. Das Ausmaß der Korruption, die die Bra-
silianer 2017 – erstmals für ein lateinamerika-
nisches Land überhaupt – als größtes Problem  
ihres Landes benannten, lähmt die gesamte 
politische Auseinandersetzung und außerparla-
mentarische Opposition.

aufwärts für die wirtschaft 

Anders als die Politik, die immer tiefer im 
(Korruptions-)Sumpf versinkt, erholte sich die 
Wirtschaft im Jahr 2017 und legte knapp ein 
Prozent zu. Die Inflation sank auf 2,07 Prozent. 
Die Arbeitsrechtsreform, die das Parlament am 
11. Juli billigte, begrüßten die Unternehmen. Sie  
flexibilisiert Arbeitszeiten und ermöglicht Be -
fristungen. 

rio im notstand 

Seit 2017 regiert Marcelo Crivella, ein erzkon-
servativer Bischof einer der größten evangelika-
len Sekten, Rio de Janeiro. Er strich den Samba-
Schulen mehr als die Hälfte der Mittel für den 
Karneval 2018 und schockte damit die ansässige  
Tourismusbranche, die wegen der schlechten 

noch immer ist der zucker

hut Symbol für Samba, 

Strand und leichtigkeit. 

Doch in rio de Janeiro lei

den die Menschen unter 

der wirtschaftskrise und 

der grassierenden Gewalt.
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Sicherheitslage in der Stadt ohnehin schon 
große Einbußen hatte hinnehmen müssen. 

Bei Polizeieinsätzen in Rio de Janeiro starben 
2017 1.035 Personen. Die Zahl der Gewaltopfer 
stieg auf über 6.500 Tote. Im Nordteil der Stadt 
war die Sicherheitslage schon in der ersten Jah-
reshälfte extrem angespannt und hatte große 
negative Auswirkungen für die Menschen und 
die öffentlichen Einrichtungen. Trotz der Prä-
senz von über 11.000 Soldaten, die die örtlichen 
Polizeikräfte unterstützen sollten, waren im Juli 
auch strand- und touristennahe Gebiete Schau-
plätze von Bandenkriegen. Die gut hunderttau-
send Einwohner der lange befriedet geglaubten  
Favela Rocinha zum Beispiel standen im Sep-
tember fast vierzehn Tage unter Beschuss. 
Im nahe gelegenen Viertel Gávea musste die 
Katholische Universität (PUC-RJ) für einige 
Tage schließen. 

Auch wenn die Situation in Rio de Janeiro 
sicher besonders kritisch ist, haben auch Städte 
wie Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Recife und 
Salvador mit Gewaltkriminalität und organi-
siertem Drogen- und Waffenhandel in einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß zu kämpfen. 

hinter Gittern

Was die Korruption der Mächtigen betrifft, 
erlebte Rio de Janeiro einen denkwürdigen 
Moment: Die Justiz brachte im November alle 
fünf noch lebenden früheren Gouverneure, die 
das Amt seit dem Ende der Diktatur 1985 inne-
hatten, in das Gefängnis Benfica, wo sie ent-
weder langjährige Haftstrafen verbüßen sollen 
oder auf ihre Verurteilung warten. Besonders 
sticht der ehemalige Gouverneur Sergio Cabral 
aus dieser Gruppe heraus (2007-2014, PMDB). 
Cabral erwirkte in seiner Amtszeit illegale 
Steuerbefreiungen für große Firmen und soll 
über 75 Mio. Euro Bestechungsgelder erhalten 
haben. 

Die wissenschaft wird kaputtgespart

Die Regierung Temer setzte ungeachtet der 
natio nalen und internationalen Proteste ihre 
wissenschaftsfeindliche Politik fort: 2017 wurde   
der Haushalt des Ministeriums für Wissen-
schaft,  Technologie, Innovation und Kommuni-
kation (MCTIC) um 44 Prozent – und damit das 
zweite Mal in Folge überproportional – gekürzt. 
Der Nationale Rat für Wissenschaftliche und 
Technologische Entwicklung (CNPq), dessen 
Programme sich aus diesem Haushalt speisen, 
war dadurch auch 2017 praktisch handlungsun-
fähig. Viele Forschungsprojekte an den Uni-
versitäten und Forschungszentren stehen still. 
Sogar die Forschung zum Zika-Virus wurde 
zurückgefahren, nachdem die Neufälle von 
Mikrozephalie 2017 dank effektiverer Mücken-
bekämpfung zurückgingen. 

