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Afinal, a ciência é essencialmente 
internacional e é somente por falta 
de senso histórico que qualidades 
nacionais têm sido atribuídas a ela.

Letztlich ist Wissenschaft in ihrem 
Wesen international und nur 
mangelndes Geschichtsverständnis 
konnte darauf kommen, ihr nationale 
Eigenschaften zuzuerkennen.

Marie Sklodowska Curie 
(1867-1934)
Química e física polonesa, primeira mulher 
a ganhar o Prêmio Nobel e a única a ser laureada 
duas vezes com ele.
Polnische Chemikerin und Physikerin, erste Frau 
mit Nobelpreis und bisher einzige, die zweimal 
geehrt wurde.
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Caras leitoras e caros leitores,

Há 50 anos o DAAD está presente no Brasil com um 
escritório regional. Este é um bom momento para 
dar a palavra a pessoas que, em tempos recentes ou 
há muitos anos, dão forma ao intercâmbio científico 
Brasil-Alemanha por meio do nosso trabalho 
ou junto com o DAAD. Nesta publicação, você 
conhecerá detalhes sobre o trabalho do DAAD no 
Brasil, assim como sobre pessoas que, em parceria 
conosco, contribuem para a cooperação acadêmica 
entre os dois países.

O escritório regional do Rio de Janeiro foi o 
primeiro a ser aberto pelo DAAD no Hemisfério 
Sul do nosso planeta. Isso evidencia a importância 
da América Latina e, dentro do mundo latino-
americano, a relevância do Brasil para o objetivo do 
DAAD de promover, com o maior empenho possível, 
a internacionalização da ciência em todo o mundo.

Quando o escritório no Rio foi fundado, em 1972, 
o Brasil, como outros países latino-americanos 
naquela época, estava vivendo sob o jugo de 
uma ditadura militar. O DAAD não se intimidou 
naquele momento e não deixará dúvidas também 
no futuro de que o respeito aos direitos humanos, 
a liberdade de opinião e pesquisa, bem como a 
defesa de uma sociedade aberta e plural, estão 
entre seus princípios inalienáveis. Ao mesmo tempo, 
também em sociedades em que esses valores são 
ameaçados ou até abertamente desrespeitados, o 
DAAD sempre buscará intensamente o contato com 
a ciência e a sociedade civil, mantendo abertos os 
canais de comunicação – sabendo que justamente 
as universidades com frequência continuam 
sendo lugares onde se articula o pensamento 
livre e curioso.

Nesta publicação, você conhecerá pessoas cujas 
vidas foram influenciadas pela cooperação 
internacional por meio do trabalho do DAAD. 
Tivemos a oportunidade de apoiar cada uma dessas 
pessoas, que hoje, por sua vez, estão contribuindo 
para que alcancemos as metas ambiciosas que o 
DAAD estabeleceu para si próprio. Assim, sob a 
impressão desses depoimentos, será fácil notar que 
não existe uma relação unilateral de dar e receber, 
mas sim de troca recíproca entre parceiros, na qual 
todos os envolvidos são os vencedores. Desejo a 
todos uma leitura informativa e agradável!

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee
Presidente do DAAD
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 50 Jahren ist der DAAD mit einer Außenstelle 
in Brasilien präsent. Das ist eine gute Gelegenheit, 
um Menschen zu Wort kommen zu lassen, die in 
jüngerer oder auch schon lange zurückliegender 
Zeit durch oder mit dem DAAD den deutsch-
brasilianischen Wissenschaftsaustausch gestaltet 
haben. In der vorliegenden Publikation werden 
Sie viel erfahren über die Arbeit des DAAD in 
Brasilien, aber auch über die Menschen, die in 
Partnerschaft mit dem DAAD die akademische 
Kooperation zwischen Deutschland und Brasilien 
lebendig gestalten.

Die Außenstelle Rio war die erste, die der 
DAAD überhaupt auf der Südhalbkugel unseres 
Planeten gründen konnte. Dies zeigt die 
Bedeutung Lateinamerikas, und innerhalb 
der lateinamerikanischen Welt wiederum die 
Bedeutung Brasiliens, für das Ziel des DAAD, 
die Internationalität der Wissenschaft überall 
auf der Welt nach Kräften zu fördern.

Als die Außenstelle in Rio de Janeiro im Jahr 1972 
gegründet wurde, herrschte in Brasilien, wie 
damals auch in anderen lateinamerikanischen 
Ländern, eine Militärdiktatur. Der DAAD ließ 
sich damals nicht beirren und wird auch in 
Zukunft keinen Zweifel daran lassen, dass die 
Einhaltung der Menschenrechte, Meinungs- und 
Wissenschaftsfreiheit sowie das Eintreten für 
eine offene und plurale Gesellschaft zu seinen 
unveräußerlichen Grundsätzen gehören. Zugleich 
wird der DAAD auch in Gesellschaften, in 
denen diese Werte bedroht sind oder gar offen 
missachtet werden, den Kontakt mit Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft intensiv suchen und 

Gesprächskanäle offenhalten – im Wissen, dass 
gerade die Hochschulen weiterhin häufig Orte 
darstellen, an denen freies und neugieriges Denken 
sich artikuliert.

In der Ihnen vorliegenden Publikation werden Sie 
Menschen kennenlernen, deren Leben durch die 
internationale Kooperation im Rahmen der DAAD-
Arbeit beeinflusst wurde, die der DAAD in vielen 
Einzelfällen fördern durfte, die aber ihrerseits nun 
etwas beitragen zum Erreichen der ehrgeizigen Ziele, 
die sich der DAAD gesetzt hat. So wird man unter 
dem Eindruck dieser individuellen Zeugnisse leicht 
erkennen, dass hier kein einseitiges Verhältnis von 
Geben und Nehmen besteht, sondern ein reziprokes, 
partnerschaftliches Austauschverhältnis, in dem alle 
Beteiligten die Gewinner sind. Ich wünsche Ihnen 
allen eine lehrreiche und erfreuliche Lektüre!

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee
Präsident des DAAD
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Mobilidade acadêmica e cooperação científica são 
elementos essenciais de uma conexão mais estreita 
entre sociedades e culturas diversas. Ambas prestam, 
portanto, igualmente uma importante contribuição 
para uma política externa alemã consistente. 
A cooperação entre os melhores cientistas do 
mundo fomenta tanto a excelência científica como o 
vínculo de longo prazo entre os países – movidos por 
personalidades distintas que, tantas vezes, vivem 
experiências marcantes graças ao intercâmbio 
com o país parceiro. 

A cooperação científica Brasil-Alemanha possui 
uma história admirável. Após os passos iniciais da 
exploração científica do Brasil por Carl von Martius, 
há mais de 200 anos, e os estudos geográficos do 
país realizados em meados do século XX, o Acordo 
de Cooperação Científica e Tecnológica de 1969 
estabeleceu a base para uma parceria bilateral mais 
ampla em pesquisa. Uma retrospectiva nos mostra, 
a partir da inauguração da representação do DAAD 
no Rio de Janeiro, em 1972, 50 anos de intenso 
intercâmbio acadêmico entre cientistas alemães 
e brasileiros. 

O Brasil dispõe de excelentes universidades e 
instituições de pesquisa. Mas são também a 
singularidade da natureza, a biodiversidade 
e, principalmente, a importância da Floresta 
Amazônica para o clima global que fazem do 
Brasil um parceiro de cooperação realmente 
imprescindível. A Cúpula da Terra de 1992 pelo 
desenvolvimento sustentável, a Eco-92 do Rio, que 
completa 30 anos este ano, converteu-se em um 
marco da proteção global do meio ambiente e 
da melhor integração entre objetivos ecológicos, 

econômicos e sociais. Com o programa PP/G7, 
lançado na ocasião, o Brasil e a Alemanha tornaram-
se pioneiros de uma política ambiciosa em prol da 
proteção do clima e das florestas.

Em um mundo moderno, política é impensável sem 
ciência. A pesquisa é essencial para compreender 
desafios globais, como as mudanças climáticas, 
a perda de recursos ou pandemias, e para apontar 
soluções sustentáveis. Particularmente em tempos 
de fake news, “fatos alternativos” e ataques à ciência, 
é importante destacar reiteradamente que a 
ciência não está comprometida com o oportunismo 
ou a acomodação, mas, sim, com a verdade e o 
conhecimento. Por essa razão, defendemos, no 
âmbito da science diplomacy, a liberdade científica 
e os valores democráticos. Para nós, é de especial 
relevância nesse contexto poder contar com a 
solidez de uma rede como a construída pelo DAAD 
por meio do intercâmbio acadêmico. 

Com a sua presença no Brasil agora já há 50 anos, 
o DAAD contribui ativamente para moldar esses 
elos em benefício de uma política externa alemã 
consistente. E merece muita gratidão por isso! 
Os relatos pessoais de experiências acumuladas 
ao longo desses anos são uma vívida expressão 
do trabalho do DAAD. 

Desejo a todos uma leitura inspiradora!

Heiko Thoms
Embaixador da Alemanha no Brasil
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Akademische Mobilität und wissenschaftliche 
Kooperation sind ein wesentlicher Faktor bei der 
engeren Vernetzung zwischen unterschiedlichen 
Gesellschaften und Kulturen. Sie leisten so auch 
einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen 
deutschen Außenpolitik. Durch die Zusammenarbeit 
der international besten Wissenschaftler werden 
sowohl wissenschaftliche Exzellenz als auch die 
langfristige Verbindung zwischen Ländern gefördert 

– getragen von einzelnen Persönlichkeiten, die im 
Austausch mit dem Partnerland oftmals prägende 
Erfahrungen machen.

Die deutsch-brasilianische Wissenschaftskooperation 
schaut auf eine stolze Historie zurück. Nach ersten 
Anfängen zur Erforschung Brasiliens durch Carl von 
Martius vor über 200 Jahren und der geographischen 
Erforschung des Landes in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts, wurde mit dem Abkommen zur 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit von 
1969 die Basis für eine breiter angelegte bilaterale 
Forschungskooperation gelegt. Mit der Eröffnung 
der Außenstelle des DAAD in Rio de Janeiro im Jahre 
1972 blicken wir zurück auf 50 Jahre intensiven 
akademischen Austausch zwischen deutschen und 
brasilianischen Wissenschaftlern.

Brasilien verfügt über exzellente Universitäten 
und Forschungseinrichtungen. Immer schon sind 
es aber auch die Einzigartigkeit der Natur, die 
Biodiversität und die Bedeutung insbesondere 
des tropischen Regenwaldes für das Weltklima, 
die Brasilien zu einem geradezu unverzichtbaren 
Kooperationspartner machen. Der „Earth Summit 
1992“ für Nachhaltige Entwicklung in Rio, der sich 
in diesem Jahr zum dreißigsten Mal jährt, ist zu 
einem Meilenstein für den globalen Umweltschutz 
und für die bessere Integration ökologischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Ziele geworden. Mit 
dem dort gestarteten Programm PP/G7 wurden 

Brasilien und Deutschland zu Vorreitern einer 
ambitionierten Klima- und Waldschutzpolitik. 

Politik ohne Wissenschaft ist in einer modernen 
Welt undenkbar. Forschung ist zentral, um 
globale Herausforderungen wie Klimawandel, 
Ressourcenverlust oder Pandemien zu verstehen 
und nachhaltige Lösungen aufzuzeigen. Gerade 
in Zeiten von Fake News, „alternativen Fakten“ 
und Wissenschaftsbashing ist es wichtig, immer 
wieder zu betonen, dass Wissenschaft nicht dem 
Opportunismus oder der Bequemlichkeit, sondern 
Wahrheit und Erkenntnis verpflichtet ist. Deshalb 
treten wir im Rahmen der Science Diplomacy für 
Wissenschaftsfreiheit und demokratische Werte ein. 
Von besonderer Bedeutung ist für uns, dabei auf die 
Tragfestigkeit eines Netzwerkes zählen zu können, 
wie es durch den DAAD mittels des akademischen 
Austauschs aufgebaut wird. 

Der DAAD gestaltet diese Vernetzung für eine 
nachhaltige deutsche Außenpolitik mit seiner 
Präsenz in Brasilien seit nunmehr 50 Jahren 
aktiv mit. Dafür gebührt ihm großer Dank! Die 
persönlichen Erfahrungsberichte aus dieser Zeit 
sind ein lebendiger Ausdruck der Arbeit des DAAD. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Heiko Thoms
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Brasilien
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Liebe Freundinnen und Freunde des DAAD,

No Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, em uma 
casa no bairro de Botafogo, estrategicamente não 
muito longe da estação de metrô de mesmo nome, 
encontra-se o escritório regional do Serviço Alemão 
de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Aqui a equipe 
do DAAD desenvolve projetos de intercâmbio Brasil-
Alemanha, atende a solicitações e tira dúvidas, 
administra programas de bolsas, cria textos, posta 
notícias nas redes sociais, recebe convidados, realiza 
reuniões e convida para diversos eventos. Aqui 
cuidamos da comunicação com nossas parceiras 
e nossos parceiros, com cientistas, ex-bolsistas, 
bolsistas, estudantes e outros atores do mundo 
acadêmico do Brasil e da Alemanha.

Outro local igualmente importante para o nosso 
trabalho no Brasil é São Paulo, o coração econômico 
do país, onde o DAAD mantém uma base adicional: 
o Centro Alemão de Pesquisa e Inovação (DWIH), 
com sua pequena equipe e seus cooperadores 
institucionais. O DAAD é responsável pela gestão 
dessa instituição, que comemora seu décimo 
aniversário em 2022. A rede de leitorados de língua 
alemã do DAAD (DAAD-Lektorate), que abrange oito 
localidades em todas as partes do Brasil, também 
merece destaque. O país por si só é quase um 
continente: uma viagem do Lektorat mais ao sul 
até o mais ao norte requer muitas horas de avião. 
Nossas atividades são realizadas em todo o Brasil, 
em suas cinco regiões.

O fato de o DAAD manter uma representação no 
Brasil há 50 anos pode ser interpretado como uma 
expressão da importância do país no contexto do 
intercâmbio científico entre a Europa e a América 
Latina. O desempenho acadêmico das universidades 

brasileiras impressiona e, ao mesmo tempo, a 
Alemanha goza de excelente reputação como país 
parceiro no mundo acadêmico do Brasil.

Incontáveis projetos de cooperação foram 
desenvolvidos ao longo desses anos. Com 
frequência, uma bolsa do DAAD destinada aos 
parceiros brasileiros marcou o início de um trabalho 
colaborativo. A publicação que agora está em 
suas mãos apresenta pessoas cujas vidas foram 
marcadas, de forma muito especial, pela cooperação 
acadêmica entre o Brasil e a Alemanha. Elas relatam 
suas histórias com muita propriedade e com um 
entusiasmo que nos enche de orgulho. Boa leitura!

Dr. Jochen Hellmann
Diretor do DAAD Brasil
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Caríssimas amigas e caríssimos amigos do DAAD,

in Rio de Janeiro, der „cidade maravilhosa“, der 
„wundervollen Stadt“, in einer Villa im zentral 
gelegenen Stadtteil Botafogo, praktischerweise 
nicht weit von der gleichnamigen Metro-Station, 
befindet sich die Außenstelle des DAAD. Hier 
arbeitet das Team des DAAD an der Entwicklung 
deutsch-brasilianischer Austauschprojekte und 
an der Beantwortung von Anfragen, administriert 
Stipendienprogramme, redigiert Texte und 
postet Nachrichten in den sozialen Netzwerken, 
empfängt Gäste, hält Sitzungen ab und lädt zu 
Veranstaltungen ein. Hier wird mit Partnern des 
DAAD kommuniziert, mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, Alumni, Stipendiaten, 
Studierenden und akademischen Akteuren in 
Brasilien und Deutschland.

Ein ebenfalls wichtiger Ort für die DAAD-Arbeit in 
Brasilien ist São Paulo, wo Brasiliens ökonomisches 
Herz schlägt; dort unterhält der DAAD eine 
zusätzliche Antenne und dort befindet sich auch 
das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus 
(DWIH) mit seinem kleinen Team und seinen 
institutionellen Unterstützern. Das DWIH feiert 2022 
seinen zehnten Geburtstag; für das Management des 
DWIH ist der DAAD verantwortlich. Erwähnt werden 
sollte ferner das Netzwerk der DAAD-Lektorate, 
das acht Standorte in allen Himmelsrichtungen 
Brasiliens umfasst. Brasilien ist fast ein Kontinent 
für sich: Um vom südlichsten DAAD-Lektorat in das 
nördlichste zu reisen, muss man viele Stunden im 
Flugzeug sitzen. Unsere Aktivität spielt sich in ganz 
Brasilien ab, in allen fünf Großregionen des Landes.

Dass der DAAD seit nunmehr 50 Jahren in Brasilien 
mit einer eigenen Vertretung präsent ist, kann 
als Ausdruck der Tatsache gewertet werden, wie 
wichtig gerade Brasilien im Kontext des europäisch-
lateinamerikanischen Wissenschaftsaustausches 
ist. Die akademische Leistung der brasilianischen 
Universitäten ist beeindruckend, und zugleich 
genießt gerade Deutschland als Partnerland 
in der akademischen Welt Brasiliens einen 
ausgezeichneten Ruf.

Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche 
Kooperationen gebildet; oft stand bei den 
brasilianischen Partnern ein DAAD-Stipendium ganz 
am Anfang einer solchen Zusammenarbeit. Durch 
die Publikation, die Sie in der Hand halten, werden 
Ihnen Menschen präsentiert, deren Leben durch die 
deutsch-brasilianische Wissenschaftskooperation 
eine ganz besondere Prägung erfahren hat. 
Davon berichten sie kenntnisreich und mit einem 
Enthusiasmus, der uns im DAAD mit Stolz erfüllt. 
Doch lesen Sie selbst!

Dr. Jochen Hellmann
Leiter der DAAD-Außenstelle Rio de Janeiro



Menu | 22 — 23

Por um colorido 
mosaico de saberes
Fabíola Gerbase

O DAAD Brasil em dois momentos: 
ao lado, o grupo de funcionários 
de 2002, quando o escritório 
teve novamente seu fundador, 
doutor Friedhelm Schwamborn, 
como diretor, e abaixo, a equipe 
de 2022, chefiada pelo doutor 
Jochen Hellmann.

Wie die Zeit vergeht: einmal eine 
Team-Aufnahme aus 2002, mit dem 
damaligen Leiter Dr. Friedhelm 
Schwamborn, der 1972 die 
Außenstelle aufgebaut hatte, und 
darunter das Team der DAAD-
Außenstelle 2022 unter der Leitung 
von Dr. Jochen Hellmann.

Em um dia cheio de palestras e encontros com 
representantes de universidades brasileiras e alemãs 
nos idos de 2019, uma frase simples capturou minha 
atenção e ressoou por muito tempo: “A cooperação 
acadêmica é feita de pessoas”. É indiscutível que 
instituições sólidas, políticas de fomento à pesquisa 
consistentes e investimentos de longo prazo na 
educação são essenciais para o desenvolvimento 
científico e social de um país. Mas perceber a força 
das relações humanas nesse cenário foi e é um dos 
grandes estímulos para uma importante frente 
do trabalho do Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD): dar visibilidade à trajetória de 
pesquisadores, professores, ex-bolsistas e demais 
atores do ensino superior, além de conectá-los.

Por isso, são eles os grandes protagonistas desta 
publicação em comemoração aos 50 anos de atuação 
do DAAD no Brasil. São eles que há meio século nos 
ajudam a construir pontes acadêmicas entre o Brasil 
e a Alemanha. Por meio de suas histórias e saberes, 
contamos a nossa própria história.

No processo de escolha dos entrevistados entre 
tantas biografias inspiradoras, seguimos critérios 
alinhados com a defesa de uma educação diversa, 
inclusiva e capaz de colaborar para a justiça social. 
Nas páginas a seguir, temos todas as áreas do 

conhecimento representadas, bem como as cinco 
regiões do Brasil. Atentamos também para um 
equilíbrio no número de mulheres e homens – em 
conversas com pesquisadoras, no entanto, fica nítido 
que ainda há muito a ser feito para promover uma 
maior igualdade de gênero no universo acadêmico. 
Instituída em 2021 pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
a possibilidade de inclusão da licença-maternidade 
no currículo lattes é um exemplo de avanço recente 
no Brasil, pois dá visibilidade ao motivo da possível 
lacuna na produção acadêmica da mulher.

Segundo o Censo da Educação Superior de 
2020, do total de professores nas instituições 
brasileiras, 53,2% são homens e 46,8% são 
mulheres. Já na Alemanha esse cenário é menos 
equilibrado. As estatísticas do governo federal 
alemão, que reúnem em uma categoria professores 
universitários, catedráticos, assistentes e demais 
funcionários ligados a pesquisa e ensino, revelam 
que as mulheres representavam 40,7% desse grupo 
nas universidades em 2020. Quando se consideram 
os professores no topo da carreira, o percentual 
é mais baixo ainda e fica perto dos 26%. Por outro 
lado, no grupo de graduados, mestres e doutores 
na Alemanha, já se alcançou um equilíbrio entre 
homens e mulheres, o que poderá contribuir para 
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uma maior representatividade feminina em meio 
aos docentes do país no futuro.

Mais um marco: dez anos da Lei de Cotas

Outro desejo era ver representada nesta publicação 
a diversidade racial brasileira e nessa busca lidamos 
com reflexos de questões estruturais da educação 
no país que apresentam enormes desafios. A grande 
maioria de ex-bolsistas brasileiros do DAAD é 
formada por pessoas brancas, com uma notável 
concentração nas regiões Sudeste e Sul. Junto com 
os 50 anos do DAAD Brasil, em 2022, completam-se 
dez anos da Lei de Cotas nas universidades federais 
brasileiras. Um levantamento do Consórcio de 
Acompanhamento das Ações Afirmativas1 aponta 
que pretos, pardos e indígenas eram 31% dos 
estudantes no ensino superior público em 2001. Já 
em 2020 eles representavam a maioria dos alunos, 
com 52% das vagas. A fatia dos mais pobres (classes 
C, D e E) pulou de 19% para 52% no mesmo período. 
Ainda que sejam palpáveis os avanços decorrentes 
dos esforços de reparação frente à histórica exclusão 
da população negra brasileira do acesso à educação, 
não podemos afirmar que eles já se reflitam na 
proporção de pesquisadores negros entre os 
financiados pelo DAAD. Relatos como os de Ellen 
Deuter, Hiaman Santos, Irene Alleluia e Jessica Oyie 
nos dão a certeza de que é preciso trabalhar mais 
em prol de um fomento à pesquisa igualitário.

Os esforços nesse sentido se alinham com objetivos 
traçados na “Estratégia 2025” do DAAD, que 
embasam a atuação da agência em nível global. 
Reconhecendo que o pleno acesso ao ensino 
superior é essencial para garantir a igualdade de 
oportunidades, a estratégia firma o compromisso de 
ampliar a participação de grupos sub-representados 
entre os beneficiários de financiamento do 

1 Fruto da articulação de núcleos de pesquisa que se uniram 
para produzir análises sobre a política de cotas no ensino 
superior brasileiro, com coordenação do Gemaa (IESP-UERJ) 
e do Afro-Cebrap.

DAAD. O objetivo geral de identificar e apoiar 
indivíduos com grande potencial no mundo todo 
deve levar em devida consideração as origens e 
contextos socioculturais desiguais. Em termos 
práticos, a meta do DAAD é conceber processos 
seletivos que ofereçam oportunidades de maneira 
igualitária, desenvolvendo sua oferta de bolsas 
consistentemente “para fortalecer a participação 
de grupos menos representados e a diversidade 
daqueles apoiados, refletindo assim de forma 
adequada os perfis cada vez mais heterogêneos dos 
estudantes”. Os desdobramentos positivos vão muito 
além das trajetórias individuais: a experiência do 
DAAD atesta que a diversidade de origens oferece 
uma riqueza de conhecimento e experiências capaz 
de estimular o desenvolvimento de novos conceitos 
e abordagens no ensino e na pesquisa.

Políticas em prol da integração de refugiados

Esta publicação certamente também apresenta 
alemães que trabalham em cooperação com o 
Brasil e contribuem para a construção conjunta de 
conhecimento. Nessa ponte entre continentes, os 
dois lados vivenciam as diferenças interculturais 
inerentes ao intercâmbio e têm a oportunidade 
de aprender com elas. Reside aí uma das mais 
importantes contribuições do DAAD: ao financiar 
a mobilidade física de seus bolsistas, a organização 
colabora concretamente para a construção de 
uma sociedade mais tolerante. Nesse contexto tem 
especial relevância o fomento do DAAD às políticas 
de integração de refugiados nas universidades 
alemãs. Em 2015 a agência lançou um pacote 
abrangente e de longo prazo com medidas para 
apoiar as instituições de ensino superior na tarefa 
não apenas de integrar, mas de abrir perspectivas 
para estudantes e pesquisadores refugiados. Até 
2021, o Ministério Federal da Educação e Pesquisa 
da Alemanha (BMBF) reservou anualmente cerca 
de 27 milhões de euros para diferentes programas 
voltados para refugiados. Naturalmente, em 2022 

o grande fluxo de ucranianos2 em busca de refúgio 
na Alemanha também resultou no investimento em 
medidas de integração nas universidades.

A leitura das próximas páginas revela, ainda, 
a diversidade dos programas do DAAD, sejam de 
bolsas individuais (do mestrado ao pós-doutorado), 
sejam de fomento à pesquisa conjunta. Nesse 
segundo caso, destaca-se o programa Probral, criado 
em 1994 e, assim, o mais antigo fruto da parceria 
entre o DAAD e a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Probral 
já financiou quase 600 projetos de cooperação 
Brasil-Alemanha até hoje. Alguns importantes 
resultados do trabalho conjunto com agências 
brasileiras, incluindo o CNPq e as Fundações de 
Amparo à Pesquisa (FAP), estão documentados 
nos depoimentos dos pesquisadores e parceiros 
do DAAD. Já o fomento ao idioma alemão aparece 
não apenas nas entrevistas com pesquisadores 
da área, como também em um registro sobre o 
programa de professores visitantes de língua alemã, 
alocados pelo DAAD em diversas universidades 
federais brasileiras para atuar nos departamentos 
de Letras-Alemão. 

Por fim, mas não menos importante, apresentamos 
também o trabalho do Centro Alemão de Ciência 
e Inovação (DWIH) São Paulo, que é gerido pelo 
DAAD desde 2017. Enquanto o DAAD celebra 
50 anos no Brasil, o DWIH comemora dez anos de 
sua inauguração – números exatos que guardam 
histórias de incontáveis pontes construídas 
entre Brasil e Alemanha nas diversas áreas 
do conhecimento.

2 Estatísticas oficiais do governo alemão contabilizaram 
967.546 refugiados ucranianos entre 03/03 e 21/08/2022.
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Ein buntes Mosaik 
des Wissens
Fabíola Gerbase

An einem Tag mit zahlreichen Vorträgen und 
Treffen zwischen Vertretern brasilianischer und 
deutscher Universitäten irgendwann im Jahr 2019 
erregte ein einfacher Satz meine Aufmerksamkeit 
und klang noch in den folgenden Tagen nach: 

„Akademische Zusammenarbeit wird von Menschen 
gestaltet“. Natürlich ist unbestritten, dass solide 
Institutionen, konsequente Forschungsförderung 
und langfristige Investitionen in die Bildung für die 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 
eines Landes grundlegend sind. Aber die Erkenntnis, 
welche Bedeutung den zwischenmenschlichen 
Beziehungen in diesem Szenario zukommt, hat 
immer die Arbeit des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) inspiriert, und so soll 
es auch weiterhin sein: Wir wollen Professorinnen 
und Professoren, Forschende, Alumni und andere 
Akteure der Hochschulbildung miteinander 
in Verbindung bringen und dabei auch ihren 
Werdegang dokumentieren.