Sowohl den CNPq als auch die Koordinierungs-
stelle zur Personenförderung im Hochschul-
wesen (CAPES) ereilte Anfang April zusätz-
lich eine Haushaltssperre von 20 Prozent, 
die CAPES aber relativ gelassen aufnahm, da 
sowieso einige Programmlinien verkleinert 
werden sollten.

Soldaten unterstützten die 

örtlichen Polizeikräfte vor 

dem Museu do amanhã.
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Viele Stiftungen der Bundesländer zur For-
schungs förderung (sogenannte FAPs) mussten 
2017 mit weniger als 20 Prozent ihres vorge-
sehenen Haushalts auskommen. Am schlech-
testen erging es der FAPERJ im Pleitestaat Rio 
de Janeiro. Hier droht die Schließung von über 
tausend Labors, da weder Verbrauchsmittel 
noch Stipendien ausgezahlt werden konnten.

weniger Geld für die hochschulen 

Zwar mussten die brasilianischen Bundeshoch-
schulen 2017 weniger Kürzungen hinnehmen 
als im Vorjahr, die Kürzung von 15 Prozent wur - 
de aber fortgeschrieben. Damit war der Lehr-
betrieb weitgehend gesichert, nicht aber die 
Forschung. Um auf die prekäre Situation an 
den Universitäten aufmerksam zu machen, 
wurden große Anzeigetafeln aufgestellt, soge-
nannte „Tesourômetros“, die die Mittelkürzun-
gen bei den bundesstaatlichen Universitäten 
veranschaulichten. 

Schlechter noch als den Bundeshochschulen 
ergeht es vielen anderen öffentlichen Universi-
täten. Besonders schlimm traf es die staatliche 
Universität von Rio de Janeiro (UERJ), die sich 
schon vor Jahren für Sekundarschulabgänger 
aus bildungsfernen, armen Schichten geöffnet  
hatte. Die UERJ blieb praktisch das ganze Jahr  
2017 geschlossen. Der Unterricht fand nur in 
einigen postgradualen Studiengängen statt. 
Hintergrund für den Stillstand war, dass die 
Gehälter der Angestellten (einschließlich des  
Lehrkörpers) über Monate nicht gezahlt wurden. 

Auch die Bezahlung der Dienstleister, unter 
anderem für Reinigung und Bewachung, wurde 
ausgesetzt.

wechsel an der Spitze

Ende September veröffentliche CAPES das 
Er gebnis der im vierjährigen Rhythmus durch-
geführten Evaluierung der postgradualen Studi-
enangebote. Diesmal ließ CAPES 6.303 Studien-
gänge in insgesamt 4.175 postgradualen  Pro-
grammen (PPG) begutachten, darunter 2.202  
PhD-Programme. Besonders schmerzlich fiel 
das Ergebnis für die Universität São Paulo 
(USP)  aus, die schon im nationalen Ranking der 
besten brasilianischen Universitäten RUF auf 
den dritten Platz hinter die Bundesuniversität 
Rio de Janeiro (UFRJ) und die viel kleinere, aber 
offensichtlich wissenschaftlich besser aufge-
stellte UNICAMP in der Nachbarstadt Campi-
nas gerutscht war. 

Für eine angemessene Finanzierung der Wissenschaft in Brasilien 
 setzten sich im September 23 Nobelpreisträger in einem offenen Brief   
an Präsident Temer ein. 

29. September 2017
Exzellenz, Präsident Michel Temer,

wir, die unterzeichnenden Nobelpreisträger, schreiben, um unsere große 
Besorgnis über die Situation von Wissenschaft und Technologie in Brasi-
lien zum Ausdruck zu bringen. Das Forschungsbudget des Ministeriums 
für Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kommunikation wurde 
im Jahr 2017 um 44 Prozent gekürzt, und für 2018 wird eine neue Kürzung 
von 15,5 Prozent erwartet. Dies wird dem Land auf viele Jahre durch das 
Auflösen von international renommierten Forschergruppen und einem 
Braindrain, der die besten jungen Wissenschaftler betreffen wird, schaden.

Während Wirtschaftskrisen in anderen Ländern bisweilen zu Haushalts-
kürzungen für die Wissenschaft in der Größenordnung von 5 bis 10 Pro-
zent geführt haben, ist eine Kürzung um mehr als 50 Prozent unmöglich 
tragbar und wird die Zukunft des Landes ernsthaft gefährden.

Wir wissen, dass die wirtschaftliche Situation in Brasilien sehr schwierig 
ist, aber wir bitten Sie dringend, Ihre Entscheidung zu überdenken, bevor 
es zu spät ist.

Mit freundlichen Grüßen

offEnEr BriEf DEr noBElPrEiStrÄGEr

Das „tesourômetro“ auf 

dem Campus der UfrJ›

a M E r i K a  :  r i o  d e  J a N e i r o
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Im Times Higher Education-Ranking 2018 
belegt die USP einen Platz zwischen 251 bis 
300, nachdem sie 2017 noch unter den Top-100-
Universitäten gelistet war.

Gefahr für die autonomie?

Im August machte die Regierung einen Vor-
stoß, die Bundesuniversität für die lateinameri-
kanische Integration (UNILA) im Dreiländereck 
Brasilien, Paraguay und Argentinien durch 
einen  Federstrich zu eliminieren, scheiterte 
damit aber im Parlament. Anfang Oktober rüt - 
tel te der Selbstmord des Rektors der Bundes-
universität Santa Catarina (UFSC) in Florianó-
polis die Hochschulen auf, der sich – selbst 
Jurist – durch das Vorgehen der Staatsanwalt-
schaft und der Polizei „entehrt“ fühlte. Statt ihn 
und weitere Mitglieder der Verwaltung ord-
nung sgemäß vorzuladen – der Vorwurf lautete 

„Behinderung der Ermittlungen“ –, ließ man sie 
öffentlichkeitswirksam ver haften und verbot 
ihnen den Zugang zur Universität. Wenige 
Wochen später wiederholte sich das Spiel an 
der Bundesuniversität Minas Gerais (UFMG). 
Wie in Florianópolis erhielten verschiedene 
Professoren Zugangsverbot zu ihrer Hoch-
schule. In universitären Kreisen halten viele 
diese Aktionen für gezielte Einschüchterungs-
versuche und sehen die Autonomie der Univer-
sitäten bedroht.

internationalisierung durch Print

Im November schrieb CAPES das Internationa-
lisierungsprogramm PrInt aus (siehe Infokas-
ten). Durch PrInt sollen bis zu 40 Hochschulen 
Mittel erhalten, um eigene Internationalisie-
rungsstrategien zu entwickeln und zu ver-
wirklichen. 230 Hochschulen sind antragsbe-
rechtigt. Im Dezember besuchte der Präsident 
von CAPES den DAAD und warb für das neue 
Programm, dessen Erfolg in starkem Maße 
von der Bereitschaft ausländischer Hochschu-
len abhängt, einen intensiveren Austausch mit 
einer brasilianischen Hochschule einzugehen. 

Steigende nachfrage nach einem Studium 
im ausland

Die Ungewissheit einer akademischen Zukunft 
und die fehlende Finanzierung für das Studium 
drückte massiv auf die Studierendenzahlen und 
Anmeldungen zur Hochschuleignungsprüfung 
ENEM. Für die Prüfung registrierten sich dies-
mal nur 6,1 Millionen Sekundarschulabsolven-
ten und damit 3,1 Millionen weniger als im Jahr 
zuvor. Als Reaktion auf die Krise im Bildungs-
bereich suchen immer mehr brasilianische 
Studierende einen Studienplatz im Ausland, 
bevorzugt in Portugal, wo Studienanfänger mit 
ENEM seit 2017 direkt zugelassen werden kön-
nen. Die Außenstelle verzeichnete im Laufe des 
Jahres einen spürbaren Anstieg von Anfragen 
zu Bachelorstudiengängen in Deutschland. 