Sie sind daher die Hauptakteure dieser Publikation 
zum 50-jährigen Jubiläum des DAAD in Brasilien, 
denn sie helfen uns seit einem halben Jahrhundert, 
akademische Brücken zwischen Brasilien und 
Deutschland zu schlagen. Über ihre Geschichten 
und ihr Wissen erzählen wir auch unsere 
eigene Geschichte.

Hauptkriterium bei der Auswahl unserer 
Interviewpartner aus einer Fülle inspirierender 
Biografien war die Darstellung einer auf 
Vielfältigkeit und Integration ausgerichteten 
Bildung, die eine Zusammenarbeit im Bestreben 
nach sozialer Gerechtigkeit ermöglicht. Auf den 
folgenden Seiten finden sich daher nicht nur alle 
Wissensgebiete, sondern auch die fünf Regionen 
Brasiliens repräsentiert. Wichtig war uns dabei 
auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Frauen und Männern – in den Gesprächen wurde 
jedoch einmal mehr deutlich, dass noch mehr für 
Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft zu tun 
ist. Die 2021 vom Nationalrat für Wissenschaftliche 
und Technologische Entwicklung (CNPq) 
eingeführte Möglichkeit, Mutterschaftsurlaub in 
den Lattes-Curriculum (brasilianisches Register 
für den Lebenslauf von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern) aufzunehmen, ist ein Beispiel für 
die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte in 
Brasilien, da dies den Grund für eventuelle Lücken 
in der akademischen Laufbahn von Frauen erklärt.

Laut Hochschulzählung 20201 sind 53,2% der 
Professuren an brasilianischen Institutionen 
von Männern und 46,8% von Frauen besetzt. 
In Deutschland ist dieses Szenario weniger 
ausgeglichen: dort sind rund 40,7% der 
wissenschaftlichen Beschäftigten an Hochschulen 
Frauen. Betrachtet man ausschließlich Stellen 
in der Kategorie der Professur, ist dieser 
Prozentsatz sogar noch geringer und liegt bei 
nur etwa 26%. Andererseits ist bei Bachelor- und 
Masterstudierenden sowie bei Promovierenden in 
Deutschland bereits ein Gleichgewicht zwischen 
Männern und Frauen erreicht, was zukünftig zu 
einem ausgewogeneren Anteil von Frauen unter den 
Hochschullehrkräften des Landes beitragen könnte.

Ein weiteres Jubiläum: Zehn Jahre Quotengesetz

Ein weiteres Anliegen war, in dieser Publikation 
die ethnische Vielfalt Brasiliens zu repräsentieren, 
und dabei geht es auch um Reflexionen über die 
strukturellen Probleme der Bildung im Land. 
Hier bestehen enorme Herausforderungen. 
Die überwiegende Mehrheit der brasilianischen 
DAAD-Alumni sind Weiße, hinzu kommt eine 
deutliche Konzentration der Fördermittel auf 
die Regionen Südosten und Süden. Gleichzeitig 
mit dem 50-jährigen Jubiläum des DAAD in 
Brasilien markiert das Jahr 2022 auch das 
10-jährige Bestehen des Quotengesetzes an den 
brasilianischen Bundesuniversitäten. Eine Studie 
des Konsortiums zur Beobachtung Affirmativer 
Aktionen2 zeigt, dass Menschen, die sich selbst 
als schwarz, braun oder indigen bezeichnen, im 
Jahr 2001 31% der Studierenden an öffentlichen 
Hochschuleinrichtungen ausmachten. 2020 

1 Durchgeführt vom Nationalen Institut für Bildungsstudien und 
-forschung Anísio Teixeira (Inep). Die Statistiken berücksichtigen 
als Geschlecht nur männlich oder weiblich, d.h. andere 
Geschlechtsidentitäten sind in den Hochschulerhebungen 
nicht erfasst.

2 Ergebnis von Forschungsgruppen, die gemeinsam unter der 
Koordination von Gemaa (IESP-UERJ) und Afro-Cebrap Analysen zur 
Quotenpolitik in der brasilianischen Hochschulbildung erstellten.

stellten sie mit 52% der Studienplätze bereits die 
Mehrheit der Studentinnen und Studenten. Der 
Anteil der ärmeren Bevölkerung (Klassen C, D und 
E – in Brasilien wird die Bevölkerung nach ihren 
Einkommensverhältnissen in fünf Klassen, A bis E, 
eingeteilt) stieg im gleichen Zeitraum von 19% auf 
52%. Trotz dieser spürbaren Fortschritte, die eine 
Folge der Bemühungen zur Wiedergutmachung 
des historischen Ausschlusses der schwarzen 
brasilianischen Bevölkerung vom Zugang zur 
Bildung sind, können wir leider nicht sagen, dass 
sich dies auch in der Anzahl der DAAD-Stipendiaten 
widerspiegelt. Berichte wie die von Ellen Deuter, 
Hiaman Santos, Irene Alleluia und Jessica Oyie 
zeigen uns deutlich, dass in dieser Hinsicht 
noch viele Anstrengungen in der Förderpraxis 
erforderlich sind.

Bemühungen in dieser Richtung stehen im 
Einklang mit den Zielen der „Strategie 2025“, 
die als Leitfaden für die Aktivitäten des DAAD 
auf globaler Ebene dienen. In der Erkenntnis, 
dass nur der uneingeschränkte Zugang zur 
Hochschulbildung die Chancengleichheit 
gewährleisten kann, gibt diese Strategie vor, den 
Anteil von unterrepräsentierten Gruppen unter 
den Empfängern von DAAD-Fördermitteln zu 
vergrößern. Bei der allgemeinen Zielsetzung, 
weltweit Menschen mit überdurchschnittlichem 
Potenzial zu identifizieren und zu unterstützen, 
müssen Aspekte wie unterschiedliche Herkunft 
und ungleicher soziokultureller Hintergrund 
gebührend berücksichtigt werden. In der Praxis 
verfolgt der DAAD das Ziel, seine Auswahlverfahren 
aus dem Blickwinkel der Chancengleichheit zu 
gestalten und sein Stipendienangebot konsequent 
weiterzuentwickeln, „um die Beteiligung 
unterrepräsentierter Gruppen zu stärken sowie die 
Vielfalt unter den Geförderten zu gewährleisten und 
somit den zunehmend unterschiedlichen Profilen 
heterogener Studierender angemessen Rechnung 
zu tragen“. Die positiven Entwicklungen gehen 
weit über individuelle Lebensläufe hinaus: Die 
Erfahrungen des DAAD belegen, dass die Vielfalt 
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der Herkunft einen Wissens- und Erfahrungsschatz 
bietet, der wichtige Impulse für die Entwicklung 
neuer Konzepte und Ansätze in Lehre und 
Forschung geben kann.

Politik zur Integration von Flüchtlingen

In dieser Publikation kommen natürlich 
auch Deutsche zu Wort, die mit Brasilianern 
zusammenarbeiten und zum gemeinsamen 
Wissensaufbau beitragen. Bei diesem Brückenschlag 
zwischen den Kontinenten lernen beide Seiten die 
mit dem Austausch verbundenen, interkulturellen 
Unterschiede kennen und haben dabei die 
Möglichkeit, ihren Erfahrungshorizont zu erweitern. 
Darin liegt eine der wichtigsten Aufgaben des DAAD: 
Durch die Förderung der physischen Mobilität seiner 
Stipendiatinnen und Stipendiaten wird ein konkreter 
Beitrag zum Aufbau einer toleranteren Gesellschaft 
geleistet. In diesem Zusammenhang ist der Beitrag 
des DAAD zur Flüchtlingsintegrationspolitik an 
deutschen Hochschulen besonders relevant. 2015 
hat die Institution ein umfassendes und langfristig 
angelegtes Maßnahmenpaket lanciert, um 
Hochschulen dabei zu unterstützen, geflüchtete 
Studierende und Forschende nicht nur zu 
integrieren, sondern ihnen auch Perspektiven zu 
eröffnen. Bis 2021 hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) jährlich 
rund 27 Millionen Euro für verschiedene 
Programme für Geflüchtete bereitgestellt. Die 
große Anzahl von Ukrainerinnen und Ukrainern3, 
die infolge des Krieges nach Deutschland 
gekommen sind, hat im Jahr 2022 zu zusätzlichen 
Investitionen in Integrationsmaßnahmen an den 
Hochschulen geführt.

Die Lektüre der folgenden Seiten zeigt zudem die 
Vielfalt der DAAD-Programme, von Stipendien für 
Einzelpersonen (vom Master bis Postdoc) bis zur 

3 Laut offizieller Statistik der Bundesregierung kamen zwischen 
dem 03.03. und dem 21.08.2022 967.546 ukrainische Flüchtlinge 
nach Deutschland.

Förderung gemeinsamer Forschungsprojekte. Zu 
den letztgenannten gehört das Probral-Programm, 
das 1994 ins Leben gerufen wurde und damit die 
älteste Partnerschaft zwischen dem DAAD und der 
brasilianischen Förderagentur Capes repräsentiert. 
Bis heute wurden über Probral fast 600 deutsch-
brasilianische Kooperationsprojekte finanziert. 
Weitere wichtige Ergebnisse der Zusammenarbeit 
mit brasilianischen Institutionen, darunter der 
CNPq und die Stiftungen zur Forschungsförderung 
(FAP), sind ebenfalls in den Beiträgen der DAAD-
Partner dokumentiert. Die Förderung der deutschen 
Sprache wird nicht nur in den Interviews mit 
den verschiedenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern gewürdigt, sondern auch in einem 
Bericht über das DAAD-Lektorenprogramm. Der 
DAAD hat eine ganze Reihe von Lektorinnen und 
Lektoren an brasilianische Bundesuniversitäten 
vermittelt, die in den Deutschabteilungen arbeiten.

Nicht zuletzt stellen wir auch die Arbeit des 
Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses 
(DWIH) São Paulo vor, das seit 2017 vom DAAD 
geleitet wird. Während der DAAD in Brasilien sein 
50-jähriges Jubiläum zelebriert, feiert das DWIH 
sein 10-jähriges Bestehen – runde Zahlen, hinter 
denen die Geschichten unzähliger Brücken stehen, 
die zwischen Brasilien und Deutschland in den 
verschiedenen Wissensgebieten geschlagen wurden.
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Ao longo de seus 35 anos como ex-bolsista e parceira 
do DAAD, a jurista Claudia Lima Marques formou 
a percepção de que a agência esteve sempre aberta 
a fomentar as Ciências Humanas, Ciências Sociais 
e Aplicadas, e as Artes, ao contrário do que ela 
percebe hoje como um “certo ranço” em torno 
da ideia de que apenas a tecnologia e a inovação 
técnica seriam importantes para o desenvolvimento. 

“Um país que não acredita na democracia, que 
tem injustiças, que não reconhece a importância 
dos direitos humanos, do Direito, da Filosofia e da 
ética não é um país que possa progredir”, afirma a 
pesquisadora, acrescentando que o Brasil convive 
com a tentação de escolher áreas prioritárias para 
o fomento à pesquisa, o que para ela seria um erro. 
Claudia completa: “O progresso de uma sociedade 
vem do fomento à ciência como um todo”.

Hoje atenta à importância da diversidade no 
financiamento à pesquisa, Claudia reconheceu 

cedo as oportunidades de bolsas para a sua área: 
já graduada em Direito pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), aos 21 anos, ela 
ganhou sua primeira bolsa do DAAD para uma 
especialização sobre a União Europeia, no Europa 
Institut da Universidade de Saarland, em 1987. 
Estava apenas começando a trajetória que hoje 
a faz afirmar: “Minha pátria-mãe acadêmica, 
minha alma mater é a academia alemã junto com 
a UFRGS”. Naquele mesmo ano, ela havia concluído 
seu mestrado em Direito Internacional Privado na 
Universidade de Tübingen, que foi seguido pelo 
doutorado na Universidade de Heidelberg. Nas duas 
pesquisas, ela escolheu temáticas relacionadas à 
adoção e estabeleceu comparações entre o Direito 
brasileiro e o Direito alemão. Primeiramente 
enfocou a adoção de menores no Brasil e na 
Alemanha, depois tratou da adoção internacional 
(a partir da Convenção de Haia de 1993).

Ainda nos anos 90, ela se aproximou da área na qual 
se tornaria referência nacional e internacional: 
o Direito do Consumidor passou a integrar diversos 
projetos de pesquisa de Claudia, que hoje é 
presidente do Comitê de Proteção Internacional dos 
Consumidores da International Law Association. 
Sua experiência resultou, por exemplo, na 
participação da jurista brasileira na elaboração do 
novo Código Internacional de Proteção aos Turistas, 
lançado pela Organização Mundial do Turismo, 
em 2022. O objetivo é recuperar a confiança dos 
turistas-consumidores por meio do estabelecimento 

‘Um país que 
não acredita na 
democracia não 
é um país que 
possa progredir’

Claudia Lima Marques
Diretora da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul | Diretora do Centro de Estudos 
Europeus e Alemães (CDEA) | Doutora em 
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Dekanin der Juristischen Fakultät 
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de padrões internacionais mínimos de proteção 
desse público.

Atualmente, além de dirigir a Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Claudia está à frente de um importante projeto 
financiado pelo DAAD no Brasil desde 2017: o Centro 
de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), sediado na 
UFRGS e na PUCRS. A instituição busca fomentar 
uma nova geração de pesquisadores brasileiros em 
estudos interdisciplinares sobre temáticas atuais 
na Europa e Alemanha, e relevantes nos contextos 
latino-americano e brasileiro. Dessa forma, a partir 
de diferentes perspectivas, o Centro discute três 
fenômenos principais: globalização, diversidade 
cultural e sustentabilidade. Integrando uma rede do 
DAAD com outros 19 centros em 12 países, o CDEA 
contribui para a internacionalização do ensino 
superior brasileiro, assunto abordado por Claudia 
a seguir.

Como vê a importância e os desafios da 
internacionalização do ensino superior?
O interessante na internacionalização dos 
programas em matérias de Ciências Sociais 
Aplicadas é que há uma similaridade entre os 
países, mas também diferenças. A diferença é mais 
enriquecedora do que a igualdade. Recentemente, 
por exemplo, pesquisadores do CDEA ajudaram a 
elaborar o Código Civil e Comercial da Argentina. 
Agora, com a atualização do Código de Defesa 
do Consumidor brasileiro (Lei 14.181/2021), o 
CDEA está colaborando na atualização do Direito 
do Consumidor argentino. Por outro lado, a 
internacionalização nessas áreas é mais difícil de se 
fazer do que, por exemplo, nas áreas tecnológicas. 
É mais difícil no sentido de que os talentos precisam 
dialogar e essa troca requer o domínio de um idioma 
em comum. Precisamos também de bibliotecas, 
leituras, eventos internacionais e, muitas vezes, de 
pesquisas empíricas.

A tecnologia é uma aliada nesse contexto?
Em parte. A tecnologia é muito positiva e facilitou 
muitas coisas, mas não tem a riqueza do encontro 
pessoal em termos de conexão, que às vezes 
acontece no cafezinho de um seminário ou com 
uma pergunta em particular a um professor durante 
algum evento. O online não permite a experiência 
completa, científica e humana, que o presencial 
oferece. No meu caso, a estada na Alemanha foi 
uma experiência decisiva na minha formação. É o 
ponto em que a gente passa de aluno a professor. 
Primeiro porque se convive com grandes mestres, 
que antes somente líamos nos livros. A gente 
termina querendo passar isso para outras gerações. 
A internacionalização também nos ajuda a descobrir 
novos pesquisadores e professores. A ciência não 
deve ser algo egoísta. Todos que receberam certo 
conhecimento querem compartilhar.

Como o CDEA atua nesse sentido?
O Centro reúne algumas das partes mais 
interessantes do intercâmbio acadêmico. 
A primeira é a aproximação entre temas de 
diferentes disciplinas, enfocando assuntos em 
evidência. Hoje só se faz pesquisa em rede. 
Eu sou do Direito, antigamente considerado uma 
ciência um pouco individual e prática. Mas hoje 
temas como meio ambiente, globalização e 
diversidade cultural não podem ser pesquisados 
isoladamente. Outro ponto é a descoberta de 
talentos. Não se faz ciência sozinho, mas também 
não se faz ciência só com aqueles que já estão 
prontos. Os alemães têm uma expressão de que eu 
gosto muito: Nachwuchs, aqueles que vêm depois, 
que estão em crescimento. Nosso Centro promove 
editais para jovens interessados em passar de um 
a quatro meses na Alemanha. São bolsas para 
que esses talentos descubram a academia alemã 
e depois se desenvolvam. O trabalho que o DAAD 
faz é o de um verdadeiro amigo. Eles estão sempre 
ao nosso lado. Os governos passam, mas o DAAD 
consegue esse engajamento científico que só um 
amigo pode dar.

Em trânsito: os direitos dos 
turistas-consumidores estão 
entre os temas de pesquisa 
de Claudia Lima Marques, que 
participou da elaboração do novo 
Código Internacional de Proteção 
aos Turistas, lançado pela 
Organização Mundial do Turismo 
em 2022.

In Bewegung: Die Rechte von 
Konsumententouristen gehören 
zu den Forschungsthemen von 
Claudia Lima Marques, die an 
der Ausarbeitung des neuen 
Internationalen Kodex zum Schutz 
des Tourismus mitgewirkt hat, der 
von der Welttourismusorganisation 
im Jahr 2022 eingeführt wurde.

Foto: Fabíola Gerbase
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Themenbereiche: Globalisierung, kulturelle Vielfalt 
und Nachhaltigkeit. Durch die Integration in das 
DAAD-Netzwerk mit 19 anderen Zentren in zwölf 
Ländern trägt das CDEA zur Internationalisierung 
der brasilianischen Hochschulbildung bei, 
ein Thema, zu dem die Juristin nachfolgend 
Stellung nimmt.

Wie sehen Sie die Bedeutung der 
Internationalisierung der Hochschulbildung 
und welche Herausforderungen ergeben sich?
Das Interessante an der Internationalisierung 
von Studiengängen in Angewandten 
Sozialwissenschaften ist, dass es zwischen 
den Ländern Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede gibt. Die Unterschiede bereichern 
die Forschung mehr als die Gemeinsamkeiten. 
Kürzlich halfen beispielsweise Forschende 
des CDEA bei der Ausarbeitung eines neuen 
argentinischen Zivil- und Handelsgesetzes. Auf der 
Grundlage der Aktualisierung des brasilianischen 
Verbraucherschutzes (Gesetz 14.181/2021) leistet 
das CDEA nun einen Beitrag zur Aktualisierung 
des entsprechenden argentinischen Gesetzes. 
Eine Internationalisierung in diesen Bereichen 
ist allerdings schwieriger zu bewerkstelligen als 
beispielsweise in technologischen Bereichen. 
Schwieriger insofern, als alle Beteiligten miteinander 
ins Gespräch kommen müssen und dieser Austausch 
die Beherrschung einer gemeinsamen Sprache 
erfordert. Außerdem brauchen wir Bibliotheken, 
Vorlesungen, internationale Veranstaltungen und oft 
auch empirische Forschung.

Ist Technologie in diesem Zusammenhang ein 
Verbündeter?
Zum Teil. Technologie ist sehr positiv und hat 
viele Dinge erleichtert, aber sie kann nicht den 
Reichtum eines persönlichen Kontakts ersetzen, bei 
dem eine Beziehung entsteht, wie zum Beispiel in 
einer Kaffeepause in einem Seminar oder bei einer 
speziellen Frage an eine Lehrkraft während einer 
Veranstaltung. Ein Online-Treffen kann nicht die 
vollständige wissenschaftliche und menschliche 

Erfahrung vermitteln, die das persönliche Gespräch 
bietet. Für mich war der Aufenthalt in Deutschland 
eine entscheidende Erfahrung in meiner Ausbildung, 
die Phase, in der ich mich von der Schülerin zur 
Professorin entwickelt habe. Ich hatte persönlichen 
Kontakt zu großen Gelehrten, die ich vorher nur 
aus Büchern gekannt hatte. Und wir wollen dies 
an die nächsten Generationen weitergeben. Die 
Internationalisierung hilft uns auch dabei, neue 
Forschende, neue Professorinnen und Professoren 
zu entdecken. Wissenschaft darf nicht egoistisch 
betrieben werden. Jeder, der ein bestimmtes Wissen 
erhalten hat, sollte es teilen.

Wie geht das CDEA in dieser Hinsicht vor?
Das Zentrum vereint einige der interessantesten 
Aspekte des akademischen Austauschs. Zum 
Beispiel die Annäherung zwischen Inhalten 
aus verschiedenen Fachgebieten, wobei 
der Schwerpunkt auf aktuell relevanten 
Themenbereichen liegt. Heute wird Forschung 
nur in Netzwerken betrieben. Ich komme aus 
dem Jurabereich, in dem früher eher individuell 
und praxisnah geforscht wurde. Aber Themen wie 
Umwelt, Globalisierung und kulturelle Vielfalt 
können heute nicht mehr isoliert voneinander 
behandelt werden. Ein weiterer Punkt ist die 
Entdeckung von neuen Talenten. Wissenschaft 
macht man nicht allein, und man macht 
Wissenschaft auch nicht nur mit denen, die schon 
qualifiziert sind. Die Deutschen haben dafür 
einen Ausdruck, der mir gut gefällt: Nachwuchs, 
also diejenigen, die nach uns kommen, die noch 

„heranwachsen“. Unser Zentrum fördert junge 
Menschen, die sich für einen ein- bis viermonatigen 
Aufenthalt in Deutschland interessieren. Diese 
Stipendien sollen jungen Talenten dabei helfen, die 
deutsche Hochschulwelt zu entdecken und sich 
dann weiterzuentwickeln. Die Arbeit, die der DAAD 
leistet, macht ihn zu einem wahren Freund, der uns 
jederzeit zur Seite steht. Regierungen kommen und 
gehen, aber der DAAD engagiert sich immer auf eine 
Weise für die Wissenschaft, wie es nur ein wirklicher 
Freund tut.

Bei der Juristin Claudia Lima Marques hat sich 
in 35 Jahren – zunächst als Stipendiatin, dann als 
Partnerin des DAAD – die Überzeugung gefestigt, 
dass sich der DAAD immer für die Förderung der 
Sozial- und Geisteswissenschaften eingesetzt hat. Sie 
sieht eine „gewisse Borniertheit“ in der Einstellung, 
dass nur Technologie und technische Innovation für 
die Entwicklung wichtig seien. „Ein Land, das nicht 
an die Demokratie glaubt, das Ungerechtigkeiten 
duldet, das die Bedeutung der Menschenrechte, 
des Rechts, der Philosophie und der Ethik nicht 
anerkennt, ist kein Land, das sich wirklich 
weiterentwickeln kann“, bekräftigt die Forscherin. 
Brasilien sei dabei, der Versuchung zu erliegen, 
einzelne Schwerpunkte in der Forschungsförderung 
zu priorisieren, und das sei ein großer Fehler. 

„Der Fortschritt einer Gesellschaft ergibt sich 
aus der Förderung der gesamten Bandbreite der 
Wissenschaften“, fügt die Juristin hinzu.

Claudia Marques, die sich daher für eine 
alle Wissenschaftsbereiche umfassende 
Forschungsförderung einsetzt, erkannte schon 
früh die Möglichkeiten, die sich ihr mit einem 
Stipendium in ihrem Fachgebiet eröffneten: sie 
hatte im Alter von 21 Jahren ihr Studium der 
Rechtswissenschaften an der Bundesuniversität Rio 
Grande do Sul (UFRGS) abgeschlossen, als sie 1987 
mit ihrem ersten DAAD-Stipendium an das Europa-
Institut der Universität des Saarlandes ging (Thema 
ihres dortigen Studiums: Europäische Union). Es war 
der Anfang einer Karriere, von der sie heute sagt: 

„Mein akademisches Mutterland, meine Alma Mater 
sind deutsche Universitäten gemeinsam mit der 
UFRGS“. Nach dem Abschluss eines Masterstudiums 
in Internationalem Privatrecht an der Universität 
Tübingen promovierte sie an der Universität 
Heidelberg. In beiden Fällen befasste sie sich 
mit dem Thema Adoption und verglich dabei das 
brasilianische mit dem deutschen Recht, wobei sie 
sich zunächst auf die Adoption von Minderjährigen 
in Brasilien und Deutschland konzentrierte und 
sich anschließend mit der internationalen Adoption 
(ausgehend vom Haager Übereinkommen von 1993) 
beschäftigte.

In den 1990er Jahren hatte Claudia Marques bereits 
erste Kontakte zu einem Bereich, in dem sie später 
zu einer nationalen und internationalen Referenz 
werden sollte: In mehreren Forschungsprojekten 
befasste sie sich mit dem Verbraucherschutz, 
und ist heute Präsidentin des Internationalen 
Verbraucherschutz-Komitees der International Law 
Association. Aufgrund ihrer Erfahrung war die 
brasilianische Juristin auch an der Ausarbeitung des 
neuen Globalen Ethik-Kodex für Tourismus beteiligt, 
der 2022 von der Weltorganisation für Tourismus 
(UNWTO) mit dem Ziel verabschiedet wurde, das 
Vertrauen der Kunden im Tourismus durch die 
Festlegung von Internationalen Mindeststandards 
zum Schutz der Touristen zurückzugewinnen.

Heute steht Claudia Marques, seit 2021 Dekanin 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der UFRGS, 
auch an der Spitze eines wichtigen Projekts, das 
seit 2017 vom DAAD in Brasilien gefördert wird: 
das Zentrum für Deutschland- und Europastudien 
(CDEA) in Porto Alegre, mit Sitz an der UFRGS und 
der Päpstlich-Katholischen Universität Rio Grande 
do Sul (PUCRS). Das Projekt fördert eine neue 
Generation brasilianischer Forscherinnen und 
Forscher in interdisziplinären Studien zu aktuellen 
Themen in Europa und Deutschland, die auch im 
lateinamerikanischen und brasilianischen Kontext 
relevant sind. Das Zentrum befasst sich mit den 
unterschiedlichen Perspektiven für drei wichtige 

„Ein Land, das nicht 
an die Demokratie 
glaubt, kann sich nicht 
weiterentwickeln“
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Ellen Deuter Barbosa define educação como 
poder. Para ela, esse poder reside no fato de que 
o estudo promove a mobilidade social e dá às 
pessoas a chance de fazer suas próprias escolhas. 
Essa definição veio por experiência própria. Aos 
29 anos, ela concluiu um master em Propriedade 
Intelectual e Direito da Concorrência no Munich 
Intellectual Property Law Center, na Alemanha, 
com bolsa do programa EPOS do DAAD, sua 
mais recente conquista numa árdua jornada que 
começou na infância. Em outubro de 2021, quando 
recebeu a última nota do curso, Ellen recorreu a 
uma citação da filósofa norte-americana Angela 
Davis para celebrar: “Quando a mulher negra 
se movimenta, toda a estrutura da sociedade se 
movimenta com ela”.

A mãe de Ellen tinha apenas 18 anos quando a 
filha nasceu e uma vida de muitas dificuldades. 

“Depois de tudo o que passou, minha mãe assumiu 
o compromisso de que as coisas seriam diferentes 
para mim”, conta. As duas moravam em Santa Isabel, 
pequena cidade no interior de São Paulo que, apesar 
de ficar a apenas uma hora de carro da capital, 
parecia estar a uma distância inalcançável para a 

Ellen Deuter Barbosa
Pesquisadora em Propriedade Intelectual na Ericsson (Munique) 
e Gerente de Diversidade e Inclusão na Women in Antitrust | 
Mestre em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência pelo 
Munich Intellectual Property Law Center (Max Planck Institute)

Forscherin im Bereich Geistiges Eigentum bei Ericsson (München) 
und zuständig für Vielfalt und Inklusion bei Women in Antitrust | 
Master auf dem Gebiet Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 
am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München

ellendeuter@gmail.com

‘Tive o meu primeiro professor 
negro na Alemanha’

jovem. Lá sua mãe colocou em prática a promessa 
de lhe proporcionar uma vida melhor. Ellen sempre 
estudou em escolas públicas, mas quando tinha 10 
anos foi matriculada num curso particular de inglês. 
Com o domínio de um segundo idioma, aos 15, foi 
uma das escolhidas para representar o Brasil no 
programa Jovens Embaixadores, promovido pela 
Embaixada dos EUA – uma experiência definitiva, 
que expandiu seus horizontes.

Após se formar em Direito com bolsa integral pelo 
Programa Universidade Para Todos (Prouni), Ellen 
começou a fazer aulas particulares de alemão. 
Apesar do sobrenome, cuja pronúncia correta 
aprendeu na universidade, ela diz que não tem 
conhecimento sobre antepassados alemães, mas 
que sempre teve carinho pela cultura germânica.

Nesta entrevista, Ellen conta um pouco do 
aprendizado na Alemanha e de sua trajetória. 
As oportunidades conquistadas até hoje, que 
incluem um curso de negociação na Universidade 
de Harvard, se tornaram assunto de seu projeto 
Retribuir: em seu perfil no Instagram, ela 
compartilha “aquilo que deu certo (e o que não 

Ar
qu

ivo
 p

es
so

al
 / P

riv
at

ar
ch

iv

ELLEN DEUTER BARBOSA ELLEN
 DEUTER BARBOSA ELLEN DEUTER
BARBOSA ELLEN DEUTER BARBOSA

mailto:ellendeuter%40gmail.com?subject=


Menu | 38 — 39

Você pensa em seguir a carreira acadêmica?
Mesmo com as oportunidades que tive por meio da 
educação, ainda assim não me imaginava na vida 
acadêmica. Não tive nenhuma professora negra 
na universidade. Acho que isso vem mudando com 
novos programas de diversidade e inclusão, que não 
existiam na minha época. A maioria dos negros era 
formada por alunos bolsistas do Prouni, como eu. 
Tive o meu primeiro professor negro na Alemanha, 
um senegalês. A partir da experiência do mestrado, 
comecei a pensar no doutorado. Mas decidi não 
fazer agora. Comecei a trabalhar na Alemanha e, por 
enquanto, quero ter essa experiência profissional 
prática aqui. Porém, depois de tudo isso, hoje 
consigo me imaginar fazendo um doutorado e 
regressando ao Brasil para dar aulas.

Ellen Deuter Barbosa definiert Bildung als Macht. 
Für sie liegt diese Macht darin, dass ein Studium 
die soziale Mobilität fördert und den Menschen 
die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Entscheidungen 
zu treffen. Diese Definition stützt sich auf ihre 
eigene Erfahrung. Im Alter von 29 Jahren schloss 
sie mit einem EPOS-Stipendium des DAAD ihr 
Masterstudium auf dem Gebiet Geistiges Eigentum 
und Wettbewerbsrecht am Max-Planck-Institut für 
Innovation und Wettbewerb in München ab – ihre 
jüngste Errungenschaft auf einem beschwerlichen 
Weg, der schon in der Kindheit begann. Als sie im 
Oktober 2021 die Abschlussnote erhielt, griff Ellen 
bei der Feier auf ein Zitat der amerikanischen 
Philosophin Angela Davis zurück: „Wenn sich die 
schwarze Frau bewegt, bewegt sich die gesamte 
Gesellschaftsstruktur mit ihr“.

Ellens Mutter war bei ihrer Geburt erst 18 Jahre alt 
und hatte ein sehr schwieriges Leben. „Nach allem, 
was sie durchmachen musste, hat meine Mutter 
geschworen, dass es für mich anders werden solle“, 
erinnert sie sich. Beide lebten in Santa Isabel, einer 
Kleinstadt in der Nähe der Metropole São Paulo, 
die, obwohl nur eine Autostunde entfernt, für die 
junge Frau unerreichbar schien. Und ihre Mutter 
setzte das Versprechen, ihr ein besseres Leben zu 
ermöglichen, in die Tat um. Ellen besuchte zwar 
immer öffentliche Schulen, aber als sie zehn Jahre 
alt war, wurde sie in einen privaten Englischkurs 
eingeschrieben. Mit ihren Fremdsprachkenntnissen 
wurde sie mit 15 Jahren gemeinsam mit anderen 

„Ich hatte meinen ersten 
schwarzen Professor 
in Deutschland“

‘Sem igualdade de 
oportunidades, a 
meritocracia é um mito. 
O esforço pessoal não 
basta se não houver acesso 
a tais oportunidades’

„Ohne Chancengleichheit 
ist Meritokratie ein Mythos. 
Persönlicher Einsatz allein 
reicht nicht aus, wenn 
der Zugang zu solchen 
Möglichkeiten fehlt“

deu também)”, pensando em multiplicar o poder 
transformador da educação.

Como a educação mudou a sua vida?
Se eu não tivesse aprendido inglês na infância, 
não teria tido nem metade das oportunidades que 
tive. Mas sei que a minha história infelizmente é 
uma exceção. Quantas meninas negras de Santa 
Isabel tiveram a chance de fazer inglês cedo? Na 
Alemanha, isso é diferente. Se você quer estudar, 
está num ambiente que vai lhe permitir fazer isso. 
Por isso, o trabalho do DAAD é tão importante: dá 
acesso a pessoas de outros lugares a esse ambiente 
educacional. Sem igualdade de oportunidades, a 
meritocracia é um mito. O esforço pessoal não basta 
se não houver acesso a tais oportunidades. Cabe a 
nós, os ex-bolsistas, propagar esse legado também.

Como foi o seu primeiro contato com o DAAD 
e o caminho até o mestrado?
No Brasil, conheci o DAAD por meio de seu estande 
numa feira de estudos. Aos 26 anos, comecei a 
procurar programas de bolsa para intercâmbio 
com o meu perfil, busquei a agência e fui muito 
bem recebida. Fiz todo o processo e fui aceita. Mas, 
pouco depois de toda a euforia pela conquista, veio 
a pandemia e, com ela, uma série de incertezas. 
Nesse contexto, o DAAD mostrou mais uma vez sua 
competência. O curso de alemão que eu faria em 
Berlim aconteceu de forma online. Mantive contato 
com a universidade o tempo todo e, em agosto 
de 2020, viajei para Munique. Minha dissertação 
abordou o tema “Recusa de concessão de acesso 
a dados: a abordagem da Lei de Mercados Digitais1 
em face da consolidada política concorrencial” e 
foi indicada para publicação. Após o mestrado, 
fui selecionada para um estágio na Ericsson e 
continuei em Munique. Depois fui contratada pela 
empresa como pesquisadora jurídica na área de 
propriedade intelectual. 

1 Digital Markets Act (DMA).

Jugendlichen ausgewählt, Brasilien in dem von 
der US-Botschaft geförderten Programm „Junge 
Botschafter“ zu vertreten – eine entscheidende 
Erfahrung, die ihren Horizont erweiterte.

Nach ihrem Abschluss in Rechtswissenschaften mit 
einem Vollstipendium des Programms Universität 
für alle (Programa Universidade Para Todos – 
Prouni) begann Ellen, privaten Deutschunterricht 
zu nehmen. Trotz ihres Nachnamens, dessen 
korrekte Aussprache sie erst an der Universität 
gelernt hat, sei ihr nichts von deutschen Vorfahren 
bekannt, sie habe sich aber schon immer für die 
deutsche Kultur interessiert.

In diesem Interview erzählt Ellen ein wenig über 
ihre Erfahrungen in Deutschland und ihren 
Werdegang. Die wahrgenommenen Chancen, 
darunter ein Lehrgang zu Verhandlungtechniken 
an der Harvard University, wurden zum Thema 
ihres Projekts „Retribuir“ (Zurückgeben): Auf ihrem 
Instagram-Profil erzählt sie „was funktioniert hat 
(und auch was nicht funktioniert hat)“, mit dem 
Ziel, die transformierende Macht der Bildung 
zu vervielfachen.

Wie hat Bildung Ihr Leben verändert?
Wenn ich als Kind kein Englisch gelernt hätte, hätte 
ich nicht einmal die Hälfte der Möglichkeiten 
gehabt, die sich mir geboten haben. Aber ich weiß 
auch, dass meine Geschichte leider eine Ausnahme 
ist. Wie viele schwarze Mädchen aus Santa Isabel 
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hatten die Chance, früh Englisch zu lernen? In 
Deutschland ist das anders. Wenn du studieren 
willst, steht dir auch eine Struktur zu Verfügung, 
die es dir ermöglicht. Deshalb ist die Arbeit des 
DAAD so wichtig: Sie verschafft Menschen von 
außerhalb Zugang zu diesem Bildungsumfeld. 
Ohne Chancengleichheit ist Meritokratie ein 
Mythos. Persönlicher Einsatz allein reicht nicht aus, 
wenn der Zugang zu solchen Möglichkeiten fehlt. 
Es liegt an uns ehemaligen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten, unsere Erfahrungen weiterzugeben, 
damit auch andere davon profitieren können.

Wie war Ihr erster Kontakt mit dem DAAD und der 
Weg zum Master?
In Brasilien habe ich den DAAD über seinen 
Stand auf einer Studienmesse kennengelernt. 
Mit 26 Jahren habe ich angefangen, nach für mich 
geeigneten Austauschprogrammen zu suchen, 
dann habe ich die Institution aufgesucht und 
wurde sehr freundlich empfangen. Ich habe den 
ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen und wurde 
schließlich angenommen. Doch kurz nach all der 
Erfolgs-Euphorie kam die Pandemie und mit ihr 
eine Reihe von Unsicherheiten. Und hier hat der 
DAAD einmal mehr seine Kompetenz gezeigt. Der 
Deutschkurs, den ich eigentlich in Berlin belegen 
sollte, fand online statt. Wir waren die ganze Zeit 
über in Kontakt mit der Uni und im August 2020 bin 
ich nach München gereist. Meine Arbeit befasste 
sich mit dem Thema „Zugangsverweigerung zu 
Daten: Die Perspektive des digitalen Marktrechts1 
aus der Sicht einer soliden Wettbewerbspolitik“ und 
wurde für die Veröffentlichung nominiert. Nach 
dem Masterabschluss wurde ich für ein Praktikum 
bei Ericsson ausgewählt und bin in München 
geblieben. Danach wurde ich von der Firma als 
Rechtswissenschaftlerin im Bereich Geistiges 
Eigentum eingestellt.

1 Digital Markets Act (DMA).

Denken Sie darüber nach, eine akademische 
Laufbahn einzuschlagen?
Trotz der Möglichkeiten, die sich mir durch die 
Bildung geboten haben, konnte ich mir ein Leben 
in der akademischen Welt zunächst noch nicht 
vorstellen. Es gab keine einzige schwarze Professorin 
an der Universität. Ich denke aber, das hat sich 
mit neuen Programmen für Vielfalt und Inklusion 
geändert, die es, als ich anfing, noch nicht gab. 
Die meisten Schwarzen waren wie ich Prouni-
Stipendiaten. Meinen ersten schwarzen Professor 
hatte ich in Deutschland, einen Senegalesen. Aus der 
Erfahrung des Masterstudiums heraus begann ich 
über die Promotion nachzudenken. Aber ich habe 
mich entschieden, es vorerst nicht zu tun. Ich habe 
angefangen, in Deutschland zu arbeiten, und jetzt 
möchte ich erst einmal praktische Berufserfahrung 
hier sammeln. Trotzdem kann ich mir heute 
vorstellen, zu promovieren und nach Brasilien 
zurückzukehren und zu lehren.

Para Ellen Deuter, a educação 
tem um grande poder de 
promover a mobilidade social 
e permite que as pessoas façam 
suas próprias escolhas: “Cabe 
a nós, os ex-bolsistas, propagar 
esse legado também”.

Für Ellen Deuter hat Bildung 
eine große Bedeutung in der 
Förderung der sozialen Mobilität 
und ermöglicht es den Menschen, 
ihre eigenen Entscheidungen zu 
treffen: „Es liegt an uns ehemaligen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
unsere Erfahrungen weiterzugeben, 
damit auch andere davon 
profitieren können“.

Foto: iStock
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Quando aceitou o desafio de seu professor de 
literatura, o jovem Paulo Astor Soethe não 
imaginava que a leitura de “A montanha mágica”, 
do alemão Thomas Mann, e “Grande sertão: 
veredas”, do brasileiro Guimarães Rosa, poderia 
abrir tantos caminhos e levá-lo, literalmente, ao 
outro lado do mundo. Os dois livros, que apareciam 
em sequência em uma lista de obras recomendadas, 
tiveram um impacto imenso no então estudante 
do Ensino Médio. “Fiquei fascinado com esses 
livros, a ponto de achar que mudaram minha 
vida”, relembra o germanista, que ao longo de sua 
carreira se debruçou sobre essas e outras obras para 
pesquisar as relações literárias e culturais entre 
o Brasil e a Alemanha. 

Soethe voltou aos textos no doutorado, de 1995 a 
1999, e passou a investigar as peculiaridades entre 
as obras de Thomas Mann, que tinha relações 
íntimas com o Brasil – sua mãe era brasileira –, 

Paulo Astor Soethe
Professor de Língua e Literatura Alemã na Universidade 
Federal do Paraná | Doutor em Letras (Língua e Literatura 
Alemã) pela Universidade de São Paulo com estágio de 
pesquisa na Universidade de Tübingen | Vice-presidente 
da Associação Internacional de Germanística

Professor für Deutsche Sprache und Literatur an der 
Bundesuniversität Paraná | Doktor der Literaturwissenschaften 
(Deutsche Sprache und Literatur) an der Universität São 
Paulo, mit Forschungspraktikum an der Universität Tübingen | 
Vizepräsident der Internationalen Vereinigung für Germanistik

paulosoethe@icloud.com Da montanha aos sertões: 
o caminho de um germanista 
brasileiro premiado

e Guimarães Rosa, que tinha um forte interesse 
pela Alemanha. Ele conta que fez dos autores 
abordados em seu doutorado o projeto de uma vida. 
Em 2015, muitos anos e escolhas depois, Soethe 
recebeu do DAAD em Xangai, na China, o Prêmio 
Jacob e Wilhelm Grimm por, entre outras razões, 
ter se tornado uma referência no estudo da obra de 
Thomas Mann e também da de seu irmão, Heinrich 
Mann. A honraria incluiu o reconhecimento de 
seu compromisso com políticas linguísticas, seu 
engajamento em prol do ensino do alemão no 
Brasil e seu trabalho na defesa de um suporte 
linguístico adequado para a internacionalização 
das universidades brasileiras. Foi a primeira vez 
que o prêmio foi concedido a um latino-americano.

Com ascendências árabe, polonesa e alemã, Soethe 
desenvolve o olhar sobre as relações interculturais 
teuto-brasileiras também se dedicando à pesquisa 
da documentação em língua alemã no Brasil. 
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O que é mais importante do ponto de vista 
da experiência de quem está envolvido na 
cooperação acadêmica?
É a vivência compartilhada da cidadania. Parceiros 
nas relações entre Brasil e Alemanha são cidadãos 
que, mesmo oriundos de duas repúblicas 
diferentes, conseguem dialogar. O diálogo, nos 
dois casos, é conduzido por indivíduos que são 
detentores de direitos e deveres numa estrutura 
social consolidada. Nessa estrutura, cada um 
tem seu papel, mas as relações também se dão 
entre pessoas. Assim, dentro dos limites do que 
é correto institucionalmente, enche-se de vida o 
seu papel institucional, que ganha uma dimensão 
humana muito forte, permeada de criatividade 
e da possibilidade de se pensar coisas novas, 
em conjunto.

Qual o peso dessas relações para as instituições 
brasileiras e alemãs? 
O DAAD tem uma característica interessantíssima 
e peculiar. É uma congregação de várias 
universidades e instituições diferentes, que juntas 
defendem o interesse coletivo da cena acadêmico-
científica alemã, internacionalizando o país. Com 
a proximidade ao DAAD, instituições brasileiras 
como a Capes aprenderam muito na parte da 
internacionalização. Essa relação foi fundamental 
para o surgimento da área de gestão internacional 
da Capes, principalmente no período do professor 
Abilio Baeta Neves, que consolidou uma série de 
programas bilaterais. Aprendemos muito no que 
se refere à estrutura das agências e na relação das 
agências com os respectivos ministérios. Na área 
em que atuo, relacionada à educação e à cultura, 
presenciei a concretização de diversos projetos que 
só aconteceram por causa da parceria do DAAD. 
Veja-se, por exemplo, a oferta de alemão para 
milhares de universitários brasileiros no programa 
Idiomas sem Fronteiras entre 2016 e 2020.

Atualmente ele idealiza a criação de uma plataforma 
digital para disponibilizar o rico acervo de 
periódicos em língua alemã editados em território 
brasileiro. A versátil trajetória do germanista inclui, 
ainda, outra faceta: ele já traduziu para publicação 
no Brasil obras de autores como Jürgen Habermas, 
Aleida Assmann, Karl-Otto Apel e Heinrich Böll.

Aliás, o escritor alemão Böll e suas narrativas 
satíricas foram assunto da dissertação de mestrado 
de Soethe em Língua e Literatura Alemãs na 
Universidade de São Paulo (USP), onde também 
fez o doutorado. Nessa etapa, como bolsista Capes/
DAAD, ele realizou estágio de pesquisa de um ano 
na Universidade de Tübingen, para onde retornaria 
em 2005 para um pós-doutorado como bolsista 
da Fundação Alexander von Humboldt. Dez anos 
depois, ele fez seu segundo pós-doutorado na 
Universidade de Potsdam.

As passagens por instituições alemãs renderam 
muitos contatos importantes e, de volta ao Brasil, 
Soethe se empenhou de variadas formas para 
desdobrá-los: por exemplo, ele criou e dirigiu 
o Centro de Cooperação Internacional Brasil-
Alemanha na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), onde é professor desde 1992. Também 
foi presidente da Associação Latino-Americana 
de Estudos Germanísticos, tornou-se membro do 
Conselho Internacional da Associação Internacional 
de Germanística, da qual hoje é vice-presidente, e 
integrante do Conselho de Editores do Jahrbuch für 
internationale Germanistik como representante 
da América Latina. Além disso, foi vice-presidente 
para Alemão no núcleo gestor do programa Idiomas 
sem Fronteiras do Ministério da Educação. Com 
tamanha bagagem na cooperação Brasil-Alemanha, 
ele comenta a seguir alguns aspectos da construção 
dessas pontes institucionais.

A obra “A montanha mágica”, 
de Thomas Mann, teve grande 
impacto sobre Paulo Soethe e 
serviu como inspiração para 
ilustrar esta entrevista – nas 
palavras dele, vemos a “paisagem 
que se abre a partir de um lugar 
de diálogo compartilhado, da 
mesa a que se senta para uma 
boa conversa”.

„Der Zauberberg“ von Thomas 
Mann hat Paulo Soethe sehr 
beeinflusst und die Illustration 
für dieses Interviews inspiriert. 
In seinen Worten sehen wir die 

„Landschaft, die sich von einem 
Ort des gemeinsamen Dialogs aus 
öffnet, von dem Tisch aus, an dem 
man sich zu einem guten Gespräch 
zusammensetzt“.

Foto: Fabíola Gerbase
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Als er auf den Vorschlag seines Lehrers am 
Gymnasium einging, dachte der junge Paulo Astor 
Soethe nicht im Traum daran, dass die Lektüre 
der Bücher „Der Zauberberg“ des deutschen 
Schriftstellers Thomas Mann und „Grande Sertão 
Veredas“ des Brasilianers Guimarães Rosa ihm 
so viele Wege öffnen und ihn buchstäblich an 
das andere Ende der Welt führen würde. Die 
beiden Romane, die nebeneinander auf einer 
Liste empfohlener Werke standen, hatten 
einen immensen Einfluss auf den damaligen 
Oberstufenschüler. „Diese Bücher haben mich 
wirklich fasziniert, ich glaube, sie haben mein 
Leben verändert“, erinnert sich der Germanist, der 
sich im Laufe seiner akademischen Karriere intensiv 
mit diesen und anderen Werken auseinandergesetzt 
hat, um die literarischen und kulturellen 
Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland 
zu erforschen.

Im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigte 
sich Soethe von 1995 bis 1999 erneut mit diesen 
Romanen und begann, die Beziehung zwischen den 
Werken von Thomas Mann, der aufgrund seiner 
brasilianischen Mutter eine familiäre Bindung 
zu diesem Land hatte, und Guimarães Rosa, der 
ein starkes Interesse für Deutschland hegte, zu 
untersuchen. Die in seiner Promotion behandelten 
Autoren sind sein Lebensprojekt geworden, wie er 
selbst es ausdrückt. 2015, viele Jahre später, erhielt 
Soethe in Shanghai den vom DAAD verliehenen 
Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preis, unter anderem 

aufgrund der Tatsache, dass er mittlerweile als 
Referenz im Hinblick auf Werke Thomas Manns und 
seines Bruders Heinrich gilt. Mit der Preisverleihung 
wurde zudem sein sprachpolitisches Engagement 
sowie sein Einsatz für den Deutschunterricht in 
Brasilien anerkannt und seine Bemühungen für 
eine angemessene Förderung auch auf sprachlicher 
Ebene bei der Internationalisierung brasilianischer 
Universitäten gewürdigt. Es war das erste Mal, 
dass ein Lateinamerikaner mit diesem Preis 
ausgezeichnet wurde.

Als Nachkomme arabischer, polnischer und 
deutscher Vorfahren konzentriert Soethe 
seinen Blick auf die interkulturellen deutsch-
brasilianischen Beziehungen, nicht zuletzt durch 
die Erforschung deutschsprachiger Textdokumente 
in Brasilien.

Derzeit arbeitet er an der Implementierung einer 
digitalen Plattform, auf der das reichhaltige Angebot 
an deutschsprachigen Zeitschriften, die in Brasilien 
herausgegeben werden, zur Verfügung stehen 
soll. Der vielseitige Lebenslauf des Germanisten 
umfasst noch eine weitere Facette: Er hat Werke 
deutscher Autoren wie Jürgen Habermas, Aleida 
Assmann, Karl-Otto Apel und Heinrich Böll ins 
Portugiesische übersetzt.

Die kritisch-satirischen Erzählungen Heinrich 
Bölls waren das Thema von Soethes Masterarbeit 
in Germanistik an der Universität São Paulo (USP), 
wo er anschließend auch promovierte. In dieser 
Zeit absolvierte er zudem mit einem Capes/DAAD-
Stipendium einen einjährigen Forschungsaufenthalt 
an der Universität Tübingen, wo er 2005 als Postdoc-
Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung 
seine wissenschaftliche Arbeit vertiefte. Zehn 
Jahre später kehrte er zu einem zweiten Postdoc-
Aufenthalt, diesmal an der Universität Potsdam, 
nach Deutschland zurück.

Während seiner Forschung an deutschen 
Institutionen knüpfte Soethe viele wichtige 

Kontakte und bemühte sich, diese auch in 
Brasilien aufrechtzuerhalten und zu vertiefen: 
So gründete und leitete er beispielsweise das 
Zentrum für Internationale Deutsch-Brasilianische 
Zusammenarbeit an der Bundesuniversität Paraná, 
wo er seit 1992 als Professor tätig ist. Er war 
außerdem Präsident der Lateinamerikanischen 
Gesellschaft für Germanistik, wurde Mitglied des 
Internationalen Ausschusses der Internationalen 
Vereinigung für Germanistik, deren Vizepräsident er 
gegenwärtig ist, und, als Vertreter Lateinamerikas, 
Vorstandsmitglied der Herausgeber des Jahrbuchs 
für internationale Germanistik. Darüber 
hinaus war er Vizepräsident für Deutsche 
Sprache in der Koordination des Programms 

„Sprachen ohne Grenzen“ des brasilianischen 
Bildungsministeriums. Mit so vielen Erfahrungen 
in der deutsch-brasilianischen Zusammenarbeit 
spricht er im Folgenden über einige Aspekte dieses 
institutionellen Brückenbaus.

Was ist für jemanden mit Ihrer Erfahrung als 
Akteur in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
am wichtigsten?
Es ist die Gemeinschaftserfahrung im Raum 
staatsbürgerlicher Rechte. Die Partner in den 
deutsch-brasilianischen Beziehungen sind 
Bürgerinnen und Bürger, die, auch wenn sie aus 
verschiedenen Republiken stammen, dialogfähig 
sind. Der Dialog wird auf beiden Seiten von 
Personen geführt, die in einem konsolidierten 
sozialen Gefüge Rechte und Pflichten haben. 
Innerhalb dieser Struktur übernimmt jeder die ihm 
zugeteilte Rolle, aber die Beziehungen finden vor 
allem auf menschlicher Ebene statt. So wird die 
innerhalb der institutionellen Grenzen ausgeübte 
Rolle mit Leben gefüllt und gewinnt eine sehr 
starke menschliche und kreative Dimension, die 
Voraussetzungen schafft, um gemeinsam über 
Neues nachzudenken.

Welches Gewicht haben diese Beziehungen für 
brasilianische und deutsche Institutionen?
Der DAAD hat eine besondere, sehr interessante 
Eigenschaft. Er steht für den Zusammenschluss 
verschiedener Universitäten und Institutionen und 
vertritt das gemeinsame Interesse der deutschen 
akademisch-wissenschaftlichen Szene an der 
Internationalisierung des Landes. Durch ihre Nähe 
zum DAAD haben brasilianische Institutionen 
wie die Förderagentur Capes im Hinblick auf 
die Internationalisierung viel gelernt. Diese 
Beziehung war grundlegend für die Entstehung 
eines internationalen Managements bei der Capes, 
insbesondere während der Amtszeit von Professor 
Abilio Baeta Neves, dem es gelang, eine Reihe 
bilateraler Programme zu konsolidieren. Wir haben 
viel über die Struktur der Institutionen und das 
Verhältnis zwischen ihnen und den jeweiligen 
Ministerien gelernt. In meinem Tätigkeitsfeld mit 
seiner Ausrichtung auf Bildung und Kultur habe 
ich die Realisierung mehrerer Projekte miterlebt, 
die nur aufgrund der Partnerschaft mit dem DAAD 
zustande gekommen sind. Wie zum Beispiel die 
Möglichkeit für tausende brasilianische Studierende, 
im Rahmen des zwischen 2016 und 2020 
angebotenen Programms „Sprachen ohne Grenzen“ 
Deutsch zu lernen.

Vom Zauberberg 
in den Sertão: der 
Weg eines prämierten 
brasilianischen 
Germanisten
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Um processo generoso que valoriza o tempo da 
criatividade e oferece uma estrutura para que 
a criação aconteça. É assim que a cineasta e 
documentarista Sandra Kogut resume o que foi 
mais marcante em sua experiência como bolsista 
do programa de residência artística do DAAD em 
Berlim, o Berliner Künstlerprogramm. Além de 
mergulhar na rica cena cultural da capital alemã, 
durante a residência Sandra trabalhou no roteiro do 
filme “Campo Grande”, que dirigiu e lançou em 2016. 
Premiado em festivais brasileiros e estrangeiros, o 
longa revisita o fascínio da cineasta por relações 
humanas ao apresentar os conflitos decorrentes da 
chegada de duas crianças, que são abandonadas pela 
mãe, à porta de uma moradora de um bairro nobre 
do Rio de Janeiro.