Programm für die institutionelle internationalisierung (Print)
Die Ausschreibung richtet sich an Universitäten mit mindestens vier 
gut evaluierten Graduate Studies Programmes (Master und Promotion).  
PrInt soll die Zusammenarbeit mit den besten und strategischen Part-
nern im Ausland festigen. Dies sind die wichtigsten Förderziele des 
Programms:

■  Entwicklung und Implementierung von 
Internationalisierungsstrategien

■  Bildung internationaler Forschungsnetze
■  Steigerung der Zahl internationaler Veröffentlichungen
■  Erhöhung der Mobilität von ausländischen und brasilianischen 

 Doktoranden, Postdocs und Professoren

Die Hochschulen sind aufgerufen, Kernteams für die Internationali-
sierung zu bilden, denen jeweils wenigstens ein Hochschullehrer, eine 
Hochschullehrerin einer ausländischen Universität angehören soll. Min-
destens 70 Prozent der PrInt-Mittel sind für die Kooperation mit den  
im Antrag genannten strategischen ausländischen Partnern vorzuhal-
ten. PrInt fördert Arbeits- und Forschungsaufenthalte, Stipendien für 
Brasilianerinnen und Brasilianer im Ausland, Ausländer und Auslände-
rinnen in Brasilien sowie die Durchführung von Sommerschulen. Die 
Ausschreibung wurde am 17. November 2017 veröffentlicht und war für 
fünf Monate offen.

intErnationaliSiErUnG StEht hoCh iM KUrS

›
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rEBralint

Am 30. März gründete sich 
mit Unterstützung der Außen-
stelle das „Netzwerk Brasilien-
Deutschland für die Interna-
tionalisierung des Hochschul-
wesens – REBRALINT“ (https://
rebralint.alumniportal.com).  
Die 31 Gründungsmitglieder 
stammen fast ausschließlich 
aus forschungsstarken brasi-
lianischen Hochschulen. Sie 
sehen ihre Aufgabe darin, den 
Zugang ihrer Hochschulen zu 
Austauschprogrammen mit 
Deutschland zu erleichtern und 
Deutschland als Kooperations-
partner an ihren Hochschulen 
präsenter zu machen. REBRAL-
INT bemüht sich sehr um eine 
regionale Ausgewogenheit, so -
wohl im Vorstand als auch bei 
den Veranstaltungen und Aktivi-
täten. Hierfür wurden fünf Re - 
gionen mit unterschiedlichen 
Kooperationsbedürfnissen 
definiert. Den Vorsitz für die 
ersten drei Jahre übernahm die 
DAAD-Alumna Prof. Dr. Gabriela 
Marques-Schäfer, Professorin an 
der UERJ. Schirmherr des Netz-
werks ist Prof. Dr. Abilio Baeta 
Neves, der derzeitige CAPES-Prä-
sident. Im Laufe des Jahres orga-
nisierte das Netzwerk sieben 
Veranstaltungen in unterschied-
lichen Teilen des Landes. Das 
erste regio nale Seminar im Mai 

des Jahres richtete die Vizeprä-
sidentin des Netzwerks, Prof. Dr. 
Maria do Carmo Sobral an der 
Bundesuniversität Pernambuco 
(UFPE) aus. Die fünf beteiligten 
Universitäten zeigten großes 
Interesse, mit dem DAAD ein 
Förderprogramm für Studieren-
de der Ingenieurwissenschaften 
aufzulegen. In Rio de Janeiro  
brachte das zweite von RE  BRAL - 
INT gestaltete Symposium 
Beteiligte von elf Hochschulen  
zusammen. Der Verbund der 
International Offices der Hoch-
schulen im Staat, REARI-RJ, 
sorgte dafür, dass alle akade-
mischen Auslandsämter mit 
ihren Leiterinnen und Leitern 
vertreten waren. Das Treffen 
gab einen guten Überblick 
über die Schwerpunkte der 

Zusammenarbeit mit deutschen 
Hochschulen. An der Bundes-
universität ABC (UFABC) lud das 
International Office (IO) auf 
Betreiben des dortigen REBRAL-
INT-Mitglieds alle im DWIH São 
Paulo vertretenen Hochschulen 
sowie die DFG und den DAAD zu 
einem Deutschlandtag ein. 