Criado em 1963, o DAAD Berliner 
Künstlerprogramm tornou-se uma das mais 
prestigiadas residências no universo das artes. 
Selecionando anualmente 20 nomes das artes 
visuais, literatura, música e cinema do mundo 
todo, o programa busca estimular a diversidade de 
perspectivas. Mais de 30 brasileiros já receberam a 

Sandra Kogut
Cineasta | Ex-bolsista do programa 
de residência artística do DAAD 
(Berliner Künstlerprogramm) 

Regisseurin | Alumna des vom DAAD 
geförderten Berliner Künstlerprogramms

sandra.kogut@gmail.com

É tempo de dar tempo 
à criatividade

bolsa, entre eles o multi-instrumentista Hermeto 
Pascoal, os escritores Rubem Fonseca e João Ubaldo 
Ribeiro, e a cineasta Suzana Amaral.

Em 2011, foi a vez de Sandra Kogut ingressar na 
residência. Para ela, foi um período de muita 
inspiração: “O DAAD, por meio desse programa, cria 
condições para que os bolsistas tenham contato com 
outros criadores e com a vida cultural vibrante de 
Berlim”. Nascida no Rio de Janeiro, ela nos contou 
em um bate-papo virtual sobre a residência e sua 
trajetória até se tornar diretora premiada de longas, 
curtas e documentários.

Como você se envolveu com o cinema?
Era meu sonho de garota. Mas naquela época o 
cinema era um clube fechado. Quase não havia 
escolas de formação e ingressar nas poucas que 
existiam era dificílimo. Por acaso descobri o vídeo, 
na época uma ferramenta nova, e comecei nas 
artes plásticas, fazendo performances e instalações. 
A partir daí, sempre me vi como uma pessoa 
que transita no universo do som e da imagem. 
Dependendo do projeto escolho as melhores 
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ferramenta e linguagem, seja vídeo, cinema, 
documentário, ficção.

Como foi essa transição a partir das artes plásticas?
Comecei fazendo experimentos nos anos 80: 
colocava uma câmera em cabines individuais 
e convidava as pessoas a entrar e usá-las como 
quisessem. Ninguém falava em interatividade 
na época. O apoio de um centro de artes francês 
viabilizou o projeto em seis cidades do mundo 
(Paris, Nova York, Moscou, Dakar, Tóquio e Rio). 
Foi a série “Parabolic People”. Nos anos 1990, 
comecei a fazer documentários e logo em seguida 
ficção. Meu interesse sempre foi lidar com a 
experiência humana, as histórias e as pessoas.

Sua intimidade com o idioma alemão vem de família. 
Pode contar um pouco sobre essa origem?
Sim, minha avó materna era austríaca e meu avô, 
húngaro. Eles vieram para o Brasil fugindo da 
Segunda Guerra. O idioma deles era o alemão e 
minha mãe falava alemão. Cresci com essa relação 
materna com o alemão e com a Alemanha. Ao filmar 

“O Passaporte Húngaro” (2001), na Hungria, senti a 
história da família presente todo o tempo. Quando 
fui morar em Berlim com meu marido e filhos 
durante a residência artística, eu já tinha muita 
familiaridade com a Alemanha.

O que achou de morar em Berlim como participante 
do programa?
Foi maravilhoso. É um programa muito generoso, 
e Berlim é uma cidade especial. Em cada canto 
estamos respirando a História. Encontrei pessoas 
interessantíssimas. Tive um tempo precioso para 
criar e fazer meu trabalho. Meu marido vem de 
família alemã, de Berlim, que também fugiu da 
guerra. Foi uma experiência intensa sermos uma 
família judia morando ali, o lugar dos nossos 
antepassados. Foi o resgate da memória afetiva de 
minha avó – identifiquei a forma dela pensar, o som, 
a música nessa cidade, que já havia se materializado 
na minha vida de formas tão diferentes ao longo 
dos anos.

Como foi viver o processo da residência artística?
É um processo generoso. Fui a encontros, jantares, 
seminários, debates, conferências, exibi meus 
filmes, encontrei artistas, conversei. Foi tudo 
muito inspirador, dentro de uma vida cultural 
intensa, promovida pelo DAAD. Trabalhei em dois 
projetos: o roteiro do longa “Campo Grande” e um 
de documentário, inspirado em “Effi Briest”, de 
Theodor Fontane. Foi um período importantíssimo 
para minha trajetória, que trouxe novos rumos. 
O Berliner Künstlerprogramm é uma oportunidade 
imperdível de inspiração, que hoje, mais do que 
nunca, é necessária.

Quais foram os desdobramentos dessa experiência 
no seu trabalho?
É difícil quantificar. Mergulhar em um novo estilo 
de vida, em uma cidade cosmopolita muito marcada 
pela história recente, na qual eu encontrava artistas, 
escritores, poetas e, sobretudo, valores humanistas, 
foi uma felicidade. Eu vinha de Nova Iorque, cidade 
cujos valores são bem diferentes. Mas o que foi mais 
marcante e tem impactos até hoje foi poder viver 
um processo que valoriza o tempo da criatividade 
e oferece uma estrutura ao bolsista para que sua 
criação aconteça. Foi um choque de civilidade. Digo 
que os artistas que tiverem essa oportunidade serão 
muito sortudos. Ter contato com formas de pensar 
diferentes e poder compartilhar suas ideias em um 
ambiente propício para tal como essa bolsa oferece 
é uma ilha de civilização. É muito difícil criar um 
projeto profundo sem o contato com um espaço 
como esse.

Para Sandra Kogut, vivenciar a 
efervescência cultural de Berlim 
foi um dos pontos altos da 
participação no programa de 
residência artística do DAAD em 
2011: “Foi tudo muito inspirador”.

Für Sandra Kogut war das Erleben 
des lebendigen Kulturbetriebs 
in Berlin einer der Höhepunkte 
der Teilnahme am Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD 2011: 

„Es war alles sehr inspirierend“.

Foto: Fabíola Gerbase
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In den 1990er Jahren habe ich angefangen, zunächst 
Dokumentarfilme und dann Spielfilme zu drehen. 
Mein Interesse galt schon immer der menschlichen 
Erfahrung, den Geschichten und den Menschen.

Ihre Vertrautheit mit der deutschen Sprache ist 
familienbedingt. Können Sie uns etwas über diese 
Wurzeln erzählen?
Ja, meine Großmutter mütterlicherseits war 
Österreicherin und mein Großvater war Ungar. 
Sie kamen auf der Flucht vor dem Zweiten Weltkrieg 
nach Brasilien. Ihre Sprache war Deutsch, und 
meine Mutter sprach ebenfalls Deutsch. Ich bin 
mit dieser Bindung meiner Mutter zur deutschen 
Sprache und zu Deutschland aufgewachsen. Als 
ich „Ein ungarischer Pass“ (2001) in Ungarn drehte, 
fühlte ich, dass dort die ganze Zeit über meine 
Familiengeschichte gegenwärtig war. Als ich für 
das Künstlerprogramm mit meinem Mann und 
den Kindern nach Berlin gezogen bin, war mir 
Deutschland bereits gut vertraut.

Wie war es für Sie, als Teilnehmerin des Programms 
in Berlin zu leben?
Einfach wundervoll. Es war ein sehr großzügiges 
Programm, und Berlin ist eine besondere Stadt. 
An jeder Ecke atmet man Geschichte. Ich habe dort 
hochinteressante Menschen kennengelernt, und ich 
hatte eine wunderbare Zeit, um meine Kreativität 
auszuschöpfen und meine Arbeit voranzubringen. 
Mein Mann und meine Kinder waren bei mir. Seine 
Familie stammt aus Berlin und ist ebenfalls vor dem 
Krieg geflohen. Es war eine intensive Erfahrung, 
als jüdische Familie dort zu leben, am Ort unserer 
Vorfahren. Es war die Aufarbeitung der affektiven 
Erinnerung an meine Großmutter – ich erkannte 
ihre Denkweise, den Klang, die Musik dieser Stadt, 
die im Laufe der Jahre bereits in vielfacher Hinsicht 
einen Platz in meinem Leben eingenommen hatte.

Wie haben sie das Residenz-Programm als 
Künstlerin erlebt?
Es war überwältigend. Ich ging zu Meetings, 
Abendessen, Seminaren, Debatten, Konferenzen, 

zeigte meine Filme, lernte andere Kunstschaffende 
kennen und führte viele Gespräche. Das alles war 
sehr inspirierend, mitten in einem intensiven, vom 
DAAD geförderten Kulturleben. Ich habe gleichzeitig 
an zwei Projekten gearbeitet: am Drehbuch für 
den Spielfilm „Campo Grande“ und an einem 
Dokumentarfilmprojekt, das von Theodor Fontanes 
Effi Briest inspiriert war. Es war eine sehr wichtige 
Zeit für meine Karriere, für die sich mir neue Wege 
eröffneten. Das Berliner Künstlerprogramm ist eine 
unersetzliche Inspirationsquelle, die heute mehr 
denn je von großer Bedeutung ist.

Inwieweit hat sich diese Erfahrung auf Ihre 
Arbeit ausgewirkt?
Das ist schwer im Einzelnen aufzuwiegen. Es war 
großartig, in einen neuen Lebensstil einzutauchen, 
in eine kosmopolitische Stadt, die stark von der 
jüngeren Geschichte geprägt ist, und in der ich 
Künstler, Schriftsteller, Dichter und vor allem 
humanistische Werte kennengelernt habe. Ich 
war vorher in New York, in einer Stadt mit ganz 
anderen Werten. Was mich aber am meisten geprägt 
hat und bis heute nachwirkt, war, einen Prozess 
durchleben zu können, der die Zeit der Kreativität 
wertschätzt und den Stipendiaten eine Struktur 
bietet, damit sie ihre Kreativität umsetzen können. 
Es war ein plötzlicher Zusammenstoß mit einer 
neuen Lebensform. Ich finde, dass Künstlerinnen 
und Künstler, die diese Gelegenheit haben, sich 
sehr glücklich schätzen können. Der Kontakt zu 
unterschiedlichen Denkweisen und der Austausch in 
einem Umfeld, das durch dieses Programm entsteht, 
ist sozusagen eine Insel der Zivilisation. Projekte 
mit Tiefgang sind ohne solche atmosphärischen 
Bedingungen nur schwer umsetzbar.

Im Rahmen der sehr großzügig bemessenen 
Erfahrung wurde die erforderliche Zeit und 
eine Struktur für die Entfaltung von Kreativität 
ermöglicht. So fasst die Regisseurin und 
Dokumentarfilmerin Sandra Kogut zusammen, 
was sie als Stipendiatin des vom DAAD geförderten 
Berliner Künstlerprogramms am meisten 
beeindruckt hat. Während ihres Aufenthalts 
in Berlin lernte sie nicht nur die reichhaltige 
Kulturszene der deutschen Hauptstadt kennen, 
sondern arbeitete auch am Drehbuch für den 2016 
veröffentlichten Film „Campo Grande“, bei dem sie 
auch Regie führte. Der auf Festivals in Brasilien und 
im Ausland prämierte Spielfilm stellt die Konflikte 
dar, die sich aus der Ankunft zweier Kinder in 
einem reichen Stadtteil in Rio de Janeiro ergeben, 
nachdem sie dort von ihrer Mutter vor der Tür 
einer Bewohnerin ausgesetzt wurden; und er zeigt 
das Einfühlungsvermögen der Filmemacherin für 
menschliche Beziehungen.

Das 1963 ins Leben gerufene Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD hat sich zu einem 
der renommiertesten Residenzprogramme der 
Kunstwelt entwickelt. Mit der jährlichen Auswahl 
von 20 Personen, die bildende Kunst, Literatur, 
Musik und Film aus aller Welt vertreten, verfolgt 
das Programm das Ziel, die künstlerische Vielfalt 
zu fördern. Mehr als 30 Brasilianerinnen und 
Brasilianer haben das Stipendium bereits erhalten, 
darunter der Multiinstrumentalist Hermeto Pascoal, 
die Schriftsteller Rubem Fonseca und João Ubaldo 
Ribeiro sowie die Regisseurin Suzana Amaral.

2011 war Sandra Kogut in Berlin dabei. Für sie 
war es eine Zeit voller Inspirationen: „Der DAAD 

schafft mit diesem Programm ein Umfeld für 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, in dem sie 
mit anderen Kulturschaffenden und mit dem 
pulsierenden Berliner Kulturleben in Kontakt 
kommen.“ Die in Rio de Janeiro geborene 
Filmemacherin sprach mit uns in einem Online-
Interview über das Künstlerprogramm und über 
ihren Weg zur preisgekrönten Regisseurin von Spiel-, 
Kurz- und Dokumentarfilmen.

Wie sind Sie zum Kino gekommen?
Es war mein Kindheitstraum. Aber damals war 
das Filmemachen noch ein Privileg für wenige 
Auserwählte. Es gab fast keine Ausbildungsstätten 
und der Zugang zu den wenigen Institutionen, 
die es gab, war äußerst schwierig. Durch Zufall 
kam ich zum Video, damals noch etwas ganz 
Neues, und begann in der bildenden Kunst mit 
Performances und Installationen. Seitdem sehe 
ich mich immer als jemanden, der sich in diesem 
Ton- und Bilduniversum bewegt. Je nach Projekt 
wähle ich das geeignetste Werkzeug und den besten 
Ausdruck, sei es Video oder Film, Dokumentarfilm 
oder Fiktion.

Wie war dieser Übergang von der bildenden Kunst?
Ich habe in den 1980er Jahren mit experimentellen 
Projekten begonnen: Ich stellte zum Beispiel 
Kameras in verschiedene Kabinen und lud die 
Leute ein, hereinzukommen und sie nach Belieben 
zu benutzen. Damals sprach noch niemand 
von Interaktion. Mit der Unterstützung eines 
französischen Kunstzentrums konnte ich dieses 
Projekt, die Serie „Parabolic People“, in sechs 
Städten auf der ganzen Welt (Paris, New York, 
Moskau, Dakar, Tokyo und Rio) durchführen. 

Zeit für Kreativität ist an der Zeit



Menu | 54 — 55

Muito cedo Fany Solter precisou se habituar a 
fazer escolhas. Com apenas 4 anos, ouviu de sua 
mãe que deveria decidir entre aprender a tocar 
piano ou violino. Nessa época, ela vivia em Ilhéus, 
na Bahia, onde seus pais, judeus russos, haviam 
se estabelecido após deixar a Europa em guerra. 
Sem ter concretizado o sonho de estudar violoncelo, 
sua mãe quis dar aos filhos a chance de tocar um 
instrumento. Fany não apenas escolheu o piano, 
como fez dele sua ponte para novos destinos: em 
1953, aos 9 anos, mudou-se com a família para o 
Rio de Janeiro para ingressar no Conservatório 
Brasileiro de Música. Aos 17, iniciaria estudos na 
Hochschule für Musik Freiburg, na Alemanha. Parte 
dos estudos foi apoiado por uma bolsa do DAAD.

Em pouco tempo, a carreira de pianista na 
Alemanha ganhou solidez também na área 
acadêmica. Aos 40 anos, Fany se tornou a 
única mulher estrangeira a ocupar o cargo de 
reitora de uma das mais importantes escolas 
de música da Europa, a Hochschule für Musik 
Karlsruhe. O reconhecimento veio, ainda, por 
meio de honrarias dos governos brasileiro 

Fany Solter
Pianista e professora aposentada de piano 
e música de câmara | Ex-reitora da Hochschule 
für Musik Karlsruhe | Doutora honoris causa 
pela Universidade de Karlsruhe

Pianistin und emeritierte Professorin für 
Klavier- und Kammermusik | Ehemalige 
Rektorin der Hochschule für Musik Karlsruhe | 
Ehrendoktorwürde der Universität Karlsruhe

f.solter@icloud.com

Pianista renomada e reitora 
pioneira: 60 anos de escalas 
musicais entre Brasil e Alemanha

(medalha Villa-Lobos) e alemão (ordem do mérito 
Bundesverdienstkreuz des Verdienstordens).

Hoje, aos 78 anos, Fany está aposentada e pode 
celebrar uma carreira virtuosa como pianista 
clássica, que coleciona apresentações solo em 
vários países e em conjunto com algumas das mais 
importantes orquestras do mundo. O DAAD Brasil 
teve a sorte de contar com performances da pianista 
em eventos no Rio de Janeiro e, neste momento em 
que completa 50 anos, foi presenteado com esta 
entrevista, concedida diretamente de Karlsruhe, 
onde Fany vive desde 1976.

Como a senhora chegou à Hochschule für 
Musik Freiburg?
Eu estava estudando com o pianista Homero de 
Magalhães, quando Carl Seemann, famoso pianista 
e intérprete de Mozart, esteve no Rio e me ouviu 
tocar. Tempos depois ofereceu ao meu professor 
uma vaga para mim na escola de música de Freiburg. 
Vim em 1961, aos 17 anos. Em 1963 participei de 
um concurso na escola e ganhei. Logo depois, o 
Seemann sugeriu que me candidatasse a uma bolsa 
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do DAAD para que pudesse seguir estudando piano. 
Completei os estudos em Freiburg em 1965 e foi 
a partir dessa experiência que começou minha 
história com o DAAD.

Como a relação com o DAAD impactou sua vida após 
concluir os estudos em Freiburg?
Por dois anos o DAAD me pagou uma bolsa de 
estudos de 500 marcos mensais, o que me permitiu 
viver melhor que muitos outros estudantes da minha 
idade. Isso determinou minha vida, pois decidi que 
minha base seria na Alemanha e desenvolveria 
carreira aqui. Tive certeza disso após ir ao Brasil e 
perceber que não teria oportunidade para mim no 
país, pois naquela época não era comum espaço 
para pianista clássica tocar ou dar aula. Nesse 
mesmo período, o Seemann me convidou para 
ser assistente dele, pois já era diretor da escola, 
e eu aceitei.

A senhora construiu uma carreira sólida nas escolas 
de música de Freiburg e Karlsruhe. Como foram 
essas experiências?
Fui assistente do Seemann, o que me levou a me 
tornar docente também da escola de Freiburg. 
Anos depois ganhei um novo concurso e, por isso, 
uma cátedra de piano e música de câmara na 
Hochschule für Musik Karlsruhe, em 1976. Em 1984 
eu já fazia parte da comissão que dirigia a escola, 
quando o então reitor faleceu e os meus colegas me 
incentivaram a concorrer para o cargo de reitora. 
Fiquei durante 17 anos nesse cargo, até 2001.

A partir dessa época como reitora em Karlsruhe, a 
senhora estabeleceu uma nova relação com o DAAD. 
Que tipo de projeto foi desenvolvido nessa fase?
Os anos como reitora foram muito importantes na 
minha vida, pois desenvolvi vários projetos. Em 1985, 
pouco depois de assumir o cargo, me reaproximei 
do DAAD. Conseguimos organizar na escola uma 
grande viagem de nosso coro e orquestra para 
o Brasil. Fizemos apresentações na Sala Cecília 
Meireles, com o “Oratório de Natal”, e houve 
bastante repercussão. Dois anos depois voltamos 

com uma ópera. Assim fomos consolidando a 
relação da Hochschule für Musik Karlsruhe com 
o Brasil. Nessa época, o DAAD oferecia edital para 
summer school e nos candidatamos junto com a 
Uerj, que planejava a implantação de uma escola 
de música e nos procurou para trocar informações. 
Essa parceria cresceu e durante alguns anos 
professores nossos deram cursos na Uerj graças 
ao financiamento do DAAD. Por questões internas 
da universidade, a summer school Karlsruhe não 
seguiu na Uerj, mas foi transferida para a Unirio, 
que até hoje mantém a parceria para um curso de 
música clássica, também com participação da UFRJ. 
O DAAD paga a hospedagem dos professores e nós, 
de Karlsruhe, a diária deles. Mais de dez docentes 
nossos já fizeram parte desse programa.

Como a senhora avalia parcerias como essas 
viabilizadas pelo DAAD, que fomentam o estudo 
da música em países tão diferentes da Alemanha 
como o Brasil?
Acho fundamental, porque o Brasil tem uma 
musicalidade singular e muitos talentos. Teria 
que haver muitas entidades como o DAAD, que 
é uma ilha de oportunidade, uma organização 
eficiente e simpática aos que vão buscá-la. Tive um 
excelente contato com altos funcionários do DAAD, 
como a Gabriele Althoff, que dirigia o escritório 
no Rio naquela época da summer school. Até hoje 
trocamos mensagens.

Fany Solter musste sich schon früh daran gewöhnen, 
Entscheidungen zu treffen. Als sie gerade vier Jahre 
alt war, stellte ihre Mutter sie vor die Wahl, welches 
Instrument sie erlernen wolle – Klavier oder Geige. 
Zu dieser Zeit lebte sie in Ilhéus, im brasilianischen 
Bundesstaat Bahia, wo sich ihre Eltern, russische 
Juden, niedergelassen hatten, nachdem sie während 
des Krieges aus Europa geflohen waren. Da sie 
sich ihren eigenen Traum, einmal Cello zu spielen, 
nicht erfüllen konnte, wollte die Mutter zumindest 
ihren Kindern die Chance bieten, ein Instrument 
zu erlernen. Fany entschied sich für das Klavier, 
und diese Wahl war ein Sprungbrett zu neuen 
Zielen: 1953, im Alter von 9 Jahren, zog sie mit ihrer 
Familie nach Rio de Janeiro und besuchte dort 
das Brasilianische Musikkonservatorium. Mit 17 
begann sie ihr Studium an der Hochschule für Musik 
Freiburg. Ein Teil ihres Studiums wurde mit einem 
DAAD-Stipendium gefördert.

In kurzer Zeit konsolidierte sie ihre Karriere sowohl 
als Pianistin als auch auf akademischer Ebene. 
Mit 40 Jahren wurde Fany als erste und einzige 
ausländische Frau Rektorin einer der bedeutendsten 
Musikhochschulen Europas, der Hochschule für 
Musik Karlsruhe. Dieser Anerkennung folgten 
Ehrungen durch die brasilianische und die 
deutsche Regierung (Villa-Lobos-Medaille und 
Bundesverdienstkreuz am Bande).

Heute, im Alter von 78 Jahren, ist Fany Solter im 
Ruhestand und kann auf eine brillante Karriere 

als klassische Pianistin zurückblicken, mit 
Soloauftritten in mehreren Ländern und in 
Begleitung einiger der bekanntesten Orchester 
der Welt. Auch der DAAD hatte schon die große 
Freude, seine Veranstaltungen in Rio de Janeiro 
mit Auftritten der Pianistin bereichern zu können. 
Und jetzt, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
der Außenstelle Rio, stand sie für dieses Interview 
virtuell aus Karlsruhe zur Verfügung, wo Fany seit 
1976 lebt.

Wie sind Sie an die Hochschule für Musik 
Freiburg gekommen?
Ich war Schülerin des Pianisten Homero Magalhães, 
als sich der angesehene Pianist und Mozart-Interpret 
Carl Seemann in Rio aufhielt und mich spielen 
hörte. Kurz darauf kontaktierte er meinen Lehrer, 
um mir einen Platz an der Musikhochschule in 
Freiburg anzubieten. Ich habe das Angebot 1961 im 
Alter von 17 Jahren angenommen. 1963 gewann ich 
einen Wettbewerb der Schule, woraufhin Seemann 
mir vorschlug, ich solle mich für ein DAAD-
Stipendium bewerben, um mein Klavierstudium 
vertiefen zu können. 1965 habe ich mein Studium in 
Freiburg abgeschlossen, und so lange reicht meine 
Geschichte mit dem DAAD zurück.

Wie hat sich Ihre Beziehung zum DAAD auf Ihr Leben 
nach dem Studienabschluss in Freiburg ausgewirkt?
Der DAAD hat mir über zwei Jahre hinweg ein 
Stipendium von 500 Mark im Monat gewährt, womit 
ich damals besser leben konnte als viele andere 

Renommierte Pianistin und 
Avantgarde-Rektorin: 60 Jahre mit 
deutsch-brasilianischer Note
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Studierenden in meinem Alter. Das hat mein Leben 
geprägt und ich habe beschlossen, in Deutschland 
zu bleiben und hier mein Glück als Pianistin zu 
versuchen. Denn nach einem Aufenthalt in Brasilien 
musste ich erkennen, dass ich in diesem Land keine 
großen Karriereaussichten haben würde, weil es 
damals für klassische Pianisten kein guter Ort war, 
um zu spielen oder zu unterrichten. Gleichzeitig bot 
mir Seemann, der inzwischen die Hochschule leitete, 
eine Stelle als seine Assistentin an, und ich sagte zu.

An den Musikhochschulen in Freiburg und Karlsruhe 
haben Sie sich eine solide Karriere aufgebaut. Wie 
waren diese Erfahrungen?
Als Seemanns Assistentin wurde ich auch bald 
Dozentin an der Freiburger Hochschule. Jahre später, 
1976, wurde ich nach einem Auswahlverfahren auf 
einen Lehrstuhl für Klavier- und Kammermusik an 
der Hochschule für Musik Karlsruhe berufen. 1984, 
ich gehörte damals bereits zur Hochschulleitung, 
verstarb der damalige Rektor. Meine Kolleginnen 
und Kollegen ermutigten mich, für das Amt des 
Rektors zu kandidieren. Ich war danach 17 Jahre 
lang, bis 2001, Rektorin der Hochschule.

Damals haben Sie als Rektorin in Karlsruhe eine neue 
Beziehung zum DAAD aufgebaut. Welche Projekte 
wurden in dieser Phase entwickelt?
Die Jahre als Rektorin waren sehr wichtig in 
meinem Leben, ich konnte in dieser Zeit mehrere 
Projekte entwickeln. 1985, kurz nach meinem 
Amtsantritt, habe ich meine Kontakte zum DAAD 
wieder vertieft. Wir haben an unserer Hochschule 
eine Brasilienreise für unseren Chor und unser 
Orchester organisiert. Wir führten in der Sala 
Cecília Meireles in Rio das Weihnachtsoratorium 
auf, was auf große Resonanz stieß. Zwei Jahre 
später kamen wir wieder nach Brasilien, diesmal 
mit einer Oper. Auf diese Weise haben wir die 
Beziehung zwischen der Hochschule für Musik 
Karlsruhe und Brasilien gefestigt. Damals hatte der 
DAAD ein Sommerschulen-Programm lanciert und 
wir haben uns gemeinsam mit der Universität des 
Bundesstaates Rio de Janeiro (Uerj) beworben, die 

zu diesem Zeitpunkt eine Musikfakultät aufbauen 
wollte und uns für einen Erfahrungsaustausch 
aufgesucht hatte. Diese Partnerschaft vertiefte sich, 
und über mehrere Jahre hinweg unterrichteten 
Professorinnen und Professoren aus unserer 
Hochschule mit DAAD-Finanzierung Kurse an der 
Uerj. Aus hochschulinternen Gründen wurde die 
Karlsruher Sommerschule später nicht mehr an 
der Uerj weitergeführt, sondern an eine andere 
Hochschule, die Unirio, verlegt. Diese Partnerschaft 
zur Durchführung eines Kurses für klassische Musik, 
an der auch die Bundesuniversität Rio de Janeiro 
(UFRJ) beteiligt ist, besteht bis heute. Der DAAD 
zahlt die Unterkunft der Dozierenden und wir aus 
Karlsruhe übernehmen die auslandsbedingten 
Mehrkosten. Mehr als zehn unserer Lehrkräfte 
haben bereits an diesem Programm teilgenommen.

Wie bewerten Sie solche vom DAAD unterstützte 
Partnerschaften, die das Musikstudium in kulturell 
so unterschiedlichen Ländern wie Brasilien fördern?
Das ist von grundlegender Bedeutung, weil Brasilien 
über eine einzigartige Musikalität und viele Talente 
verfügt. Es müsste viel mehr Einrichtungen wie den 
DAAD geben – diese Insel der Möglichkeiten, diese 
effiziente und sympathische Institution, die alle, die 
Interesse zeigen, mit offenen Armen empfängt. Ich 
hatte sehr gute Kontakte zu hochrangigen DAAD-
Verantwortlichen wie Gabriele Althoff, die zur Zeit 
des Sommerschulen-Programms die Außenstelle in 
Rio leitete. Wir stehen bis heute in Kontakt.

Enquanto pianista clássica, 
Fany Solter coleciona 
apresentações solo em vários 
países e em conjunto com 
algumas das mais importantes 
orquestras do mundo.

Als klassische Pianistin hat 
Fany Solter Solokonzerte in 
zahlreichen Ländern gegeben und 
hatte auch Auftritte mit einigen der 
wichtigsten Orchestern der Welt.
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Recém-graduado em Direito, aos 24 anos, Gilmar 
Mendes não tinha grandes certezas sobre seu 
rumo profissional quando embarcou para Bonn, 
na Alemanha, para assumir o posto de oficial de 
chancelaria do Itamaraty, após três anos de serviço 
em Brasília. O destino imprevisto, aonde chegou 
em 1979, surpreendeu com uma sugestão de rota 
que influenciaria toda a sua carreira. Interessado 
em uma pós-graduação e empenhado em aprender 
alemão, Mendes buscou a Universidade de Bonn 
para fazer aulas no Instituto de Direito Privado, 
área na qual pensava em se especializar – pelo 
menos até o encontro com um mestre. “O professor 
Klaus Schlaich dava aulas de Direito Público e 
me impressionou muito, me deu perspectivas. 
Não havia abordagem daquele tipo no Brasil. 
No meu período de estudante, estávamos no 
contexto autoritário. Então, obviamente Direito 
Constitucional não era o forte desse contexto”, 
relembra Mendes, que 20 anos depois da temporada 
em Bonn se tornaria ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), a que compete principalmente a 
guarda da Constituição.

Em 1982, ele retornou ao Brasil decidido a 
deixar o Itamaraty. Aprovado em três concursos 
públicos, optou pela Procuradoria da República. 
A pós-graduação, no entanto, não saiu do 

horizonte. Concluiu o mestrado na Universidade 
de Brasília (UnB) com a dissertação “Controle de 
constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos”, 
que foi “escrita com muita influência dos estudos 
com o professor Schlaich”, segundo Mendes. O tema 
seria aprofundado no doutorado realizado com 
bolsa do DAAD na Universidade de Münster (WWU), 
no qual estabeleceu um paralelo entre a Corte 
Constitucional alemã e o STF ao analisar o controle 
abstrato de normas.

Não por acaso o Direito Constitucional também é 
protagonista na trajetória como professor. Só na 
UnB foram 19 anos de aulas na área. Já no Instituto 
Brasiliense de Direito Público, fundado por 
Mendes e colegas em 1994, ele segue ministrando 
a disciplina até hoje. Quando o assunto são os 
desafios enfrentados pelo ensino superior, afirma 
que “estamos vivendo momento muito singular 
no Brasil”. Para ele, a pesquisa nas universidades 
públicas sofre com a falta de recursos, mas elas 
seguem sendo as principais responsáveis pela 
produção científica brasileira. Ao fazer um balanço 
das políticas públicas na área nas últimas décadas, 
Mendes destaca tanto a democratização do acesso 
às universidades com a política de cotas, quanto 
os benefícios trazidos pelo Programa Universidade 
para Todos (Prouni) e pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). Esses e outros assuntos foram 
comentados nesta entrevista concedida no gabinete 
do ministro no STF duas semanas antes de ele 
completar 20 anos de casa.

Como foi a decisão de fazer o doutorado em Münster?
Inicialmente cogitava ir para Freiburg, onde 
atuava o ex-juiz da Corte Alemã, professor Konrad 

Gilmar Mendes 
Ministro do Supremo Tribunal Federal | 
Professor de Direito Constitucional no Instituto 
Brasiliense de Direito Público | Doutor em Direito 
pela Universidade de Münster (WWU)

Richter am Obersten Bundesgerichtshof (STF) in Brasilien | 
Professor für Verfassungsrecht am brasilianischen Institut 
für öffentliches Recht | Promotion in Rechtswissenschaften 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

audienciasgilmarmendes@stf.jus.br

Entre Brasília e Bonn, 
uma nova rota
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Hesse. Inclusive mais tarde traduzi uma obra dele, 
“A força normativa da Constituição”. Ele tinha me 
aceitado, mas já estava aposentado e tinha poucos 
doutorandos. Então, numa visita de instituições 
alemãs ao Brasil, conheci o professor Hans Uwe 
Erichsen, que me convidou para fazer o doutorado 
na Universidade de Münster. Assim, fui com a 
família toda para lá com a bolsa do DAAD. Meus 
filhos tinham 5 e 4 anos. A mais velha, Laura, foi 
alfabetizada em alemão aos 6 anos. É fluente, 
muito mais do que o pai. Guardamos as melhores 
lembranças desse tempo.

Como o senhor explicaria a diferença básica entre 
as cortes alemã e brasileira analisada na tese?
O modelo alemão é o de Corte Constitucional. 
Ela tem o monopólio da censura: só ela pode 
declarar a inconstitucionalidade de leis. Já o sistema 
brasileiro é mais ou menos híbrido, ou seja, o 
Supremo também recebe o assim chamado controle 
abstrato das normas e pode fazer essas impugnações 
diretas às leis no controle de constitucionalidade, 
o que provoca todas essas discussões que nós 
conhecemos. Porém, aqui qualquer juiz ou tribunal, 
analisando um caso concreto, pode declarar 
a inconstitucionalidade naquele caso – nisso 
seguimos as pegadas do Direito americano. Assim, 
o Supremo só é acionado em recurso no final. No 
modelo alemão, se um juiz entender que uma lei 
é inconstitucional, ele tem que parar o processo 
e remeter para a Corte. Só ela pode declarar a 
inconstitucionalidade. Essa é uma diferença 
substancial. Esse estudo comparativo influenciou a 
reformulação da lei brasileira nessa temática. Entre 
1996 e 2000 atuei na assessoria jurídica do governo 
Fernando Henrique e fui relator da comissão cujo 
trabalho resultou na lei nº 9.868, criada para regular 
o controle abstrato de normas.

Como acadêmico o senhor sempre se dedicou ao 
tema dos direitos fundamentais. Em 2020, o STF 
decidiu pela suspensão da medida provisória 
954/2018, que obrigava as operadoras de telefonia 
a repassarem ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística dados dos consumidores de telefonia 
móvel e fixa. A decisão abriu espaço para a 
emenda constitucional 115/2022, que incluiu 

“a proteção de dados pessoais entre os direitos 
fundamentais”. Ao votar pela suspensão, o senhor 
citou a Corte Constitucional alemã e o direito de 
autodeterminação informativa. Qual foi o paralelo 
nesse caso?
Trata-se de uma decisão dos anos 80 da Corte alemã 
que é considerada um desdobramento do direito 
à privacidade. Discutiu-se o direito de as pessoas 
saberem como seriam utilizadas as informações 
que o censo reunia naquela época. Isso tinha um 
contexto muito específico: a Guerra Fria. E as 
pessoas, muitas vezes, entendiam que era um ato 
de cidadania negar informação a um Estado que 
poderia usá-la para fins beligerantes. Aqui é outro 
contexto, mas obviamente esse acúmulo de dados 
e a informatização podem levar a uma devassa 
completa da vida das pessoas. A proteção de dados 
já é melhor, mas ainda depende de discussões assim. 
A doutrina alemã nos ajuda muito.

O senhor era bolsista na Alemanha na época da 
queda do Muro de Berlim. Que memórias guarda 
desse processo?
Foi muito interessante e também curioso do ponto 
de vista pessoal. Minha então mulher é historiadora 
e tem origem alemã. Naqueles dias de novembro, 
ela disse: “Vamos a Berlim”. E eu respondi: “Mas 
estou premido aqui pela minha tese”. Eram aqueles 
momentos em que se acha que cada hora é relevante. 
Então, ela foi dirigindo com as crianças até lá viver 
aquele momento e eu acabei perdendo. Hoje tenho 
certa frustração por isso. Fiquei acompanhando pela 
televisão aquele desfile de Trabants, os carros dos 
moradores da Alemanha Oriental. Foi um momento 
peculiar e, claro, uma sofisticada construção 
jurídico-política.

Gilmar Mendes hatte im Alter von 24 Jahren 
gerade sein Jurastudium abgeschlossen und 
noch keine klaren Vorstellungen über seinen 
beruflichen Werdegang, als er vom brasilianischen 
Außenministerium (Itamaraty) nach drei Jahren 
Tätigkeit in Brasília für weitere drei Jahre nach 
Bonn versetzt wurde. Es verschlug ihn 1979 also 
eher zufällig dorthin, aber schon bald öffnete sich 
ihm überraschend ein Weg, der seine gesamte 
Karriere beeinflussen sollte. Mendes, der sich für 
ein Aufbaustudium interessierte und die deutsche 

Von Brasília nach Bonn 
– neue Perspektiven

Em 2022, Gilmar Mendes 
completou 20 anos como ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), onde ingressou duas 
décadas após sua temporada 
trabalhando e estudando 
em Bonn.

Im Jahr 2022 erreichte Gilmar 
Mendes 20 Jahre als Minister des 
Bundesgerichtshofs (STF), dem er 
20 Jahre nach seiner Arbeits- und 
Studienzeit in Bonn beitrat.

Foto: Fabíola Gerbase
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Sprache erlernen wollte, begann am Institut für 
Privatrecht der Universität Bonn zu studieren – denn 
auf Privatrecht wollte er sich spezialisieren –, bis er 
einen bedeutenden Juristen kennenlernte und sich 
von ihm umstimmen ließ. „Prof. Klaus Schlaich, ein 
renommierter Spezialist in Öffentlichem Recht, hat 
mich tief beeindruckt und mir neue Perspektiven 
aufgezeigt. In Brasilien gab es einen solchen Ansatz 
nicht, in meiner Studienzeit hatten wir noch eine 
autoritäre Regierung. Logischerweise stand das 
Verfassungsrecht in diesem Kontext nicht hoch 
im Kurs“, erinnert sich Mendes, der 20 Jahre nach 
seinem Aufenthalt in Bonn einer der Richter des 
Obersten Bundesgerichtshofs (STF) in Brasilien 
werden sollte – an einer Institution, der die Wahrung 
und der Schutz der Verfassung obliegt.

1982 kehrte der junge Jurist nach Brasilien zurück, 
fest entschlossen, den diplomatischen Dienst zu 
verlassen. Er wurde in drei Auswahlverfahren für 
den öffentlichen Dienst ausgewählt und entschied 
sich für die Staatsanwaltschaft. Parallel zum Beruf 
führte er seine wissenschaftlichen Studien weiter. 
Sein Masterstudium an der Universität Brasília 
(UnB) schloss er mit einer Arbeit zum Thema 

„Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit: rechtliche 
und politische Aspekte“ ab. Sie wurde „unter 
großem Einfluss der Forschungsergebnisse von Prof. 
Schlaich geschrieben“, so Mendes. Weiter verfolgt 
und vertieft wurde das Thema in seiner mit einem 
DAAD-Stipendium durchgeführten Promotion 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
(WWU) Münster, in der er bei der Analyse 
der abstrakten Normenkontrolle das deutsche 
Bundesverfassungsgericht und den brasilianischen 
STF miteinander verglich.

Auch in seiner Tätigkeit als Professor stand das 
Verfassungsrecht stets im Mittelpunkt. Allein 
an der UnB hielt er 19 Jahre lang Vorlesungen 
zu diesem Thema. Am Brasilianischen Institut 
für Öffentliches Recht, das 1994 von Mendes 
gemeinsam mit anderen Kollegen gegründet wurde, 
unterrichtet er in dieser Disziplin bis heute. Für ihn 

durchlebt das Land, was die Herausforderungen 
der Hochschulbildung betrifft, „eine so noch nie 
dagewesene Phase“. Die Forschung an öffentlichen 
Universitäten leide unter einem chronischen 
Mangel an finanziellen Mitteln, trotzdem seien diese 
Institutionen nach wie vor die treibende Kraft für die 
wissenschaftliche Produktion Brasiliens. Bei einer 
Bestandsaufnahme der Staatstätigkeit in diesem 
Bereich in den letzten Jahrzehnten hebt Mendes 
die Bemühungen um Chancengleichheit beim 
Zugang zu Universitäten durch die Quotenpolitik 
hervor, erwähnt aber auch die Verbesserungen, 
die durch Programme wie Universität für alle 
(Programa Universidade para Todos – Prouni) und 
den Studium-Finanzierungsfonds (Fies) erreicht 
wurden. Über diese und andere Aspekte sprach der 
Jurist, der seit fast 20 Jahren Richter des STF ist, im 
nachfolgenden Interview.

Wie sind Sie zu dem Entschluss gelangt, in Münster 
zu promovieren?
Ich wollte eigentlich erst nach Freiburg 
gehen, wo der ehemalige Richter des 
Bundesverfassungsgerichts Prof. Konrad Hessen 
lehrte. Später habe ich sogar eines seiner Werke 
übersetzt, „Die normative Kraft der Verfassung“. 
Er hatte mich angenommen, war aber bereits im 
Ruhestand und hatte wenige Promovierende. Dann 
lernte ich bei einem Besuch deutscher Institutionen 
in Brasilien Prof. Hans Uwe Erichsen kennen, 
der mich einlud, an der Universität Münster zu 
promovieren. Also bin ich mit der ganzen Familie 
und einem DAAD-Stipendium dorthin gezogen. 
Meine Kinder waren 5 und 4 Jahre alt. Die Ältere, 
Laura, wurde im Alter von 6 Jahren in der deutschen 
Sprache alphabetisiert. Sie spricht fließend Deutsch, 
viel besser als ihr Vater. Wir haben sehr schöne 
Erinnerungen an diese Zeit.

Wie würden Sie in kurzen Worten den in Ihrer Arbeit 
analysierten grundlegenden Unterschied zwischen 
den deutschen und brasilianischen obersten 
Gerichtshöfen erklären?
Das deutsche Modell ist das Bundesverfassungs-
gericht. Es hat ein Entscheidungsmonopol: Nur 
dort können Gesetze für verfassungswidrig 
erklärt werden. Das brasilianische System ist 
mehr oder weniger hybrid, das heißt, der Oberste 
Bundesgerichtshof ist auch für die sogenannte 
abstrakte Normenkontrolle zuständig und kann 
direkte Anfechtungen von Gesetzen im Hinblick 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit vornehmen, was 
die allseits bekannten Diskussionen zur Folge 
hat. Allerdings kann hier in Brasilien jeder Richter 
oder jeder Gerichtshof, der einen konkreten 
Fall analysiert, die Verfassungswidrigkeit in 
diesem bestimmten Fall erklären – wir folgen 
damit dem amerikanischen Recht. Somit wird 
der Oberste Bundesgerichtshof erst als letzte 
Instanz angerufen. Hält ein Gericht im deutschen 
Modell ein Gesetz für verfassungswidrig, muss 
es das Verfahren einstellen und den Fall an das 
Bundesverfassungsgericht weiterleiten. Nur dort 
kann die Verfassungswidrigkeit erklärt werden. 
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Diese 
vergleichende Studie hat die Neuformulierung des 
brasilianischen Rechts in dieser Hinsicht beeinflusst. 
Zwischen 1996 und 2000 habe ich als Rechtsberater 
für die Regierung unter Präsident Fernando 
Henrique Cardoso gearbeitet und war Referent der 
Kommission, deren Arbeit zur Verabschiedung des 
Gesetzes Nr. 9.868 führte, das geschaffen wurde, um 
die abstrakte Normenkontrolle zu regulieren.

Als Wissenschaftler haben Sie sich schon immer 
dem Thema Grundrechte gewidmet. Im Jahr 2020 
beschloss der STF, die vorläufige Maßnahme 
954/2018 auszusetzen, die Telefonbetreiber 
dazu verpflichtete, Daten über Mobil- und 
Festnetztelefonkunden an das Brasilianische Institut 
für Geographie und Statistik (IBGE) weiterzugeben. 
Die Entscheidung führte zur Verfassungsänderung 

115/2022, die „den Schutz personenbezogener 
Daten als Grundrecht” aufnahm. Sie haben sich 
bei Ihrem Votum für die Suspendierung auf das 
deutsche Bundesverfassungsgericht und das 
Recht auf informative Selbstbestimmung bezogen. 
Was war in diesem Fall die Parallele?
Es handelt sich um eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus den 1980er Jahren, 
die als Erweiterung des Rechts auf Privatsphäre 
gilt. Es wurde damals über das Recht der Menschen 
diskutiert, zu erfahren, wie die von ihnen 
gespeicherten Informationen verwendet wurden. 
Dem lag ein ganz bestimmter Kontext zugrunde: der 
Kalte Krieg. Viele Leute vertraten den Standpunkt, 
dass es ein staatsbürgerlich vertretbarer Akt sei, 
einem Staat Informationen zu verweigern, die er 
für kriegerische Zwecke verwenden könnte. Hier ist 
der Kontext ein anderer, aber natürlich kann diese 
Anhäufung von Daten und deren Verarbeitung zu 
einer vollständigen Offenlegung des Lebens der 
Menschen führen. Der Datenschutz ist zwar besser 
geworden, aber solche Diskussionen sind nach wie 
vor wichtig. Und die deutsche Rechtslehre kann uns 
dabei große Dienste leisten.

Sie waren zur Zeit des Mauerfalls ein DAAD-
Stipendiat in Deutschland. Welche Erinnerungen 
haben Sie an dieses Ereignis?
Es war hochinteressant, auch aus persönlicher 
Sichtweise. Meine damalige Frau ist Historikerin 
und deutscher Herkunft. In jenen Novembertagen 
sagte sie zu mir: „Komm, wir müssen nach 
Berlin gehen“. Und ich habe geantwortet: „Meine 
Doktorarbeit hier nimmt mich voll in Anspruch“. 
Es gibt diese Momente, in denen man denkt, dass 
jede Stunde zählt. Also fuhr sie allein mit den 
Kindern dorthin, um diesen Moment zu erleben, 
und ich habe diesen historischen Augenblick 
letztlich verpasst. Heute ärgere ich mich über meine 
Entscheidung. Ich habe im Fernsehen die Parade 
der Trabis gesehen, die Autos der damaligen DDR-
Bürger. Es war ein ganz besonderer Moment und 
natürlich eine einzigartige rechtspolitische Situation.
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A construção do conhecimento é um processo 
colaborativo no qual cada passo descortina uma 
série infinita de possibilidades. Fomentada pelo 
trabalho do DAAD, a cooperação acadêmica 
internacional multiplica os desdobramentos dessa 
caminhada, viabiliza novos olhares sobre objetos 
de pesquisa e pode inclusive reorientar trajetórias 
de estudo. Um exemplo dessa dinâmica reuniu 
em uma sala virtual cinco professores e 50 alunos 
da África, Europa e América Latina para discutir o 
processo de escravização no Brasil. A experiência 
foi desenvolvida por Fernando Resende, professor 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), que 
desde 2015 se dedica a projetos de cooperação com a 
Universidade de Tübingen relacionados ao conceito 
do “Sul Global”.

O encontro reuniu alunos das duas universidades 
e, ainda, da Université Cheikh Anta Diop, de 
Dacar, no Senegal. Ele ocorreu em 2021, quando 

Resende estava na Alemanha com uma bolsa do 
DAAD. Ministradas em inglês para falantes de 
alemão, francês e português, as aulas estimularam 
o espírito colaborativo dos alunos, que se valeram 
do chat para ajudar os colegas com uma espécie de 
tradução simultânea quando algum termo não era 
compreendido. Segundo Resende, as discussões e 
os trabalhos apresentados foram surpreendentes. 
O grupo abordou desde fatos históricos relativos 
ao processo de escravização e as relações entre o 
continente africano e as Américas até temáticas 
contemporâneas, envolvendo, por exemplo, achados 
arqueológicos da região conhecida como Pequena 
África, no Rio de Janeiro, e filmes sobre a questão 
da negritude no Brasil.

Doutor em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de São Paulo, Resende é parceiro 
da Universidade de Tübingen desde 2010, 
quando era coordenador na UFF do programa 

Olhar transcontinental 
sobre o ‘Sul Global’

Fernando Antônio Resende
Professor do Departamento de Mídia e Estudos Culturais 
da Universidade Federal Fluminense | Professor da Cátedra 
João Guimarães Rosa de Estudos Culturais e de Comunicação 
no Brasil da Universidade de Tübingen | Doutor em Ciências 
da Comunicação pela Universidade de São Paulo

Professor an der Fakultät für Medien- und Kulturwissenschaften 
der Bundesuniversität Fluminense | Professor am 
Gastlehrstuhl Guimarães Rosa für Brasilianische Kultur- und 
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de intercâmbio Erasmus Mundus. A troca se 
intensificou a partir de 2015, quando foi convidado 
a coordenar no Brasil o projeto Culturas Literárias 
do Sul Global, desenvolvido pela universidade 
alemã com apoio do DAAD. A experiência levou à 
criação do Centro de Estudos e Pesquisas do Sul 
Global (Travessia) na UFF, cujo trabalho envolve 
não só a pesquisa, mas também a organização 
de eventos sobre o tema. Depois de receber 
fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do DAAD 
no âmbito do programa Probral com o projeto 
Territórios Desconfortáveis: Narrativas, Imagens 
e Objetos do Sul Global, hoje a parceria entre a 
UFF e a Universidade de Tübingen é financiada 
pelo programa International Study and Training 
Partnerships (ISAP), do DAAD.

De que trata o conceito do “Sul Global”?
Esse conceito é dinâmico e nasce a partir da 
problemática do que é a própria ideia de “Sul” e 

“Norte”, uma construção histórica, cultural e política. 
Ele passou a ser uma forma de criticar os poderes 
e os sistemas, muito particularmente o colonialista, 
que até hoje produz e legitima saberes e modos de 
vida. Assuntos relacionados ao racismo estrutural 
e às questões de gênero, por exemplo, ganham 
muito quando contextualizamos seus efeitos a 
partir de uma territorialidade – o “Sul Global” – 
que há séculos sofre com espoliação, pilhagem e 
objetificação do corpo do outro. A discussão sobre 
o genocídio indígena ou o processo de escravização 
do sujeito africano ganha outros contornos quando 
elaborada à luz de um “Sul” que se molda a partir 
das lógicas de poder determinadas por agentes de 
um chamado “Norte”.

Qual é a importância da cooperação Brasil-Alemanha 
para a pesquisa acadêmica?
Nos seis anos do Culturas Literárias do Sul Global, 
por exemplo, realizamos vários seminários e 
publicações. Fui para a Alemanha, às vezes duas 
vezes ao ano, para participar de eventos e dar 
aulas. Levei vários doutorandos daqui. Temos 

hoje algumas teses defendidas a partir da inserção 
desses doutorandos no programa. Temos formado 
recursos humanos importantes, pesquisadores 
hoje instalados em outras pós-graduações no 
Brasil. São exemplos que mostram os frutos dessa 
parceria e evidenciam o fato de que essas discussões 
provocaram reflexões hoje muito relevantes nas 
áreas de mídia e de pesquisa da imagem, nos 
estudos do Sul Global e nos programas de pós-
graduação brasileiros. 

Como isso se reflete no cenário de pesquisa 
e na carreira dos alunos? 
A primeira coisa radicalmente notada é a alteração 
do conteúdo programático em determinadas 
disciplinas. Desde que me inseri nesse projeto, 
comecei a conduzir a minha pesquisa em torno 
dessa problemática: o que é o Sul Global. Levei 
essa discussão para os alunos da graduação, o 
que me trouxe vários orientandos em conclusão 
de curso e bolsistas de iniciação científica. É uma 
interferência direta em um nível de formação básica, 
fundamental para a pesquisa no futuro. Em nível 
de pós-graduação, isso interferiu na minha própria 
pesquisa: passei a ser convidado para participar 
de seminários dentro e fora do Brasil e para 
escrever artigos. 

Essas pontes que o DAAD cria, na verdade, vão se 
espraiando para vários outros lugares. Não estão 
apenas nas próprias universidades envolvidas, 
mas também em outros espaços de produção de 
conhecimento. Fica evidente o quanto as pessoas 
construíram um determinado tipo de pensamento 
a partir dos laços criados com esse projeto. Acho 
que, com os projetos que temos desenvolvido, 
produzimos conhecimento e construímos 
a internacionalização por vias dialogais. 

Der Aufbau von Wissen ist ein kollaborativer 
Prozess, bei dem jeder Schritt eine unendliche 
Reihe von Möglichkeiten eröffnet. Die internationale 
akademische Zusammenarbeit, die durch die 
Arbeit des DAAD gefördert wird, vervielfacht die 
Ergebnisse dieses Prozesses, ermöglicht neue 
Perspektiven auf die Forschungsgegenstände und 
kann akademische Werdegänge neu ausrichten. 
Ein Beispiel für diese Dynamik brachte fünf 
Professoren bzw. Professorinnen und fünfzig 
Studierende aus drei Kontinenten – Afrika, Europa 
und Lateinamerika – in einem virtuellen Raum 
zusammen. Dieses Experiment wurde von Fernando 
Resende, Professor an der Bundesuniversität 
Fluminense (UFF), ausgearbeitet, der seit 2015 
Kooperationsprojekte mit der Universität Tübingen 
zum Konzept des „Globalen Südens“ durchführt.

Das Treffen, an dem Studentinnen und Studenten 
beider Universitäten sowie der Université Cheikh 
Anta Diop in Dakar (Senegal) teilnahmen, wurde 
2021 veranstaltet, als Resende mit einem DAAD-
Stipendium in Deutschland war. Da es sich um 
deutsch-, französisch- und portugiesischsprachige 
Teilnehmende handelte, fand der Unterricht in 
englischer Sprache statt, was die Kooperation der 
Studierenden untereinander belebte, da sie den 
Chat nutzten, um ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen bei schwer verständlichen Begriffen 
mit einer Art Simultanübersetzung zu helfen. 
Resende zufolge waren die Diskussionen und die 
vorgestellten Arbeiten überraschend. Die Gruppe 

spannte den Bogen von historischen Fakten über 
den Versklavungsprozess und die Beziehungen 
zwischen dem afrikanischen Kontinent und den 
beiden Amerikas bis hin zu aktuellen Themen, wie 
zum Beispiel den archäologischen Funden aus der 
als „Klein-Afrika“ bekannten Stadtgegend in Rio de 
Janeiro und zu Filmen zum Thema Schwarzsein in 
Brasilien.

Resende, der an der Universität São Paulo in 
Kommunikationswissenschaften promoviert hat, ist 
seit 2010 Partner der Universität Tübingen, als er an 
der UFF das Erasmus Mundus-Austauschprogramm 
koordinierte. Ab 2015 wurde der Austausch 
intensiver; er wurde damals eingeladen, in 
Brasilien das Projekt „Literarische Kulturen des 
Globalen Südens“ zu koordinieren, das von der 
deutschen Universität mit Unterstützung des DAAD 
entwickelt wurde.

Diese Erfahrung führte zur Gründung des Zentrums 
für Studien und Erforschung des Globalen Südens 
(Travessia) an der UFF, dessen Arbeit nicht nur die 
Forschung, sondern auch die Organisation von 
Veranstaltungen zu diesem Thema umfasst. Nach 
der anfänglich gemeinsamen Finanzierung durch 
die brasilianische Förderagentur Capes und den 
DAAD im Rahmen des Probral-Programms mit dem 
Projekt „Unbequeme Gebiete: Narrative, Bilder und 
Objekte des Globalen Südens“ wird die Partnerschaft 
zwischen der UFF und der Universität Tübingen 
nunmehr durch das Programm „Internationale 

Ein transkontinentaler Blick 
auf den „Globalen Süden“
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Studien- und Ausbildungspartnerschaften“ (ISAP) 
des DAAD gefördert.