Neben diesen Veranstaltungen 
bemüht sich REBRALINT auch 
um die Weiterbildung seiner 
Mitglieder und interessierter 
Stellen an den Hochschulen. 
Der thematische Schwerpunkt 
lag 2017 auf „Praxis von Doppel-
abschlüssen“. Hierzu gab es ein 
Webinar, an dem Mitglieder des  
Netzwerks wie auch Mitarbei-
tende verschiedener IO teil-
nahmen. 

Die Mitglieder des netz

werkes rEBralint und 

Botschafter Georg witschel 

(Mitte) bei der Gründungs

veranstaltung

a M E r i K a  :  r i o  d e  J a N e i r o
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aus der arbeit des DaaD

immer mehr Studierende wollen  
Deutsch lernen

Die hohen Bewerberzahlen für Deutsch im 
Programm „Sprachen ohne Grenzen“ (SoG, 
siehe Infokasten) zeigen das große Interesse 
brasilianischer Studierender an dieser allge-
mein als besonders schwierig empfundenen 
Fremdsprache. 

Die erste Kohorte beendete Anfang 2017 mit 
gutem Lernerfolg ihren Kurs. Deutlich mehr als 
die Hälfte der Teilnehmenden zeigte sich sehr 
zufrieden mit dem Präsenzunterricht und der 

Betreuung durch den virtuellen Tutor. Dennoch 
belegte nur gut ein Drittel den Folgekurs. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig; meist ist es die 
hohe Studienbelastung. Ein oft genannter Grund 
ist auch, dass Studierenden-Mobilität auf brasili-
anischer Seite fast nicht mehr gefördert wird. 

Im August fand unter der Federführung des Bil - 
dungsministeriums und der Beteiligung des 
TestDaF-Instituts (Dr. Achim Althaus) sowie 
zweier Mitarbeiterinnen von DUO eine Schu-
lung der SoG-Deutsch-Koordinatoren statt. Das 
Bildungsministerium MEC war durch die Präsi-
dentin des SoG-Programms, Prof. Dr. Denise de 
Lima Abreu, und den für Deutsch zuständigen 
Vizepräsidenten und Grimme-Preisträger, Prof. 
Dr. Paulo Soethe, vertreten. Für SoG-Deutsch 
stellte CAPES 2017 zusätzlich zur DAAD-För-
derung 585 Lizenzen zur Verfügung, trotzdem 
musste die Kursvergabe – das Programm ist 
noch in der Pilotphase – sehr restriktiv gehand-
habt werden. 

Starke DaaDPräsenz in Porto alegre

Am 10. April feierten in Porto Alegre mehr 
als 500 Personen die feierliche Eröffnung des 
neuen Zentrums für Deutschland und Euro-
pastudien (CDEA). Ein ausführlicher Bericht 
über die Veranstaltungen findet sich im Jah-
resbericht des DAAD 2017, Seite 57. Der Eröff-
nung vorausgegangen war ein Implementie-
rungsworkshop, zu dem auch der Direktor des 
Duitsland Instituut Amsterdam, Prof. Dr. Ton 
Nijhuis, angereist war. Unter den Gästen der 
Eröffnung waren der Präsident von CAPES, 
der Vizegouverneur von Rio Grande do Sul, 
der Bürgermeister von Porto Alegre und der 
deutsche Botschafter. Der DAAD war hochran-
gig durch seinen Vizepräsidenten, Prof. Dr. 
Joybrato Mukherjee, vertreten. Das Zentrum 
leiten Prof. Dr. Claudia Lima Marques und 
ihr Stellvertreter Prof. Dr. Draiton Gonzaga  
de Souza. Wie in den Vorjahren nahm die 
Außenstelle an der größten internationalen 

Im SoG-Programm stellt das Bildungsministerium (MEC) seit 2015 kos-
tenlose Fremdsprachenkurse für Studierende und Hochschulangehörige 
zur Verfügung. Deutsch wird in einer Zusammenarbeit zwischen MEC 
und DAAD seit dem zweiten Halbjahr 2016 angeboten. Die Pilotphase 
soll 2018 mit einer Evaluierung abgeschlossen werden. Für die Pilotpha-
se stehen aus DAAD- und CAPES-Mitteln 1.558 Lizenzen zur Verfügung.  
Nach Englisch mit rund 47.600 im Portal des MEC registrierten Interes-
sensbekundungen ist Deutsch mit mehr als 14.600 Bewerbungen die im 
Programm am stärksten nachgefragte Sprache, gefolgt von Französisch 
mit rund 7.800 Anträgen. 