Worum geht es bei dem Konzept des 
„Globalen Südens“?
Dieses Konzept ist dynamisch und ergibt sich 
aus der Problematik der Begriffe „Süden“ und 

„Norden“, die eine historische, kulturelle und 
politische Konstruktion darstellen. Es hat sich zu 
einer Form der Kritik an Mächten und Systemen 
entwickelt, insbesondere am Kolonialsystem, das 
bis heute Inhalte und Lebensweisen produziert 
und legitimiert. Fragen im Zusammenhang mit 
strukturellem Rassismus und Geschlechterfragen 
beispielsweise gewinnen eine zusätzliche Dimension, 
wenn wir ihre Auswirkungen im territorialen 
Kontext – dem „Globalen Süden“ – betrachten, 
der seit Jahrhunderten unter Enteignung und 
Ausplünderung leidet, inklusive der Reduzierung 
der Körper des Anderen zum Objekt. Die Diskussion 
über den Völkermord an Indigenen oder den 
Versklavungsprozess afrikanischer Menschen 
gewinnt andere Konturen, wenn sie im Lichte des 

„Südens“ verstanden wird. Die Logik der Macht ist 
dabei prägend, die wiederum von Akteuren des 
sogenannten „Nordens“ bestimmt wird.

Welche Bedeutung hat die deutsch-brasilianische 
Zusammenarbeit für die akademische Forschung?
In den sechs Jahren der „Literarischen Kulturen 
des Globalen Südens“ haben wir beispielsweise 
mehrere Seminare durchgeführt und Publikationen 
herausgegeben. Ich bin manchmal zweimal pro Jahr 
nach Deutschland gereist, um an Veranstaltungen 
teilzunehmen und Vorlesungen zu halten, wobei 
mich mehrere Promovierende von hier begleitet 
haben. Heute liegen uns einige Doktorarbeiten 
aus diesem Studiengang vor. Wir haben junge 
Menschen ausgebildet, Forschende, die inzwischen 
ein anderes postgraduales Studium in Brasilien 
aufgenommen haben. All dies sind Beispiele, 
die die Früchte dieser Partnerschaft zeigen und 
belegen, dass unsere Diskussionen sehr relevante 
neue Betrachtungsweisen in den Bereichen Medien 

und Bildforschung, in den Studien zum Globalen 
Süden und in brasilianischen Programmen für 
postgraduale Studien ausgelöst haben. 

Wie spiegelt sich dies im Forschungsszenario und in 
der beruflichen Laufbahn der Studierenden wider? 
Das Erste, was stark auffällt, ist die Veränderung der 
programmatischen Inhalte in bestimmten Fächern. 
Seit meiner Teilnahme an diesem Projekt habe ich 
begonnen, meine Forschungen unter die Leitfrage 
zu stellen: Was ist der Globale Süden? Ich habe 
diese Diskussion an die Studierenden weitergeleitet 
und die Betreuung mehrerer Studierender 
mit Abschlussarbeiten sowie von jüngeren 
Stipendiatinnen und Stipendiaten übernommen. 
Es handelt sich um einen lenkenden Eingriff auf der 
Ebene der Grundausbildung, der für die künftige 
Forschung von grundlegender Bedeutung ist. Auf der 
Postgraduiertenebene hatte dies Auswirkungen auf 
meine eigene Forschung: Ich wurde zu Seminaren 
innerhalb und außerhalb Brasiliens eingeladen und 
gebeten, Artikel zu schreiben. 

Hiermit baut der DAAD Brücken, und die Wirkung 
greift auf weitere Orte über. Die Brücken verbinden 
nicht nur die beteiligten Universitäten, sondern 
auch andere Bereiche der Wissensproduktion. 
Es liegt auf der Hand, dass viele Menschen durch die 
mit diesem Projekt geschaffenen Verbindungen eine 
neue Art des Denkens entwickelt haben. Ich denke, 
dass wir mit den von uns entwickelten Projekten 
Wissen schaffen und Internationalisierung durch 
den Dialog aufbauen.

Fernando Resende e seus 
colegas promovem análises 
transdisciplinares no projeto 
Territórios Desconfortáveis: 
Narrativas, Imagens e Objetos 
do Sul Global: no campo de 
estudos da imagem, discute-se, 
por exemplo, a estetização pela 
lógica de poder de um chamado 

“Norte” sobre um “Sul”.

Fernando Resende und 
seine Kollegen arbeiten an 
transdisziplinären Untersuchungen 
im Rahmen des Projekts 

„Unbequeme Gebiete: Narrative, 
Bilder und Objekte des Globalen 
Südens“. So wird etwa im Bereich 
der Bild-Wissenschaft über 
Ästhetisierung machtlogischer 
Konzepte wie „Norden“ und 

„Süden“ debattiert.

Foto: Renan Mattos
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Künstlerin | Ehemalige Stipendiatin des 
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“Não deixo de ser de lá, mas também sou daqui”. 
Ao mesmo tempo simples e complexo como essa 
frase autobiográfica, o processo criativo da artista 
visual Marina Camargo tem no deslocamento uma 
de suas maiores fontes de inspiração – e também de 
provocação. Nascida em Maceió, ela estudou artes 
plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), em Porto Alegre, e complementou sua 
formação em Barcelona e Munique. A mudança para 
o Sul do Brasil ainda muito nova iniciou em Marina 

“esse sentimento de estar deslocada e ao mesmo 
tempo de pertencer a dois lugares”.

Hoje, aos 42 anos, a artista vive entre a capital 
gaúcha e a capital alemã, Berlim. Na pronta 
resposta ao convite para esta entrevista, veio junto 
a explicação: “No momento, estou em trânsito e é 
mais difícil agendar algo”. Dias depois, já em Porto 
Alegre, na conversa virtual sobre sua trajetória 
artística, Marina contou como explora a noção de 
deslocamento, tanto físico quanto conceitual, para 
criar desenhos, instalações, esculturas e vídeos. Em 
comum, suas criações sugerem o desejo de provocar 
distúrbios em ordens estabelecidas.

O deslocamento 
como inspiração

Não à toa os mapas, recorrentes na produção de 
Marina, são subvertidos em diferentes obras. Entre 
elas, a série de Mapas-moles mexe com referências 
básicas do espectador ao deformar as cartografias 
originais do planeta, transformadas em objetos 
de borracha flexível. Os mapas navegam por um 
mesmo repertório, mas apontam para questões 
particulares. Na obra “Mapa-mole (Atlântico Sul)”, 
que aparece parcialmente no retrato da artista ao 
lado, as linhas entre os continentes da América do 
Sul e da África materializam o espaço desse oceano, 
marcado historicamente por rotas do tráfico de 
escravizados, bem como por seus tristes rastros. 
Já no “Mapa-mole (sul infinito)”, Marina joga com 
as ideias de norte e sul – morando na Europa, a 
percepção de uma lógica de apagamento do Sul 
Global gerou um incômodo na artista que ela hoje 
percebe como a própria origem dos Mapas-moles.

Memória e história são outras questões importantes 
de sua pesquisa artística. A relação entre elas foi a 
base para criar a obra “Oblivion” durante os estudos 
com Peter Kogler, na Akademie der Bildenden 
Künste München, como bolsista do DAAD. Trata-
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se de uma intervenção em fotos antigas dos Alpes, 
que evoca o desejo coletivo do esquecimento da 
Alemanha do pós-guerra e constitui a primeira peça 
da série “Trilogia das Montanhas”, trabalho que se 
desdobrou após a bolsa.

“Munique foi um marco em minha vida. Tem o antes 
e o depois dessa experiência”, conta Marina, que 
é artista premiada, com exposições em diferentes 
países e obras em coleções como as do Museu de 
Arte do Rio, Centro Cultural São Paulo, Museu de 
Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Museu 
de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Recife) e Casa 
de Cultura Mário Quintana (Porto Alegre).

Como começou seu interesse pelas artes?
Comecei a pintar aos 15 anos e a decisão de estudar 
Artes Plásticas veio aos 17. Foi um fluxo que nunca 
parou. Acho intrigante tentar entender o que 
dá sentido a esse fluxo, o que sustenta essa não 
desistência. Tenho muitas referências e elas mudam 
em cada momento da vida, mas artistas como Lygia 
Clark e Mira Schendel são uma constante.

Como o DAAD entrou na sua vida?
Costumo dizer que um outro mundo se inaugurou 
em minha vida a partir da experiência com 
essa bolsa. Fiquei impactada com a vivência na 
Alemanha em muitos sentidos, sendo sempre 
atravessada pela relação com o idioma. Foi muito 
interessante, pois, ao aprender a renomear as 
coisas em alemão, comecei a perceber o próprio 
mundo de outra forma. Em termos práticos, a bolsa 
oferece tudo que é necessário para o estudante viver 
fora. O DAAD me propiciou, ainda, a estrutura da 
escola de artes, as conversas, as idas aos muitos 
museus de Munique e uma família de amigos que 
não se desvincula mais. Também tive a chance de 
aprender de uma forma bem diferente de como 
é feito nas escolas de Artes Visuais no Brasil, e 
essas experiências foram fundamentais na minha 
formação. Quem tiver a oportunidade deve ir, pois 
é uma experiência única, que reverbera por anos.

Qual foi a sua produção nesse período?
Antes de ir, eu já tinha um projeto relacionado 
à paisagem da região de Munique. Mas eu tinha 
poucas referências concretas do que ia encontrar. 
Meu imaginário era carregado com memórias 
históricas da Segunda Guerra, especialmente 
marcado por filmagens da época. Quando cheguei lá, 
não encontrei facilmente as imagens que remetiam 
a essa memória. Foi como entrar em contato com o 

“desejo coletivo do esquecimento”. Isso me inspirou. 
Fui, então, me aproximando e cheguei a uma 
coleção de imagens dos Alpes. Um dos primeiros 
trabalhos desse período, “Oblivion”, foi feito a 
partir dela.

Você disse que amou Munique e escolheu Berlim 
para morar…
Amo as duas cidades. Sou fascinada por Munique, 
seus museus e a proximidade com a natureza. 
Berlim é cena artística, um lugar de circulação 
e conexão de pessoas do mundo todo, de muitas 
trocas interessantes e acolhimento das diferenças. 
Por isso, escolhi viver lá. Mas, sempre que posso, 
volto a Munique.

Após a volta ao Brasil, como essa experiência 
se desdobrou?
Ir para a Alemanha me possibilitou a construção 
de um percurso múltiplo, que envolve lugares 
e pensamentos diversos. Estando lá, comecei a 
perceber uma lógica de visão de mundo em relação 
ao Sul, uma lógica de apagamento. A percepção 
da distância de lá para o Sul Global me marcou e 
passou a influenciar muito meu trabalho. Eu não me 
via como uma artista sul-americana, não com essa 
tarja e essa identidade, mas percebi isso lá. Fiquei 
surpresa e interessada também por esse sentimento 
que, na realidade, revela questões sociais e 
históricas da relação entre Europa e América do 
Sul. Incorporei esses incômodos como tema do 
meu trabalho. Posso dizer que está aí a origem dos 
trabalhos com mapas que produzo hoje.

Na foto, três trabalhos de Marina 
que subvertem cartografias: na 
parede à esquerda, o “Mapa-mole 
(espectro)” traz a América do Sul; 
ao lado, a obra “Mapa-mole (sul 
infinito)” e, em primeiro plano, 
a escultura “Instáveis”, formada 
por continentes atravessados.

Das Foto zeigt drei Arbeiten mit 
verformten Weltkarten von Marina 
Camargo: an der Wand hinten 
links „Weiche Karte (Spektrum)“, 
eine Darstellung von Südamerika, 
rechts daneben die Arbeit „Weiche 
Karte (unendlicher Süden)“ und 
im Vordergrund die Stahlskulptur 

„Instabil“ mit ineinander 
verschachtelten Kontinenten.

Foto: Marina Camargo
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„Ich bin immer noch von dort, aber ich bin auch 
von hier.“ So einfach und gleichzeitig komplex 
wie diese autobiografische Beschreibung ist im 
Schaffensprozess der Künstlerin Marina Camargo 
das Thema Deslocamento (Entortung) eine ständige 
Quelle der Inspiration – und der Provokation. 
Marina wurde in Maceió im brasilianischen 
Nordosten geboren, studierte Bildende Künste an 
der Bundesuniversität Rio Grande do Sul (UFRGS) in 
Porto Alegre und vervollständigte ihre Ausbildung 
in Barcelona und München. Der frühe Umzug 
in den Süden Brasiliens weckte in ihr „dieses 
Gefühl, einerseits fremd in der neuen Umgebung 
zu sein und gleichzeitig zwei verschiedenen Orten 
anzugehören“.

Heute spielt sich das Leben der 42-jährigen 
Künstlerin zwischen der Landeshauptstadt von 
Rio Grande do Sul und der deutschen Hauptstadt 
Berlin ab. Auf die Einladung zu diesem Interview 
reagierte sie prompt mit einer Zusage, aber mit 
der Einschränkung: „Ich bin gerade unterwegs, 
und im Moment ist es schwierig, einen Termin 
auszumachen“. Ein paar Tage später, in Porto Alegre, 
sprach Marina in einem Online-Interview über ihre 
künstlerische Laufbahn und wie sie den Begriff 
Deslocamento sowohl physisch als auch konzeptionell 
als Thema für ihre Zeichnungen, Installationen, 
Skulpturen und Videos aufgreift. Wie ein roter Faden 
zieht sich durch ihr Werk der Wunsch, Störungen in 
etablierten Ordnungen zu provozieren.

So erwecken die Landkarten, die in Marinas Werk 
immer wieder auftauchen, in ihren verschiedenen 
Arbeiten neue Assoziationen. Im Zyklus Mapas-
Moles (Weiche Karten) löst sie die Referenzen des 

Betrachters auf, indem sie die ursprüngliche Gestalt 
der Weltkarten deformiert und diese in flexible 
Gummiobjekte verwandelt. Und obwohl die Karten 
einem gemeinsamen Repertoire angehören, schafft 
jedes einzelne Werk eine andere Konnotation. 
In der Arbeit „Weiche Karte (Südatlantik)“, die 
ausschnittsweise auf dem Foto der Künstlerin 
zu sehen ist, zeigen die Linien auf dem Ozean 
zwischen den Kontinenten Südamerika und Afrika 
einen Raum, der historisch von den Routen des 
Sklavenhandels und seinen erschütternden Folgen 
geprägt wurde. In „Weiche Karte (unendlicher 
Süden)“ befasst sich Marina Camargo mit der Idee 
von Nord und Süd – wenn sie in Europa ist, erzeugt 
die Erkenntnis einer Logik der Nicht-Wahrnehmung 
des globalen Südens bei ihr ein Unbehagen, das 
sie heute als eigentliche Inspiration für den Zyklus 
Mapas-Moles erkennt.

Erinnerung und Geschichte sind weitere wichtige 
Themen ihres künstlerischen Schaffens. Aus dieser 
Wechselbeziehung entstand die Arbeit „Oblivion“ 
(Vergessenheit) während ihres Studiums als DAAD-
Stipendiatin bei Peter Kogler an der Akademie 
der Bildenden Künste in München. Es handelt 
sich um eine Kollektion von übermalten alten 
Fotos der Alpen, womit der kollektive Wunsch im 
Nachkriegsdeutschland, die Vergangenheit aus dem 
Gedächtnis zu streichen, ausgedrückt werden soll. 
Das Werk bildet den Auftakt des „Alpenprojekts“, 
das im Anschluss an ihr Stipendium entstand.

„München war ein Meilenstein in meinem Leben. 
Es gibt ein Vorher und Nachher im Hinblick 
auf diese Erfahrung“, sagt Marina, heute eine 
preisgekrönte Künstlerin mit Ausstellungen in 
mehreren Ländern, deren Werke in verschiedenen 
Sammlungen vertreten sind, unter anderem in den 
Einrichtungen Museu de Arte do Rio, Centro Cultural 
São Paulo, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sul, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães 
(Recife) und Casa de Cultura Mário Quintana 
(Porto Alegre).

Wie entstand Ihr Interesse an der Kunst?
Ich habe im Alter von 15 Jahren angefangen zu 
malen und zwei Jahre später die Entscheidung 
getroffen, Bildende Künste zu studieren. Es gab 
einen Antrieb, der bis heute nicht nachgelassen 
hat. Dabei versuche ich immer wieder zu verstehen, 
was diesen Antrieb aufrechterhält, was dieses 
Nicht-Aufgeben motiviert. Ich habe viele Referenzen, 
und sie können sich jederzeit ändern, aber 
Künstlerinnen wie Lygia Clark und Mira Schendel 
sind Konstanten in meinem Leben.

Wie hat der DAAD Ihr Leben beeinflusst?
Ich sage immer, dass sich mit diesem Stipendium 
eine neue Welt in meinem Leben eröffnet hat. Die 
Erfahrung in Deutschland hat mich in vielerlei 
Hinsicht geprägt, besonders im Hinblick auf meine 
Beziehung zur Sprache. Es war sehr spannend, denn 
als ich lernte, Dinge auf Deutsch neu zu benennen, 
begann ich, die Welt selbst anders wahrzunehmen. 
Und was die praktische Seite betrifft, bietet das 
Stipendium alles, was für einen Auslandsaufenthalt 
notwendig ist. Der DAAD hat mir außerdem 
ermöglicht, die Struktur der Kunsthochschule 
kennenzulernen, Gespräche zu führen, die vielen 
Museen in München zu besuchen und einen 
Freundeskreis aufzubauen, der heute unzertrennlich 
ist. Ich hatte auch die Möglichkeit, auf eine 
ganz andere Art und Weise zu lernen, als es an 
Hochschulen für Bildende Künste in Brasilien üblich 
ist, und diese Erfahrungen waren grundlegend 
für mein Studium. Jeder, der diese Möglichkeit 
hat, sollte sie nutzen, denn es ist ein einzigartiges 
Erlebnis, das noch über Jahre nachwirken wird.

Wie war Ihre künstlerische Produktion in dieser Zeit?
Bevor ich nach Deutschland ging, schwebte mir 
bereits ein Projekt vor, in dem die Landschaft der 
Region München einbezogen werden sollte. Aber 
ich hatte nur wenige konkrete Referenzen von dem, 
was ich vorfinden würde. Meine Vorstellungskraft 
war von historischen Bildern aus dem Zweiten 
Weltkrieg geprägt, besonders durch Filmaufnahmen 
aus dieser Zeit. Als ich dort ankam, konnte ich die 

Bilder, auf die sich meine Erinnerung stützte, nicht 
leicht finden. Es war wie eine Kontaktaufnahme mit 
der „kollektiven Sehnsucht des Vergessens“. Das hat 
mich inspiriert. Ich stellte Nachforschungen an und 
gelangte schließlich an eine Sammlung von Bildern 
aus den Alpen. Eines der ersten Werke aus dieser 
Zeit, „Oblivion“, ist daraus entstanden.

Sie sagen, Sie lieben München und haben sich für 
Berlin entschieden…
Ich liebe beide Städte. München fasziniert mich, 
seine Museen und die Nähe zur Natur. Berlin hat 
eine Kunstszene, ist ein Ort, an dem Menschen 
aus aller Welt zusammentreffen und miteinander 
in Kontakt treten; es gibt viele interessante 
Austauschmöglichkeiten und Unterschiede werden 
akzeptiert. Deshalb habe ich mich entschieden, dort 
zu leben. Aber ich kehre immer wieder gern nach 
München zurück.

Wie hat sich diese Erfahrung nach der Rückkehr nach 
Brasilien ausgewirkt?
Nach Deutschland zu gehen, hat mir ermöglicht, 
einen vielschichtigen Weg zu gestalten, der 
verschiedene Orte und Gedanken beinhaltet. Dort 
fing ich auch an, eine Logik der Weltanschauung 
in Bezug auf den Süden zu erkennen, eine Logik 
des Nicht-Wahrnehmens. Dieses Bewusstsein der 
dortigen Distanz zum globalen Süden hat mich 
geprägt und sich stark auf meine Arbeit ausgewirkt. 
Ich hatte mich vorher nicht als südamerikanische 
Künstlerin gesehen, nicht mit diesem Stempel, mit 
dieser Identität, aber dort wurde es mir bewusst. 
Dieses Gefühl hat mich einerseits überrascht und 
andererseits mein Interesse geweckt, weil es in 
Wahrheit soziale und historische Probleme in den 
Beziehungen zwischen Europa und Südamerika 
offenbart. Dieses Unbehagen habe ich zum Thema 
meiner Arbeit gemacht. Ich kann sagen, dass darin 
der Ursprung meiner heutigen Produktion, der 
Arbeit mit Karten liegt.

„Deslocamento“ 
als Inspiration
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Em meio ao rico processo de gravação de 
antigas composições da música sacra brasileira, 
a professora de regência coral Valéria Silva Matos 
se viu diante de um impasse que a levaria a uma 
reviravolta. Diretora do Conjunto Sacra Vox, da 
Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), ela e os cantores haviam acabado 
de gravar um CD com canções sacras dos séculos 
XVIII e XIX e iniciavam a segunda etapa do projeto, 
dedicada à primeira metade do século XX. Para sua 
surpresa, Valéria constatou que o vasto manancial 
de obras das décadas anteriores havia secado de 
uma hora para outra. Não era possível encontrar 
fontes de informações suficientes para entender 
bem os motivos da escassez de composições sacras 
brasileiras naquele período e dar continuidade ao 
projeto, mas Valéria tampouco acharia possível se 
conformar com a falta de respostas. A professora, 
então, decidiu fazer as malas e buscar as explicações 
que depois embasariam sua tese de doutorado, 
cursado na Universidade de Colônia, com uma bolsa 
do DAAD. Parte da pesquisa foi feita na biblioteca 
do Pontifício Instituto de Música Sacra, em Roma, 
na Itália.

Com uma mistura de amor pela música e 
curiosidade, ela cruzou o Oceano Atlântico duas 
vezes, em 2012 e 2013, e voltou não apenas com 
respostas, mas também com uma vasta rede de 
contatos que a ajudam a ecoar sua pesquisa. Um 
bom exemplo foi o II Congresso Internacional da 
Música Sacra da UFRJ, coordenado por Valéria 
e realizado com apoio do DAAD em 2019. Com o 
tema “A universidade e as religiões em diálogo”, o 
congresso abordou a diversidade religiosa e seus 
elos com a cultura brasileira. O resultado foi uma 
programação plural, que percorreu da riqueza 
dos cantos de rituais indígenas e africanos aos 
cantos gregoriano, judaico e hare krishna. Entre 
os convidados da Alemanha, o professor Michael 
Custodis (Universidade de Münster) ministrou 
uma palestra sobre o tema “Resistência musical: 
a Igreja como enclave político em duas ditaduras 
alemãs”, enquanto o professor Richard Mailänder 
(Hochschule für Musik und Tanz Köln) abordou o 
assunto “Inculturação – Canto gregoriano?”.

Nesta entrevista, a regente detalha sua pesquisa de 
doutorado e alguns de seus desdobramentos. 

Jornada em busca 
de respostas musicais
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Como era a música sacra brasileira até o século XIX?
As músicas sacra e clássica brasileiras se 
misturavam no espaço religioso, com grande 
riqueza sonora. Na igreja a população podia ter 
acesso à música composta para solistas, coro e 
orquestra. Em nossa pesquisa, consideramos 
apenas os registros de música sacra em partituras. 
Mas, pensando em um sentido amplo, esse gênero 
já existia entre os indígenas, antes da colonização. 
Nosso projeto se dedica ao resgate da memória da 
música sacra brasileira do século XVIII ao XX.

O que provocou a escassez de produções no 
século XX?
Em 1903, o Papa Pio X emitiu o documento 
pontifício “Tra le Sollecitudini”, que proibiu o uso 
de instrumentos de orquestra na igreja, permitindo 
apenas a música a capela ou com acompanhamento 
de órgão. Quase não havia fontes de informação 
no Brasil sobre esse assunto. Dediquei, então, meu 
doutorado a pesquisar as consequências desse 
documento para a música sacra brasileira.

E quais foram essas consequências?
O canto gregoriano foi restabelecido como canto da 
Igreja e fonte de inspiração para novas composições, 
que deveriam seguir a estética renascentista. Isso 
foi muito impactante, porque a riqueza da música 
brasileira do século XIX era justamente para a 
formação de coro e orquestra. Não havia órgãos 
na maioria das igrejas brasileiras e muito menos 
tradição no canto gregoriano.

Por que ir à Alemanha?
No século XIX, Colônia sediou importantes 
encontros que trataram do movimento de reforma 
da música sacra e que resultaram na emissão de 
legislações eclesiásticas. O Movimento Ceciliano, 
que tentou regulamentar a música sacra litúrgica, 
foi fortíssimo na Alemanha, além da Itália.

E isso reverberou no Brasil?
Sim. Em 1885, por exemplo, o “Jornal do 
Commercio” publicou uma matéria criticando 

a inserção de elementos profanos nas músicas 
executadas na igreja. A seguir, um grupo de 
intelectuais e músicos iniciou um movimento de 
restauração da música sacra no Brasil e denunciou o 
uso de temas mundanos adaptados ao canto de “Ave 
Maria”, “Domine Deus”, entre outros. Porém, não 
houve repercussão, porque, diante da Proclamação 
da República e a instituição da separação entre a 
Igreja e o Estado, tornou-se importante manter o uso 
da música do gosto da sociedade, conservar uma boa 
relação política e conquistar fiéis.

Sua relação com o DAAD se estendeu para além 
da bolsa?
Eu fiz muitos contatos com profissionais e 
pesquisadores da área da música, como o diretor de 
música sacra do Arcebispado, Richard Mailänder, e 
o organista da Catedral de Colônia, Winfried Bönig. 
Quando voltei, começamos a organizar congressos 
de música sacra, que foram plenamente apoiados 
pelo DAAD por meio do programa de financiamento 
de eventos de ex-bolsistas. Com isso, consegui trazer 
um desdobramento dos estudos para o Brasil.

O que foi mais marcante na temporada na Alemanha?
O encontro dos bolsistas do DAAD antes do ano 
letivo. Foram palestras de pesquisadores dos quatro 
cantos do planeta e de diversas áreas. Outra coisa 
que me marcou foi a maneira como Colônia une 
tradição e modernidade. Presenciamos a maior 
parada gay da Europa, em frente à catedral de 
Colônia, um símbolo da tradição cristã. Foi uma 
grande demonstração de tolerância social e 
religiosa de uma cidade que promove o respeito 
e o não preconceito.

Mitten in einem intensiven Arbeitsprozess bei der 
Aufnahme alter brasilianischer Kirchenmusik-
Kompositionen stieß die Chorleiterin Valéria Matos 
auf ein Problem, das eine Wende in ihrem Leben 
einleiten sollte. Gemeinsam mit den Mitgliedern 
der Chorgruppe Sacra Vox von der Musikfakultät 
der Bundesuniversität Rio de Janeiro (UFRJ) hatte 
sie gerade eine CD mit geistlichen Liedern aus dem 
18. und 19. Jahrhundert aufgenommen und wollte 
sich nun der zweiten Phase ihres Projekts, der 
Kirchenmusik aus der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts, zuwenden. Aber während sie für 
den ersten Projektteil noch auf eine umfangreiche 
Auswahl an Werken zurückgreifen konnte, stellte 
sie zu ihrer Überraschung fest, dass aus diesem 
Zeitraum fast keine Kompositionen aufzufinden 
waren. Es gelang ihr nicht einmal, ausreichende 
Informationsquellen zu finden, um die Ursachen für 
den Mangel an brasilianischer geistlicher Musik aus 
dieser Zeit zu verstehen und das Projekt fortzusetzen. 
Aber Valéria wäre nicht Valéria, wenn sie sich mit 
diesen unbeantworteten Fragen abgefunden hätte. 
Also beschloss die Wissenschaftlerin, ihre Koffer zu 
packen und im Ausland nach Erklärungen zu suchen, 
die später als Grundlage für ihre Doktorarbeit 
dienten, wobei sie mit einem DAAD-Stipendium eine 
Sandwich-Promotion mit Forschungsphase an der 
Universität zu Köln absolvierte. Einen weiteren Teil 
ihrer Forschungsarbeit führte sie in der Bibliothek 
des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik in 
Rom durch.