Sprache registrierungen im Portal anzahl der Plätze/lizenzen

Englisch 47.583 28.006

Deutsch 14.649 892

Französisch 7.802 919

Spanisch 6.154 1.328

Italienisch 5.398 629

Japanisch 4.357 788

Portugiesisch	(als	FS) 655 548

 Tabelle: Plätze und Einschreibungen in den SoG-Sprachkursen 2017 (Quelle: MEC).

Ziel des weitgehend online durchgeführten Unterrichts ist es, brasi-
lianische Studierende auf einen Studien- oder Forschungsaufenthalt 
in Deutschland vorzubereiten. Der DAAD arbeitet dabei eng mit der 
„Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwick-
lung“ (g.a.s.t.) und der „Deutsch Uni Online“ (DUO) zusammen. 2017 
wurde die vorgesehene Zahl von vierzehn Hochschulen erreicht, die 
das Programm durchführen. Die lokale Betreuung der Deutschlernen-
den erfolgt unter anderem in Präsenztutorien, bei denen brasilianische 
Nachwuchslehrende und deutsche Lehrassistierende zusammenarbei-
ten. Diese, wie auch die Koordinierenden des Programms am jeweiligen 
Standort, schult und begleitet DUO in regelmäßigen Webinaren. 

„SPraChEn ohnE GrEnzEn“ (SoG) UnD „SoGDEUtSCh“
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Hochschulveranstaltung in Brasilien, der FAU-
BAI, teil. Etwa die Hälfte der gut 500 Teilneh-
menden kam aus dem Ausland. DAAD-Vize-
präsident Prof. Mukherjee hielt einen Plenar-
Vortrag zum Thema „Higher Education Made 
in Germany – a Success Story“. Die Außenstelle 
war mit einem gut besuchten Stand vertreten.

Beim „8. Deutsch-Brasilianischen Symposium 
für Nachhaltige Entwicklung“ im Oktober, eben-
falls in Porto Alegre, organisierte die Außenstel-
lenleiterin eine gut vierstündige Veranstaltung 
zur deutsch-brasilianischen Hochschulzusam-
menarbeit, bei der herausragende gemeinsame 
Projekte vorgestellt und Fördermöglichkeiten 
der unterschiedlichen Agenturen vorgestellt 
wurden.

auswahl der Besten

Mehr als 320 Brasilianerinnen und Brasilianer  
bewarben sich 2017 auf die Stipendien für 
Doktoranden, die nach einjähriger Pause wie-
der zusammen mit den Partnerorganisationen 
CAPES und CNPq ausgeschrieben und vergeben  
wurden. 20 Doktorandinnen und Doktoranden 
erhielten ein DAAD-Stipendium. Rund 140 wei-
tere Personen können an einem Hochschulwin-
terkurs in Deutschland teilnehmen.

Betreuung von Geförderten …

Im März trafen sich die ‚brasilianischen‘ Lek-
torinnen und Lektoren in der Außenstelle. Sie 
nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch untereinander und mit den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen. Zum netten Beisammen-
sein am Abend bei der Außenstellenleiterin ge -
sellte sich auch Botschafter Dr. Georg Witschel.  
Zum ersten Mal konnte 2017 außerdem ein Be -
treuungstreffen für die Sprachassistenten und 
DAAD-CAPES-Lehrassistentinnen durchgeführt 
werden. Die Veranstaltung galt vor allem der 
Vernetzung der Stipendiaten untereinander. 
Sie informierten sich über die Programme des 

DAAD und nahmen an einem interkulturellen 
Training teil. 

… und ehemaligen Stipendiaten

Im Rahmen des „2. Start-up Day“ der Außen-
handelskammer (AHK) Rio de Janeiro konn-
ten im August ehemalige Stipendiatinnen und 
Stipendiaten an einem von der Außenstelle 
organisierten Workshop für Firmengründer 
teilnehmen. Die Außenstelle organisierte außer-
dem zum dritten Mal eine Karrieremesse für 
ehemalige DAAD-Stipendiaten und Deutsch-
land-Alumni des brasilianischen Programms 
„Ciência sem fronteiras“ (CsF) gemeinsam mit 
der AHK São Paulo. Es gab drei Roundtables 
zu den folgenden Themen: „Rolle der Wissen-
schaft in der Innovation“, „Digitale Transforma-
tion und neue Möglichkeiten“ und „Start-ups 
und Firmengründung“. 

oben: Einweihung der 

räumlichkeiten des CDEa. 

Von links: Draiton de 

Souza, stellvertretender 

Direktor CDEa; Evilázio tei

xeira, rektor PUCrS; Marti

na Schulze, außenstellen

leiterin DaaD; Joybrato 

Mukherjee, Vizepräsident 

DaaD; rui oppermann, 

rektor UfrGS; Botschafter 

Georg witschel; General

konsul Stefan traumann; 

Claudia lima Marques, 

Direktorin CDEa

Unten: Prof. Dr. Joybrato 

Mukherjee beim faUBai

Kongress in Porto alegre

›
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Die Teilnehmenden nutzten die Pausen und die 
Verleihung des Start-up-connected-Preises der 
AHK-SP (in Zusammenarbeit mit dem DWIH 
São Paulo) zum Networking mit den zahlreich 
erschienenen Führungskräften deutsch-brasilia-
nischer Firmen.

Im Rahmen des „Internationalen Kongresses 
für Kirchenmusik“ organisierte die DAAD-
Alumna Prof. Dr. Valéria Matos das Seminar 
„Die Katholische Kirchenmusik im XX. und 
XXI. Jahrhundert“. Die in das Seminar eingebet-
teten Workshops und Konzerte fanden großen 
Anklang. Zu der Veranstaltung war auch der 
Kölner Domorganist, Winfried Bönig, angereist. 

Bei der Jahresabschlussfeier der Außenstelle, 
zu der traditionell DAAD-Alumni, Vertreter der 
deutschen Mittler in Rio de Janeiro und Freun-
dinnen und Freunde des DAAD eingeladen 
waren, berichtete der Rechtswissenschaftler 
Prof. Dr. Marcelo Neves von der Bundesuniver-
sität Brasília (UnB) über seine Erfahrungen als 
Wahlbeobachter in Deutschland. 

Kontinuität bei Marketing und 
Beratung – viel Bewährtes …

Im Rahmen des Forschungsmarketings trat der 
DAAD zusammen mit den „Research in Germa-
ny“ (RiG)-Partnern Alexander von Humboldt-
Stiftung und Deutsche Forschungsgemeinschaft 

auf drei wissenschaftlichen Weltkongressen 
(Chemie, Angewandte Linguistik, Physiologie)  
auf. Außerdem organisierte der DAAD den 
Auftritt der drei RiG-Partner beim Fachkon-
gress „Internationales Recht“ und war bei dem 
traditionellen „RiG-Lunchtalk“ prominent 
durch die diesjährige Preisträgerin der Bunge-
Stiftung und Direktorin des brasilianischen 
Zentrums für Deutschland- und Europa-Studien 
in Porto Alegre (CDEA), Prof. Cláudia Marques, 
vertreten.

An Studierende und frisch Graduierte richtete 
sich die „Study in Europe Road Show“, die 2017 
durch acht Städte führte. Zusammen mit den 
europäischen Partnerorganisationen nahm die 
Außenstelle auch wieder an der Eduexpo-Messe  
teil und beriet in Recife, Salvador und São Paulo  
viele Schüler und Schülerinnen sowie andere  
Interessierte an einem Bachelorstudium in 
Deutschland.