Mit einer Mischung aus Neugier und Liebe zur 
Musik überquerte sie 2012 und 2013 zweimal 
den Atlantik und kehrte nicht nur mit Antworten 
auf ihre Fragen zurück, sondern auch mit einem 
umfangreichen Netzwerk von Kontakten, das 
ihr bis heute dabei hilft, ein breiteres Interesse 
für ihre Forschung hervorzurufen. Ein gutes 
Beispiel dafür war der von ihr koordinierte und mit 
Unterstützung des DAAD im Jahr 2019 durchgeführte 
2. Internationale Kongress für Sakralmusik an 
der UFRJ. Unter dem Leitthema „Die Universität 
und die Religionen im Dialog“ beschäftigte sich 
der Kongress mit der religiösen Vielfalt und ihren 
Einflüssen auf die brasilianischen Kultur. Das 
Ergebnis war ein Programm, das von der Fülle 
indigener und afrikanischer Gesangsrituale bis hin 
zu gregorianischen, jüdischen und Hare-Krishna-
Gesängen reichte. Einer der deutschen Gäste, 
Professor Michael Custodis von der Westfälischen 
Wilhelms-Universität (WWU) Münster, hielt einen 
Vortrag zum Thema „Musikalischer Widerstand: 
Die Kirche als politische Enklave in zwei deutschen 
Diktaturen“, während sich Professor Richard 
Mailänder von der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln mit dem Thema „Inkulturation – 
Gregorianischer Gesang?“ beschäftigte.

Im nachfolgenden Interview geht die Chorleiterin 
auf ihre Doktorarbeit und einige der dabei 
gewonnenen Erkenntnisse ein.

Auf der Suche nach 
musikalischen Antworten
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Wie war die brasilianische Kirchenmusik bis zum 
19. Jahrhundert?
Die geistliche und die klassische Musik haben sich 
mit großem Klangreichtum im religiösen Umfeld 
vermischt. In der Kirche hatte die Bevölkerung 
Zugang zu einer Musik, die für Solisten, Chor und 
Orchester komponiert wurde. In unserer Recherche 
haben wir nur die in Partituren festgehaltene 
Sakralmusik berücksichtigt, aber im weiteren 
Sinne existierte dieses Genre schon vor der 
Kolonialisierung bei den indigenen Ureinwohnern 
Brasiliens. Unser Projekt soll einen Beitrag dazu 
leisten, dass die brasilianische Kirchenmusik 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert nicht in 
Vergessenheit gerät.

Warum wurde im 20. Jahrhundert so wenig 
Kirchenmusik komponiert?
1903 veröffentlichte Papst Pius X. das Apostolische 
Schreiben „Tra le Sollecitudini“, das den Einsatz von 
Orchesterinstrumenten in der Kirche untersagte 
und Musik nur a cappella oder allenfalls mit 
Orgelbegleitung zuließ. In Brasilien gab es fast 
keine Informationsquellen zu diesem Thema. 
In meiner Promotion beschäftigte ich mich mit der 
Erforschung der Konsequenzen dieses Schreibens 
für die brasilianische Kirchenmusik.

Und welche Konsequenzen waren das?
Der Gregorianische Choral wurde wieder als 
wahrer Kirchengesang etabliert und war die 
Inspirationsquelle für neue Kompositionen, die 
der Renaissance-Ästhetik folgen sollten. Das hatte 
einschneidende Folgen, denn der Reichtum der 
brasilianischen Musik im 19. Jahrhundert hatte 
sich besonders in den Kompositionen für Chor und 
Orchester gezeigt. In den meisten brasilianischen 
Kirchen gab es zudem keine Orgeln und erst recht 
keine Tradition im Gregorianischen Gesang.

Warum sind Sie nach Deutschland gegangen?
Im 19. Jahrhundert gab es in Köln wichtige 
Zusammenkünfte, die sich mit der 
kirchenmusikalischen Restaurationsbewegung 

befassten und dazu beitrugen, dass kirchliche 
Gesetze in diesem Sinne erlassen wurden. Diese 
Bewegung, der Cäcilianismus, hatte zum Ziel, Regeln 
für die geistliche liturgische Musik vorzuschreiben 
und war nicht nur in Italien sondern auch in 
Deutschland sehr stark verbreitet.

Und das hatte auch Folgen für Brasilien?
Richtig. 1885 veröffentlichte beispielsweise das 
Jornal do Commercio einen Artikel, in dem das 
Einfügen „profaner Elemente“ in die Kirchenmusik 
kritisiert wurde. Daraufhin startete eine Gruppe 
von Intellektuellen und Musikschaffenden eine 
kirchenmusikalische Restaurationsbewegung in 
Brasilien und prangerte die Verwendung weltlicher 
Themen an – unter anderem beim Ave Maria und 
beim Domine Deus. Die Bewegung hatte jedoch 
keinen Erfolg, denn angesichts der Ausrufung der 
Republik und der damit verbundenen Trennung von 
Kirche und Staat war es wichtiger, die Kirchenmusik 
im Sinne des gesellschaftlichen Geschmacks zu 
erhalten, ein gutes politisches Verhältnis zu pflegen 
und die Gläubigen für sich zu gewinnen.

Ging Ihre Beziehung zum DAAD über das 
Stipendium hinaus?
Ich habe viele Kontakte zu Fachleuten und 
Forschenden auf dem Gebiet der Musik geknüpft, 
wie zum Erzdiözesankirchenmusikdirektor Richard 
Mailänder und dem Domorganisten am Kölner Dom, 
Winfried Bönig. Als ich zurückkam, begannen wir 
mit der Organisation von Kirchenmusikkongressen, 
die vom DAAD im Rahmen des Alumni-Programms 
voll gefördert wurden. Damit gelang es mir, die 
Weiterführung meiner Studien nach Brasilien 
zu verlagern.

Was hat Sie bei Ihrem Aufenthalt in Deutschland 
am meisten beeindruckt?
Das Treffen der DAAD-Stipendiatinnen und 
Stipendiaten vor dem Studienbeginn. Es gab 
Vorträge von Forschern aus allen Ecken des Planeten 
und aus verschiedenen Bereichen. Beeindruckt 
hat mich auch, wie die Stadt Köln Tradition und 
Moderne miteinander verbindet. Wir haben zum 
Beispiel die ColognePride gesehen, die größte 
Parade Europas dieser Art, und das vor dem Kölner 
Dom, einem Symbol christlicher Tradition! Es 
war eine großartige Demonstration der sozialen 
und religiösen Toleranz in einer Stadt, die sich für 
Respekt und gegen Vorurteile einsetzt.

Valéria Matos e o Conjunto Sacra 
Vox em ação: grupo ligado à 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro se dedica a composições 
da música sacra brasileira.

Valéria Matos und das Conjunto 
Sacra Vox in Aktion: Diese 
Gruppe der Bundesuniversität 
von Rio de Janeiro widmet sich 
der Komposition brasilianischer 
Sakralmusik.

Foto: SacraVox
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Gabriela Marques-Schäfer
Professora de Língua Alemã da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro | Presidente da Rede Brasil-Alemanha 
Internacionalização do Ensino Superior (Rebralint) | 
Doutora em Letras pela Justus-Liebig-Universität Giessen

Professorin für Deutsche Sprache an der Universität 
des Bundesstaates Rio de Janeiro | Präsidentin 
des Brasilianisch-Deutschen Netzwerks für die 
Internationalisierung der Hochschulbildung 
(Rebralint) | Promotion in Sprachwissenschaften 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen

gabrielamarques@yahoo.com

Assista em vídeo | Video-Interview ansehen

Uma universidade alemã com mais de 500 anos de 
história na região da Floresta Negra deu certeza 
à jovem estudante de Letras Português-Alemão 
Gabriela Marques-Schäfer de que sua intuição estava 
certa: o desejo por uma temporada acadêmica na 
Alemanha, surgido já aos 15 anos quando conheceu 
o DAAD, traria oportunidades que iriam muito além 
do estudo do idioma de Goethe. “Após seis meses na 
Universidade de Freiburg, descobri que a academia 
alemã tem milhões de possibilidades de estudo. 
Os livros, os programas, a biblioteca, tudo me 
encantou. Foi nessa ocasião que me apaixonei pela 
universidade alemã”, lembra a pesquisadora, que 
em 2004 foi para Freiburg com uma bolsa do DAAD 
voltada para jovens germanistas da América Latina. 
Como conclusão do curso de aperfeiçoamento em 
Germanística e Alemão como Língua Estrangeira, 
Gabriela apresentou o estudo “Comunicação na 
internet: aspectos linguísticos da língua alemã”. 

Tanto o vínculo com a academia alemã quanto o 
interesse pela relação entre tecnologia e o ensino de 
línguas se tornaram centrais na trajetória acadêmica 

da germanista. A temática reapareceu no mestrado 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
depois do qual ela voltou para a Alemanha, dessa 
vez para Gießen, onde cursou o doutorado pleno 
com bolsa do então programa Capes/DAAD. A tese 
desenvolvida na Justus-Liebig-Universität Gießen 
partiu do cenário da aprendizagem online do 
alemão para analisar interações interculturais na 
ferramenta de bate-papo (chat) – pesquisa feita 
entre 2007 e 2012, ou seja, bem antes de as atenções 
do planeta se voltarem para plataformas que 
viabilizariam aulas de todo tipo durante a pandemia 
de Covid-19.

A expertise nesse contexto, somada ao entusiasmo 
de Gabriela pelo processo de internacionalização 
do ensino superior, levou a professora de Língua 
Alemã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) a nova etapa de trabalho fomentada pelo 
DAAD. Em 2020, as dificuldades para promover a 
mobilidade de estudantes e pesquisadores impostas 
pela pandemia levaram o DAAD a lançar o programa 
International Virtual Academic Collaboration (IVAC). 
Oferecendo apoio a professores e universidades 
no estabelecimento e na expansão da cooperação 
internacional num contexto digital, o programa 
despertou o interesse dos parceiros de Gabriela 
em Gießen. A candidatura teve sucesso e, assim, 
começou o projeto de cooperação entre Uerj, 
Universidade de Gießen e Universidad de los Andes 
(Colômbia), que propôs uma “Consultoria de 

‘Foi nessa ocasião que 
me apaixonei pela 
universidade alemã’
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Gabriela Marques-Schäfer cursou 
o doutorado pleno na Justus-
Liebig-Universität Gießen, onde 
pesquisou a aprendizagem online 
do alemão, analisando interações 
interculturais na ferramenta de 
bate-papo.

Gabriela Marques-Schäfer hat 
an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen promoviert, wo sie zum 
Online-Spracherwerb Deutsch 
forschte und interkulturelle 
Interaktionen im Chat-Tool 
analysierte.

Foto: JLU Gießen

aprendizagem de línguas para o intercâmbio via 
Tandem1”. Hoje licenciada pela Uerj e morando em 
Gießen, Gabriela atua como consultora do projeto 
e ocupa o posto de presidente da Rede Brasil-
Alemanha Internacionalização do Ensino Superior 
(Rebralint), que exerce desde sua fundação em 2017.

Nessa temporada na Alemanha, além de se engajar 
na recepção de jovens refugiados da Ucrânia dando 
aulas de alemão, Gabriela criou outra iniciativa 
especial: a partir da experiência com a Rebralint, 
fundou na Universidade de Gießen a rede “Mothers 
in Academia”, que visa a apoiar cientistas-mães nos 
desafios da carreira acadêmica aliada à maternidade. 
Mãe de três filhos e pesquisadora inquieta, Gabriela 
tem referências de sobra – parte delas a professora 
compartilha nesta entrevista.

Como percebe a internacionalização do ensino 
superior no Brasil e na Alemanha?
Esse processo vem sendo incentivado no mundo 
todo. No Brasil, está em discussão há pelo 
menos dez anos, mas as pessoas ainda remetem 
a internacionalização unicamente às viagens. 
Na verdade, ela pode ser promovida também 
por meio virtual. Isso ficou evidente com a 
pandemia. Internacionalizar é trabalhar com 
pessoas de diferentes culturas, países e idiomas. 
E é trabalhar isso dentro da universidade. É claro 
que quanto mais verba os países têm mais podem 
investir na internacionalização, como no caso 
da Alemanha. Os alemães nos ajudam a entender, 
por exemplo, como atrair alunos de outros países 
e internacionalizar cursos de graduação.

No projeto financiado pelo IVAC percebo outra 
vantagem da cooperação com a Alemanha e 
suas universidades multiculturais: o contato 
dos brasileiros não só com alemães, mas com 
estudantes de diversos países. Se trabalharmos na 
mudança de currículos, é possível implementar 

1 Forma de aprendizagem em que cada aluno ensina uma 
língua ao outro.

„So verliebte ich mich 
in das deutsche 
Universitätsleben“

Eine deutsche Universität mit einer über 
500-jährigen Geschichte in den Ausläufern des 
Schwarzwaldes bestätigte der jungen Studentin für 
Deutsche und Portugiesische Sprachwissenschaften 
Gabriela Marques-Schäfer, dass sie mit ihrer 
Intuition richtig gelegen hatte: Ihr Wunsch nach 
einem akademischen Aufenthalt in Deutschland 
kam schon im Alter von 15 Jahren auf, als sie den 
DAAD kennenlernte und die von dieser Institution 
gebotenen Möglichkeiten erkannte, die weit über 
das Erlernen der deutschen Sprache hinausgingen. 

„Nach einem halben Jahr an der Universität Freiburg 
war mir klar, dass das deutsche Hochschulwesen 
unzählige Studienoptionen bereit hält. Die Bücher, 
die Programme, die Bibliothek, alles hat mich 

a internacionalização já na graduação. Isso é 
importante para a universidade brasileira, porque 
os contatos internacionais viabilizam novas 
perspectivas e projetos. É importante também que 
cada universidade descubra sua necessidade, pois 
um modelo para internacionalizar usado por uma 
instituição pode não ser o ideal para outra.

Quais são os desafios para o Brasil?
Um dos maiores desafios é a questão do idioma. 
O português é o quinto idioma mais falado no 
mundo, mas não ocupa o mesmo lugar no ranking 
dos idiomas mais aprendidos. E não temos muitos 
professores que possam lecionar em inglês ou outro 
idioma. Mas, ainda assim, algumas universidades 
brasileiras estão buscando oferecer disciplinas 
em línguas estrangeiras. Claro que o primeiro 
idioma que vem à cabeça quando se fala em 
internacionalização é o inglês, mas defendo que 
precisamos aprender outros. E, como a Alemanha é 
um país que fomenta muito a cooperação acadêmica, 
sempre aconselho meus alunos a aprenderem 
alemão e a minha universidade a oferecer cursos 
desse idioma.

Qual é o papel da Rebralint nesse cenário?
A ideia da rede surgiu a partir da percepção 
de alguns professores universitários de que é 
necessário se unir em prol da cooperação Brasil-
Alemanha. A partir de um convite do DAAD, 
formamos o grupo e entendemos que precisávamos 
estar mais conectados para ajudar outras pessoas 
que quisessem cooperar com a Alemanha. Além 
disso, a ideia era incentivar jovens aqui a aprender 
alemão. Tentamos mostrar com a nossa experiência 
que isso traz muitos benefícios para a carreira. 
Então, um dos principais objetivos é disseminar 
experiências por meio de eventos, encontros com 
alunos e reuniões nas universidades. Queremos 
mostrar o caminho para estudar e pesquisar 
na Alemanha.
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Collaboration“ (IVAC) ins Leben zu rufen. Das 
Programm, das Lehrende und Universitäten beim 
Auf- und Ausbau der internationalen virtuellen 
Hochschulzusammenarbeit unterstützt, stieß bei 
ihren Partnern in Gießen auf großes Interesse. Die 
Bewerbung wurde angenommen, und damit begann 
ein Kooperationsprojekt zwischen der Uerj, der 
Universität Gießen und der Universidad de los Andes 
(Kolumbien) mit der Idee, eine „Sprachlernberatung 
für den Austausch im Tandem-Format1“ anzubieten. 
Gabriela Marques-Schäfer ist derzeit von ihren 
Verpflichtungen an der Uerj beurlaubt und lebt 
in Gießen, wo sie sich ihrer Arbeit als Beraterin 
für das Projekt und als Präsidentin des 2017 
gegründeten Brasilianisch-Deutschen Netzwerks 
für die Internationalisierung der Hochschulbildung 
(Rebralint) widmet.

Im Moment engagiert sich die Professorin für 
die Aufnahme von jungen Flüchtlingen aus der 
Ukraine, denen Deutschunterricht angeboten wird. 
Die umtriebige Wissenschaftlerin hat zudem eine 
weitere Initiative ins Leben gerufen: Mit ihren bei 
Rebralint gewonnenen Erfahrungen gründete sie das 
Netzwerk „Mothers in Academia“ an der Universität 
Gießen, mit dem Ziel, Wissenschaftlerinnen bei den 
Herausforderungen zu unterstützen, die sich bei 
einer akademischen Karriere verbunden mit einer 
Mutterschaft ergeben. Als Mutter von drei Kindern 
weiß Gabriela Marques-Schäfer, wovon sie spricht. 
Lesen Sie mehr im nachfolgenden Interview.

Wie nehmen Sie die Internationalisierung 
der Hochschulbildung in Brasilien und 
Deutschland wahr?
Es handelt sich um einen mittlerweile weltweiten 
Prozess. In Brasilien wird darüber zwar seit 
mindestens zehn Jahren diskutiert, aber die Leute 
verbinden Internationalisierung immer noch 
ausschließlich mit Reisen. Dabei kann sie auch 
auf virtuellem Weg gefördert werden, wie in der 

1 Unterrichtsform, bei der sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig 
ihre Sprache beibringen

Pandemie deutlich wurde. Internationalisierung 
bedeutet, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen, 
Ländern und Sprachen zusammenzuarbeiten 
und diesen Prozess innerhalb der Universität 
voranzutreiben. Je mehr Mittel den Ländern zur 
Verfügung stehen, desto mehr können sie natürlich 
auch in die Internationalisierung investieren, wie 
im Falle Deutschlands. Am deutschen Beispiel 
sehen wir, wie man das Interesse von Studentinnen 
und Studenten aus anderen Ländern weckt und 
Studiengänge schon im Undergraduate-Bereich 
internationalisiert.

Im IVAC-Programm sehe ich einen weiteren Vorteil 
der Zusammenarbeit mit Deutschland und seinen 
multikulturellen Universitäten: Es fördert nicht nur 
den Kontakt zwischen Brasilien und Deutschland, 
sondern auch zu Studierenden aus anderen Ländern. 
Wenn wir an der Veränderung der Studienpläne 
arbeiten, ist es möglich, die Internationalisierung 
bereits im Grundstudium umzusetzen. Das ist 
besonders für brasilianische Universitäten wichtig, 
denn internationale Kontakte ermöglichen neue 
Perspektiven und Projekte. Außerdem muss jede 
Universität ihren eigenen Bedarf erkennen, denn 
ein Internationalisierungsmodell, das von einer 
Institution verwendet wird, ist nicht unbedingt ideal 
für eine andere.

Welche Herausforderungen stellen sich für Brasilien?
Eine der größten Herausforderungen ist die Sprache. 
Portugiesisch ist zwar die am fünfthäufigsten 
gesprochene Sprache der Welt, nimmt aber in 
der Rangliste der meistgelernten Sprachen nicht 
denselben Platz ein. Und wir haben in Brasilien 
leider nicht viele Lehrende, die auf Englisch 
oder in einer anderen Sprache unterrichten 
können. Trotzdem versuchen einige brasilianische 
Universitäten, Studiengänge in Fremdsprachen 
anzubieten. Natürlich ist die Sprache, die einem 
sofort in den Sinn kommt, wenn man über 
Internationalisierung spricht, Englisch, aber ich 
glaube, dass wir auch andere Sprachen lernen 
sollten. Und da Deutschland ein Land ist, das sich 

sehr für die akademische Kooperationen einsetzt, 
rate ich den Studierenden immer, Deutsch zu 
lernen und meiner Universität, diese Deutschkurse 
auch anzubieten.

Welche Rolle spielt Rebralint in diesem Szenario?
Die Idee für das Netzwerk entstand aus der 
Wahrnehmung einiger Universitätsprofessorinnen 
und -professoren, dass es notwendig sei, sich 
organisiert für eine deutsch-brasilianische 
Zusammenarbeit einzusetzen. Auf Einladung 
des DAAD haben wir die Gruppe gegründet und 
verstanden, dass wir stärker vernetzt sein müssen, 
wenn wir anderen Menschen dabei helfen wollen, 
mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Außerdem 
wollten wir junge Leute in Brasilien dazu animieren, 
Deutsch zu lernen. Wir versuchen, mit unserer 
Erfahrung zu zeigen, dass dies viele Vorteile für 
die Karriere bringen kann. Eines der Hauptziele ist 
daher die Verbreitung von Erfahrungen über Events, 
Treffen mit Studierenden und Veranstaltungen an 
den Universitäten. Wir wollen ihnen den Weg zum 
Studieren und Forschen in Deutschland aufzeigen.

begeistert. Dies gab den Ausschlag, warum ich 
mich in das deutsche Universitätsleben verliebt 
habe“, erinnert sich die Forscherin, die 2004 mit 
einem DAAD-Stipendium für junge Germanistinnen 
und Germanisten in Lateinamerika nach Freiburg 
ging. Zum Abschluss ihres Aufbaukurses in 
Germanistik und Deutsch als Fremdsprache 
veröffentlichte Gabriela Marques-Schäfer ihre Arbeit 

„Kommunikation im Internet: Linguistische Aspekte 
der deutschen Sprache“.

Die Verbundenheit mit dem deutschen 
Universitätsleben einerseits und das Interesse 
für die Beziehung zwischen Technologie 
und Sprachunterricht andererseits wurden 
zu zentralen Elementen ihrer akademischen 
Laufbahn. Das Thema tauchte im Masterstudium 
an der angesehenen Päpstlichen Katholischen 
Universität Rio de Janeiro (PUC-RJ) wieder auf und 
stand auch im Mittelpunkt ihrer Arbeit bei ihrer 
Rückkehr nach Deutschland, wo sie in Gießen 
mit einem Stipendium des damaligen Capes/
DAAD-Programms promovierte. In ihrer an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen entwickelten 
Doktorarbeit beschäftigte sie sich, ausgehend vom 
damaligen Online-Deutschunterricht-Szenario, 
mit den interkulturellen Interaktionen in Chats. 
Diese Forschung wurde zwischen 2007 und 2012 
durchgeführt, also lange vor dem neuen weltweiten 
Interesse für Plattformen, über die während der 
Covid-19-Pandemie Unterricht in allen möglichen 
Formen erteilt wurde.

Ihre in diesem Zusammenhang gesammelten 
Erfahrungen und die Begeisterung für den Prozess 
der Internationalisierung in der Hochschulbildung 
führten Gabriela Marques-Schäfer, mittlerweile 
Professorin für deutsche Sprache an der Universität 
des Bundesstaates Rio de Janeiro (Uerj), zu 
einem neuen vom DAAD geförderten Projekt. 
Die pandemiebedingten Schwierigkeiten im 
Hinblick auf die Mobilität von Studierenden und 
Wissenschaftlern veranlassten den DAAD, im Jahr 
2020 das Programm „International Virtual Academic 
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Entre as muitas contribuições deixadas pelo 
psicolinguista canadense Frank Smith, está a 
máxima que diz que um idioma coloca você em um 
corredor para a vida, enquanto dois abrem todas as 
portas ao longo do caminho. Apesar da parca idade, 
o ex-bolsista do DAAD Hiaman Rodrigues entendeu 
muito cedo que, para explorar esse trajeto cheio 
de possibilidades “laterais”, precisaria ter na mão 
algumas chaves. E é assim que esse jovem de apenas 
23 anos, nascido no interior da Bahia, enxerga o 
DAAD: uma ferramenta valiosa ou uma “chavinha” 
que o levou às experiências mais significativas da 
sua vida até o momento.

Esse percurso começou em sua cidade natal, Vitória 
da Conquista, com uma escola de línguas que 
ensinava alemão e uma professora nativa, nascida 
na Suíça. Decidido a aprender um idioma que 
ninguém do seu círculo falava, Hiaman, então 
com 13 anos, lançou-se ao aprendizado do alemão. 
Quatro anos mais tarde, navegando na internet, 
se deparou com a tal chavinha que abriria mais 
algumas portas: um anúncio de uma das bolsas 
oferecidas pelo DAAD. Nessa época, já matriculado 

na faculdade de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo, traçou uma meta: 
embarcar para a Alemanha em apenas dois anos.

Hiaman fez parte do grupo de bolsistas do programa 
Hochschulwinterkurs de 2018 e passou seis semanas 
em uma imersão na língua e cultura alemãs em 
Leipzig. Como parte das atividades do curso, ele 
se envolveu em um projeto de entrevistas com 
refugiados que viviam na cidade alemã e conta que, 
assim, pôde também entender melhor a dinâmica 
de um processo tão atual. Depois do período de 
estudos, Hiaman acabou estendendo a viagem 
para conhecer diversos países do Leste Europeu. 
E, com a fluência no alemão turbinada pelo 
Hochschulwinterkurs, o jovem retornou à Alemanha 
pouco depois para um ano de estudos nas áreas 
de Ciência Política e Economia na Universidade 
Humboldt de Berlim. Nesta entrevista, ele conta um 
pouco sobre essas aventuras e o que trouxe de volta 
na bagagem.

A chave para um caminho 
cheio de portas laterais 

Hiaman Rodrigues
Graduado em Relações Internacionais | Jovem 
liderança da organização Vetor Brasil | Ex-bolsista 
do programa Hochschulwinterkurs do DAAD

Studienabschluss in Internationalen Beziehungen | 
Junge Führungskraft der Organisation Vetor Brasil | 
Alumnus des DAAD-Programms Hochschulwinterkurs

hiaman.rodrigues@gmail.com
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Aprender alemão bem cedo abriu portas para você? 
Com certeza. Comecei a estagiar na empresa júnior 
da faculdade de Relações Internacionais no primeiro 
ano do curso. Numa reunião no Consulado da 
Áustria, acabei sendo convidado para uma recepção 
de celebração da língua alemã na residência do 
cônsul-geral da Alemanha em São Paulo. Para minha 
profissão, estar nesse ambiente e nesse espaço 
de poder foi bem interessante. De alguma forma, 
eu estava cumprindo um papel de representação. 
No final, saí de lá com alguns contatos. 

O que você achou do processo de candidatura do 
DAAD? Que dicas daria? 
Como acontece com a maioria dos processos 
seletivos, quando você vê o edital pela primeira vez, 
pensa: “Meu deus, isso é impossível”. Mas um fator 
que pesou muito a meu favor foi o planejamento. 
Eu tive acesso às informações já no primeiro ano 
da faculdade e coloquei a bolsa como uma meta a 
ser atingida dois anos depois. Acho que o principal 
desafio é atingir um nível mínimo de proficiência 
na língua, que é o B1. Eu me preparei entrando em 
um curso de alemão na USP, fazendo a inscrição 
em grupos para praticar o idioma e participando de 
eventos online. Fora isso, tem a parte burocrática, 
de reunir documentos, cartas de recomendação e 
motivação. Mas a internet está cheia de dicas úteis. 