Die beiden „Tage der offenen Tür“ der Außen-
stelle zogen wieder viele Studierende und 
junge Forschende an, die sich über Studien- 
und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland 
informieren wollten. Neben Vorträgen über die 
Zugangswege zum Studium in Deutschland, das 
deutsche Hochschulsystem und das Stipendien-
angebot des DAAD gab es Erfahrungsberichte 
von zwei DAAD-Alumnae. Außerdem stellten 
die Freie Universität Berlin, die Universität 
Münster, die TU München und der Hochschul-
verbund UAS7 ihre Institutionen und Angebote 
vor. Viele Interessierte kamen mit sehr konkre-
ten Plänen und Fragen zur Veranstaltung. 

… und etwas neues

Zum ersten Mal wurde einer der Vorträge beim 
„Tag der offenen Tür“ live in Facebook übertra-
gen und konnte so einem noch breiteren Pub-
likum zugänglich gemacht werden. Ebenfalls 
zum ersten Mal führte die DAAD-Außenstelle 
ein mehrtägiges „Study in Germany“-Webinar 

Prof. Marcelo neves (UnB) 

bei der Jahresabschluss

feier der außenstelle  

rio de Janeiro
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durch, bei dem 15 deutsche Einrichtungen ihre  
Angebote bekannt machten. Das Webinar 
wurde intensiv und mit Erfolg beworben: Weit 
über tausend Personen registrierten sich für die 
Teilnahme. Die Außenstelle nutzte das Format 
Webinar auch erstmalig für die Online-Bera-
tung zu den DAAD-Stipendienprogrammen.

woche der deutschen Sprache 

Zum zweiten Mal fand Anfang April unter der 
Federführung der deutschen Botschaft brasi-
lienweit die „Woche der deutschen Sprache“ 
statt, bei der sich auch Österreich, die Schweiz, 
Luxemburg und Belgien engagierten. Insgesamt 
fanden annähernd 500 Einzelveranstaltungen 
statt. Die DAAD-Lektorinnen und -Lektoren 
beteiligten sich mit Filmwochen, Improvisati-
onstheater, landeskundlichen Veranstaltungen 
sowie einem wissenschaftlichen Kolloquium 
zum Einfluss Luthers auf die deutsche Sprache.

reisen generiert wissen und austausch

Im Oktober lud die Außenstelle Prof Dr. Klaus 
Schützer von der Methodistischen Universität 
in Piracicaba (UNIMEP) und Prof. Dr. Vicente 
Lucena Junior von der Bundesuniversität Ama-
zonas (UFAM) zu einer Gutachterreise nach 
Recife ein, um von ihnen eine Einschätzung zur 
Einrichtung eines Jungingenieurprogramms 

oben: Das Publikum beim 

zweiten „tag der offenen 

tür“ des Jahres an der 

außenstelle rio de Janeiro›
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Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 209,57 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 34,25 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 15.153

wirtschaftswachstum -3,59 %

inflation 8,74 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 30

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 26

Knowledge Economy index (KEi) rang 60

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,99 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 8.285.475

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 57,06 %

immatrikulationsquote 50,60 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 1.077.321

	 PhD 16.745

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,17 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 68.908

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender k.a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	Angola	

	 2.	Kolumbien

	 3.	Peru

	 4.	Paraguay

	 5.	Argentinien

	 19.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 40.891

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,49 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 3.274

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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in Pernambuco zu erhalten. Die Außenstellen-
leiterin fuhr zum Brasilientag des BMBF und 
stellte dort die Arbeit des DWIH-São Paulo vor. 
An der Veranstaltung nahm auf Vermittlung 
der Außenstelle auch der Präsident von CAPES 
teil. Im Mai brachte die Botschaft alle Konsuln 
im Land und die wichtigsten Mittler sowie die 
politischen Stiftungen in Brasilia zusammen. 
Zuvor hatte die Außenstellenleiterin als externe 
Referentin für die Sektion „Bildung und Wis-
senschaft“ an der regionalen Botschafterkonfe-
renz in Bogotá teilgenommen. « 

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

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 10 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Brasilien

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem 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 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

Brasilien

671
226

199
115
131

18
314

21
27
72

31
40

237
121
403

65

494
526

105
140
123
182

79
70

131
124

56
10

364
260
116
250

14
16

31
3

22

9
3

1.196
755

1.951