Como foi a troca com os colegas do 
Hochschulwinterkurs? 
Eu dividia apartamento com um colega sul-coreano 
na residência estudantil. Então, foi muito rico, 
porque houve uma troca cultural imediata, inclusive 
por estarmos no mesmo momento de vida: éramos 
dois estrangeiros aprendendo alemão. Como essa 
bolsa é oferecida no mundo todo, também tive a 
oportunidade de trocar experiências com estudantes 
de vários outros países, como argentinos, chilenos, 
paraguaios, norte-americanos, australianos e 
poloneses. Era um grupo muito diverso. 

Quais são seus planos agora? 
Eu me formei na USP e, no momento, estou 
trabalhando no setor público. Fui selecionado como 
jovem liderança pela organização da sociedade 
civil Vetor Brasil e estou alocado na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
Fora isso, tenho tentado bolsas para fazer mestrado 
no exterior. A longo prazo, quero tentar também a 
carreira diplomática.

Como você vê hoje o papel do DAAD na sua vida? 
Sem o DAAD, eu não teria chegado tão longe. Para 
usar uma metáfora, é uma chavinha que foi abrindo 
várias portas, desde a minha ida à Alemanha até a 
criação de uma rede de contatos, passando por essa 
espécie de “chancela” que os ex-bolsistas ganham. 
Sempre que posso, estimulo outros a buscar o 
intercâmbio. Digo para todo mundo: “Aprenda 
alemão e você terá muitas oportunidades!”.

Todos os dias Hiaman Santos passava pela 
Marktplatz a caminho do curso de alemão ou para 
comer sua currywurst favorita: “A praça é uma área 
muito viva da cidade. Era o ponto de encontro com 
amigos e de lá partíamos para aproveitar a vida 
noturna incrível de Leipzig”.

Jeden Tag lief Hiaman Santos auf dem Weg zu 
seinem Deutschkurs oder zum Genuss seiner 
Lieblingscurrywurst am Marktplatz vorbei: „Der Platz 
ist ein sehr lebendiger Teil der Stadt. Hier trafen wir 
uns mit Freunden und zogen von hier aus los, um am 
bewegten Leipziger Nachtleben teilzuhaben“.

Foto: iStock

‘Eu dividia apartamento 
com um colega sul-coreano 
na residência estudantil. 
Isso foi muito rico’

„Im Studentenwohnheim 
teilte ich mir eine Wohnung 
mit einem südkoreanischen 
Kommilitonen. Das war 
sehr bereichernd“
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Zu den vom kanadischen Psycholinguisten Frank 
Smith hinterlassenen Gedanken gehört die Maxime, 
dass man durch eine Sprache in einen Korridor für 
das Leben gestellt wird, während zwei Sprachen 
einem alle weiteren Türen auf diesem Weg öffnen. 
Trotz seines jungen Alters war dem ehemaligen 
DAAD-Stipendiaten Hiaman Rodrigues schon 
frühzeitig klar, dass es von Vorteil ist, mehrere 
Schlüssel in der Hand zu haben, um diesen 
Weg mit all seinen möglichen Nebenwegen zu 
erkunden. Dieser junge, aus dem Landesinneren 
von Bahia stammende 23-Jährige sieht den DAAD 
folgendermaßen: als ein wertvolles Werkzeug 
oder als einen „Schlüssel“, der ihm Türen zu den 
bedeutendsten Erfahrungen seines bisherigen 
Lebens geöffnet hat.

Dieser Weg begann in seiner Heimatstadt Vitória 
da Conquista in Bahia mit einer Sprachschule, in 
der Deutsch von einer in der Schweiz geborenen 
Lehrerin unterrichtet wurde. Der damals 13-jährige 
Hiaman fasste den Entschluss, eine Sprache zu 
lernen, die niemand in seinem Umfeld sprach, 
nämlich Deutsch. Vier Jahre später stieß er beim 
Surfen im Internet auf besagten Schlüssel, der ihm 
weitere Türen öffnen sollte: eine Bekanntmachung 
für eines der vom DAAD angebotenen Stipendien. 
Damals war er bereits im Fachbereich Internationale 
Beziehungen der Universität São Paulo (USP) 
eingeschrieben und hatte sich ein Ziel gesetzt: 
es spätestens innerhalb von zwei Jahren nach 
Deutschland zu schaffen.

Hiaman war einer der Stipendiaten des 
Hochschulwinterkurses 2018 und verbrachte sechs 
Wochen in Leipzig, um in die deutsche Sprache und 
Kultur einzutauchen. Eine der Kursaktivitäten war 
ein Projekt zur Befragung von Flüchtlingen, die in 
der Stadt lebten. Auf diese Weise konnte er auch 
die Dynamik eines derart aktuellen Themas besser 
verstehen. Nach der Leipziger Studienzeit reiste 
Hiaman in mehrere osteuropäische Länder. Mit 
den durch den Hochschulwinterkurs verbesserten 
Deutschkenntnissen kehrte der junge Student kurz 
darauf nach Deutschland zurück, um ein Jahr lang 
an der Humboldt-Universität zu Berlin die Fächer 
Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft zu 
studieren. Im nachfolgenden Interview erzählt er 
uns ein wenig von diesen Abenteuern und was er 
davon mitgebracht hat. 

Hat das frühe Erlernen der deutschen Sprache Ihnen 
Türen geöffnet? 
Ja, bestimmt. Es begann mit einem Praktikum im 
ersten Jahr meines Studiums in einer Einrichtung 
des Fachbereichs Internationale Beziehungen. Bei 
einem Treffen im österreichischen Konsulat wurde 
ich schließlich zu einem der deutschen Sprache 
gewidmeten Empfang in der Residenz des deutschen 
Generalkonsuls in São Paulo eingeladen. Für meinen 
späteren Beruf war es sehr interessant, mich in 
diesem einflussreichen Umfeld aufhalten zu dürfen. 
Gewissermaßen hatte ich dort eine repräsentative 
Rolle und konnte auch Kontakte knüpfen.

Wie schätzen Sie das Bewerbungsverfahren beim 
DAAD ein? Welche Tipps würden Sie geben? 
Wie bei den meisten Auswahlverfahren denkt man 
beim Durchsehen der Ausschreibung erst mal: „Oh 
Gott, das ist unmöglich“. Aber ein Faktor, der sehr 
zu meinen Gunsten ausfiel, war die Möglichkeit zu 
langfristiger Planung. Ich hatte bereits im ersten 
Studienjahr Zugang zu den Informationen und 
habe mir als Ziel gesetzt, das Stipendium zwei Jahre 
später zu erreichen. Die größte Herausforderung 
besteht meines Erachtens darin, ein Mindestniveau 
an Sprachkenntnissen zu erreichen, nämlich B1. Zu 
meiner Vorbereitung belegte ich einen Deutschkurs 
an der USP, meldete mich in Gruppen zum Üben der 
Sprache an und nahm an Online-Veranstaltungen 
teil. Daneben gibt es den bürokratischen Teil, das 
Sammeln von Dokumenten, Empfehlungs- und 
Motivationsschreiben. Aber das Internet hält dafür 
viele nützliche Tipps bereit. 

Wie war der Austausch mit den anderen 
Teilnehmenden des Hochschulwinterkurses?
Im Studentenwohnheim teilte ich mir eine Wohnung 
mit einem südkoreanischen Kommilitonen. 
Das war sehr bereichernd, denn es ergab sich ein 
unmittelbarer kultureller Austausch, auch weil wir 
uns in sehr ähnlichen Lebensphasen befanden: 
Wir waren beide Ausländer, die Deutsch lernten. 
Da dieses Stipendium weltweit angeboten wird, 
hatte ich auch die Möglichkeit, Erfahrungen mit 
Studierenden aus verschiedenen anderen Ländern 
auszutauschen, wie zum Beispiel mit jungen 
Menschen aus Argentinien, Chile, Paraguay, den 
USA, Australien und Polen. Es war eine sehr 
heterogene Gruppe. 

Welche Pläne haben Sie jetzt? 
Ich habe mein Studium an der USP abgeschlossen 
und arbeite derzeit im öffentlichen Dienst. Ich 
wurde von der überparteilichen, gemeinnützigen 
Gesellschaft Vetor Brasil als junge Führungskraft 
ausgewählt und bin dem Ministerium für 
Landwirtschaft und Versorgung des Bundesstaates 
São Paulo zugeordnet. Außerdem bemühe ich mich 

um Stipendien, um einen Master-Abschluss im 
Ausland zu machen. Langfristig möchte ich eine 
diplomatische Laufbahn einschlagen. 

Wie sehen Sie die Rolle des DAAD in Ihrem 
Leben heute? 
Ohne den DAAD wäre ich nicht so weit gekommen. 
Um eine Metapher zu gebrauchen: Es ist ein kleiner 
Schlüssel, der mir verschiedene Türen geöffnet hat, 
von der Reise nach Deutschland über die Schaffung 
eines Netzwerks von Kontakten bis hin zu einer Art 
von „Gütesiegel“, das ehemalige Stipendiatinnen 
und Stipendiaten erhalten. Wann immer ich 
kann, ermutige ich andere, an einem Austausch 
teilzunehmen, und sage jedem: „Lerne Deutsch und 
du wirst viele Möglichkeiten haben!“

Der Schlüssel zu einem 
Weg voller Seitentüren 
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Cerne do trabalho do DAAD, o ato de pavimentar 
uma ponte entre um bolsista e uma universidade 
estrangeira pode ter desdobramentos imprevisíveis, 
impactando de forma marcante não só estudantes 
e professores, mas toda a produção científica em 
um determinado campo. E uma experiência de 
intercâmbio que começa de forma despretensiosa 
pode se transformar em uma sólida rede de troca, 
com muitos vértices, capaz de alcançar diversos 
outros pesquisadores. Esses efeitos transformadores 

– em escala individual e coletiva – são evidentes na 
trajetória do jurista Marcelo Neves, hoje professor 
de Direito na Universidade de Brasília.

Reconhecido internacionalmente, Neves construiu 
uma carreira sólida desde que saiu do Recife, na 
década de 1980, para cursar o doutorado com uma 
bolsa do DAAD na Universidade de Frankfurt. Ele é 
considerado um dos expoentes do pensamento 
jurídico brasileiro, com uma extensa produção 
científica publicada no Brasil e no exterior, além 
de passagens por diversas instituições estrangeiras. 
Sua obra foi citada por pensadores célebres, como 
o filósofo Jürgen Habermas e o sociólogo Niklas 

Luhmann, de quem foi coorientando. Além disso, 
em 2019, tornou-se o primeiro brasileiro na área 
do Direito a receber o prêmio anual de pesquisa 
Humboldt da Fundação Alexander von Humboldt, 
um dos mais prestigiados prêmios da ciência alemã.

A trajetória, no entanto, começou da mesma 
forma que a da maioria dos estudantes brasileiros 
que se entregam ao intercâmbio acadêmico. “Eu 
nunca tinha saído do Recife para morar em canto 
algum. O período em Mannheim, onde fiz o curso 
de alemão antes de ir para Frankfurt, representou 
uma ruptura de vida. Morávamos em uma casa 
para estudantes estrangeiros e eu tinha aulas 
das 8h às 13h. Não tinha computador, não tinha 
nada, e a gente fazia os exercícios com gravador 
cassete. Meu ouvido não é bom para línguas e eu 
sofri muito. Achava que não ia conseguir, ficava 
desesperado”, relembra, com humor, o processo de 
adaptação na Alemanha. Mas ele logo ressalta que 
as barreiras, inclusive a dificuldade para aprender 
o idioma, foram todas superadas. Com quatro livros 
publicados em alemão, o professor teve um deles, 

“A constitucionalização simbólica”, considerado 

Referência internacional 
no Direito com olhar 
atento sobre o Brasil

Marcelo Neves
Professor de Direito da Universidade de Brasília e jurista | 
Doutorado em Direito na Universidade de Bremen

Professor der Rechtswissenschaften an der Universität 
Brasília und Rechtswissenschaftler | Promotion in 
Rechtswissenschaft an der Universität Bremen

marceloneves@unb.br
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o título mais importante do constitucionalismo 
moderno em consulta pública internacional 
organizada pela Universidade do Texas.

Nesta entrevista, ele fala sobre sua relação com a 
Alemanha e a importância do DAAD em sua carreira. 
A conversa abordou, ainda, a proximidade com 
Niklas Luhmann, que fez de Neves um dos maiores 
especialistas brasileiros na Teoria dos Sistemas, 
desenvolvida pelo sociólogo alemão, apontado como 
um dos principais autores das teorias sociais do 
século XX.

Como foi o processo que o levou a procurar o DAAD 
para estudar na Alemanha?
A influência dos pensadores alemães sempre foi 
muito forte nos círculos acadêmicos do Recife. 
Não só na área filosófica, mas também jurídica. 
Praticamente, o pensamento alemão entrou no 
Brasil pela Faculdade de Direito do Recife, entre 
os séculos XIX e XX. O primeiro a citar Marx no 
Brasil, por exemplo, foi Tobias Barreto. Isso marcou 
muito meus professores. Para eles, França e Estados 
Unidos eram mais superficiais. Por isso, me inscrevi 
para a bolsa em 1986, depois de fazer o mestrado. 
Fui aprovado para Frankfurt e muito bem recebido 
pelo DAAD.

E como conheceu Luhmann? Como o seu trabalho se 
relacionava com o pensamento dele?
Luhmann foi meu coorientador. Eu comecei 
o doutorado em Frankfurt, mas logo tive um 
desentendimento com meu professor e acabei me 
mudando para Bremen, onde desenvolvi a pesquisa 
sob a orientação de Karl-Heinz Ladeur. O trabalho 
pretendia fazer uma crítica à aplicabilidade do 
modelo de diferenciação funcional de Luhmann e 
do conceito que ele introduziu nas ciências sociais 

de autopoiese1. Encorajado por meu professor 
Cláudio Souto, que fora seu estudante, escrevi uma 
carta para o Luhmann apresentando o trabalho. 
Ele ficou muito entusiasmado e aceitou ser meu 
coorientador. Tivemos discussões muito profundas 
e, nessa relação com Luhmann, entrei muito no 
pensamento alemão. Ele respondeu às minhas 
críticas. Posteriormente fez o prefácio do meu 
livro, dizendo que de certa maneira reconhecia os 
limites da sua teoria e que meu trabalho foi muito 
importante para a revisão da obra dele. A partir daí, 
ele estabeleceu em seus escritos várias referências 
ao meu trabalho. Assim, fiquei muito conhecido na 
Alemanha nos meios jurídico e sociológico.

Mas sobre o que era a sua pesquisa?
Meu trabalho foi justamente mostrar que, 
empiricamente, se nós considerarmos a sociedade 
mundial nas periferias ou no que chamamos de Sul 
Global, essa questão de um Direito autônomo, que 
se reproduz de acordo com seus próprios critérios, 
teria muitas limitações.

E o qual é a importância do DAAD para 
o seu trabalho?
O DAAD é fundamental. É uma agência que 
contribuiu para muita gente se formar e, ao mesmo 
tempo, não perder seu vínculo com o Brasil, como 
é o meu caso. Eu trabalho com temas brasileiros, 
mas tenho uma base de diálogo com outras culturas 
acadêmicas. Um exemplo interessante disso foi a 
viagem de observação das eleições alemãs da qual 
participei a convite do DAAD em 2017. O grupo, que 
incluía pesquisadores e acadêmicos de 15 países, 
teve a oportunidade de trocar ideias, por exemplo, 
sobre diferentes modelos políticos.

1 O conceito de autopoiese surgiu na teoria biológica dos cientistas 
chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela para se referir ao 
ser vivo como um sistema que se reproduz pelos seus próprios 
elementos com autonomia em relação ao seu meio ambiente, 
embora seja por este condicionado. Luhmann recepcionou esse 
conceito na teoria dos sistemas sociais para caracterizá-los como 
sistemas autopoiéticos.

A capital brasileira passou a 
ser o endereço profissional do 
jurista Marcelo Neves em 2011, 
quando ele assumiu o cargo de 
professor de Direito Público da 
Universidade de Brasília.

Die brasilianische Hauptstadt 
wurde 2011 zur beruflichen 
Adresse des Juristen Marcelo 
Neves, als er eine Stelle als 
Professor für öffentliches Recht an 
der Universität Brasília antrat.

Foto: Fabíola Gerbase
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Wie verlief der Prozess, der Sie dazu gebracht hat, 
über den DAAD in Deutschland zu studieren?
Der Einfluss der deutschen Denker in den 
akademischen Kreisen Recifes war immer sehr 
stark. Nicht nur im philosophischen, sondern auch 
im juristischen Bereich. Das deutsche Gedankengut 
kam zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert 
praktisch über die juristische Fakultät von Recife 
nach Brasilien. Der erste, der in Brasilien Marx 
zitierte, war zum Beispiel Tobias Barreto. Das hat 
meine damaligen Professoren sehr geprägt, unter 
denen Frankreich und die USA als zu oberflächlich 
galten. Deshalb habe ich mich 1986 nach meinem 
Magisterabschluss um das Stipendium beworben. 
Ich wurde für Frankfurt zugelassen und vom DAAD 
sehr gut aufgenommen.

Und wie haben Sie Luhmann kennengelernt? 
In welcher Beziehung stand Ihre Arbeit mit 
dessen Denken?
Luhmann war mein Co-Betreuer. Ich begann 
meine Promotion in Frankfurt, hatte aber bald eine 
Meinungsverschiedenheit mit meinem Professor 
und wechselte schließlich nach Bremen, wo ich das 
Forschungsvorhaben durchführte und von Karl-
Heinz Ladeur betreut wurde. Die Arbeit verfolgte 
das Ziel, die Anwendbarkeit des Luhmannschen 
Modells der funktionalen Differenzierung und des 
von ihm in die Sozialwissenschaften eingeführten 
Konzepts der Autopoiesis1 krititisch zu beleuchten. 
Ich schrieb, ermutigt durch meinen Professor 
Cláudio Souto, der sein Schüler gewesen war, 
einen Brief an Luhmann, in dem ich meine Arbeit 
vorstellte. Er reagierte mit großer Begeisterung 
und erklärte sich bereit, mein Co-Betreuer zu sein. 
Wir hatten sehr tiefgreifende Diskussionen, und 
durch diesen Kontakt zu Luhmann konnte ich in 

1 Der Begriff der Autopoiesis entstand in der biologischen Theorie der 
chilenischen Wissenschaftler Humberto Maturana und Francisco 
Varela. Das Lebewesen wird als ein System begriffen, das sich 
durch seine eigenen Elemente mit Autonomie in Bezug auf seine 
Umwelt reproduziert, obwohl es durch diese bedingt wird. Luhmann 
übernahm dieses Konzept in die Theorie der sozialen Systeme und 
charakterisierte diese als autopoietische Systeme.

Der Kernbereich der DAAD-Arbeit, eine Brücke 
zwischen Stipendiaten und Universitäten 
in anderen Ländern herzustellen, kann zu 
unerwarteten Entwicklungen führen und sich 
nicht nur in markanter Weise auf Studierende und 
Lehrende auswirken, sondern auf die gesamte 
wissenschaftliche Produktion eines bestimmten 
Gebiets. Diese Austauscherfahrung fängt zunächst 
oft ganz anspruchslos an, kann sich aber zu einem 
soliden Netz von Wechselbeziehungen mit vielen 
Knotenpunkten entwickeln, das in der Lage ist, 
verschiedene andere Forschende mit einzubeziehen. 
Diese Transformationseffekte zeigen sich – sowohl 
auf individueller als auch auf kollektiver Ebene – 
deutlich im Werdegang des Juristen Marcelo Neves, 
derzeit Professor für Rechtswissenschaften an der 
Universität Brasília.

Neves ist international sehr anerkannt und hat 
eine beachtliche Laufbahn eingeschlagen, seit 
er in den 1980er Jahren Recife verließ, um mit 
einem DAAD-Stipendium an der Universität 
Frankfurt zu promovieren. Er gilt als einer 
der führenden Vertreter des brasilianischen 
rechtswissenschaftlichen Denkens, mit reichhaltiger 
wissenschaftlicher Produktion sowohl in 
Brasilien als auch außerhalb, wo er von diversen 
ausländischen Einrichtungen eingeladen wurde. 
Seine Arbeit wurde von berühmten Denkern zitiert, 
unter anderem von dem Philosophen Jürgen 
Habermas und dem Soziologen Niklas Luhmann, 
der sein Co-Betreuer war. Außerdem erhielt er 2019 

als erster Brasilianer im rechtswissenschaftlichen 
Bereich den Humboldt-Forschungspreis der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, eine der 
angesehensten Auszeichnungen der deutschen 
Wissenschaft.

Sein Werdegang begann auf dieselbe Weise wie bei 
den meisten brasilianischen Studierenden, die den 
internationalen Austausch anstreben. „Ich hatte 
Recife nie verlassen, um irgendwo anders zu leben. 
Die Zeit in Mannheim, wo ich einen Deutschkurs 
besuchte, bevor ich nach Frankfurt ging, war ein 
Wendepunkt in meinem Leben. Wir wohnten in 
einem Wohnheim für ausländische Studierende, und 
ich hatte von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr nachmittags 
Unterricht. Es gab damals keine Computer, nichts 
dergleichen, und wir machten unsere Übungen 
mit einem Kassettenrekorder. Mein Sprachgehör 
ist nicht besonders gut, und ich habe sehr 
gelitten. Ich dachte, ich würde es nicht schaffen, 
ich war verzweifelt“, erinnert er sich lachend an 
den Anpassungsprozess in Deutschland. Doch 
schließlich habe er alle Hindernisse, einschließlich 
der Schwierigkeiten beim Erlernen der Sprache, 
überwinden können. Der Wissenschaftler hat vier 
Bücher auf Deutsch veröffentlicht; eines davon, 
„Die symbolische Konstitutionalisierung“, wird in 
einer Umfrage, die die Universität Texas organisiert 
hat, als das wichtigste Werk des modernen 
Verfassungsrechts angesehen.

In diesem Interview spricht er über seine Beziehung 
zu Deutschland und die Bedeutung des DAAD für 
seine Karriere. Das Gespräch dreht sich ferner auch 
um seine Nähe zu Niklas Luhmann, der als einer 
der wichtigsten Autoren der Gesellschaftstheorien 
des 20. Jahrhunderts gilt, und der Neves dazu 
verhalf, einer der renommiertesten brasilianischen 
Spezialisten für die von dem deutschen Soziologen 
entwickelte Systemtheorie zu werden.

das deutsche Denken eintauchen. Er ist auf meine 
Kritik eingegangen. Später hat er das Vorwort zu 
meinem Buch geschrieben, in dem er in gewisser 
Weise die Grenzen seiner Theorie anerkannte und 
schrieb, dass meine Arbeit für die Revision seiner 
Arbeit sehr wichtig war. Später stellte er in seinen 
Schriften immer wieder Bezüge zu meiner Arbeit 
her. So wurde ich in Deutschland in juristischen und 
soziologischen Kreisen bekannt.

Aber worum ging es bei Ihrer Forschung?
Mit meiner Arbeit wollte ich aufzeigen, dass die 
Frage eines autonomen Rechts, das sich nach seinen 
eigenen Kriterien reproduziert, aus empirischer 
Sicht sehr begrenzt ist, wenn wir die Weltgesellschaft 
in den Peripherien oder in dem, was wir den 
globalen Süden nennen, betrachten.

Und welche Bedeutung hat der DAAD für Ihre Arbeit?
Dem DAAD kommt eine grundlegende Bedeutung 
zu. Er ist eine Vermittlungsstelle, die vielen 
Menschen geholfen hat, ihren Abschluss zu machen, 
ohne gleichzeitig ihre Verbindung zu Brasilien zu 
verlieren, wie es bei mir der Fall ist. Ich arbeite 
mit brasilianischen Themen, habe jedoch eine 
Basis für den Dialog mit anderen akademischen 
Kulturen. Ein interessantes Beispiel dafür war die 
Reise zur Beobachtung der deutschen Wahlen, an 
der ich 2017 auf Einladung des DAAD teilgenommen 
habe. Die Gruppe, der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus 15 Ländern angehörten, nahm 
die Möglichkeit wahr, sich über verschiedene 
politische Modelle auszutauschen.

Internationale Referenz 
für Rechtswissenschaften 
mit wachsamem 
Blick auf Brasilien
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Em um sofá na Embaixada da Alemanha em 
Brasília, uma atenciosa Angela Merkel conversou 
por uma hora com duas bolsistas e um ex-bolsista 
do DAAD sobre a cooperação acadêmica entre 
Brasil e Alemanha. Ela queria ouvir dos brasileiros 
como viam a parceria, que àquela altura, em 2014, 
alcançava o auge. Jovens, as duas pesquisadoras 
não conseguiram esconder o nervosismo e a 
euforia. Mais familiarizado com as surpresas e as 
oportunidades possibilitadas pelo intercâmbio, 
o pesquisador sênior Draiton Gonzaga de Souza 
também não. Ele, que já havia estado com Merkel 
seis anos antes, aponta esse como um dos muitos 
momentos memoráveis na trajetória que começou 
na década de 1990 com a ajuda do DAAD.

Professor e decano da Escola de Humanidades da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS), atuante nas áreas da Filosofia e do 
Direito, Draiton fez o doutorado em Filosofia na 

Universidade de Kassel com bolsa do programa 
Capes-DAAD e três pós-doutorados na Universidade 
de Tübingen com outros financiamentos das duas 
agências. Posteriormente, voltou à Alemanha 
com bolsas da Fundação Alexander von 
Humboldt. Além de Merkel, interagiu com outras 
personalidades, como os presidentes da Alemanha 
Horst Köhler e Joachim Gauck, o filósofo Jürgen 
Habermas e o sociólogo Niklas Luhmann.

“Sem o DAAD eu nunca teria chegado perto dessa 
gente toda”, afirma, lembrando também que foi 
por meio do intercâmbio que conheceu a estudante 
que viria a se tornar sua esposa. Essas experiências 
explicam por que ele dedicou parte significativa de 
sua carreira a fomentar a cooperação acadêmica. 
Em 2017, ajudou a fundar o Centro de Estudos 
Europeus e Alemães, em Porto Alegre, do qual é 
vice-diretor. Financiado pelo DAAD, o centro integra 
uma rede com outras 19 instituições em 12 países.

‘O intercâmbio é uma 
experiência de compreensão 
do outro e de si’

Draiton Gonzaga de Souza
Decano e professor da Escola de Humanidades da PUCRS | 
Vice-diretor do Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA) | 
Doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel e Doutor em 
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dekan und Professor der Fakultät für Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften der Päpstlich-Katholischen 
Universität Rio Grande do Sul | Stellvertretender Direktor des 
Zentrums für Deutschland- und Europastudien (CDEA) | Promotion 
in Philosophie an der Universität Kassel und Promotion in 
Rechtswissenschaften an der Bundesuniversität Rio Grande do Sul

draiton@pucrs.br
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Sua trajetória resultou no reconhecimento das 
agências e também do governo alemão. Ele recebeu 
o prêmio Alumni (ex-bolsista) do DAAD em 2003 e o 
equivalente da Fundação Alexander von Humboldt 
em 2013. Já em 2021, o governo alemão concedeu-
lhe a Ordem do Mérito Verdienstkreuz am Bande 
pelos esforços em prol da cooperação acadêmica 
entre Brasil e Alemanha.

Qual a importância do intercâmbio na carreira 
de um pesquisador?
O intercâmbio é essa experiência hermenêutica, de 
interpretação e compreensão um do outro. E é um 
impacto forte na compreensão de si mesmo, porque 
é na interação com o outro que eu descubro mais e 
mais quem eu sou. Você só toma consciência de si 
ao sair de si. E tem também o movimento de se abrir 
ao desconhecido, ao novo. E essa é uma qualidade 
também do trabalho intelectual: a curiosidade.

E como foi a sua experiência?
Eu só fui para a Alemanha em 1994, quando já fazia 
o doutorado. Fui fazer um curso de alemão com 
uma bolsa do DAAD em Göttingen. Muito mais 
que um curso de idioma, foi uma introdução à 
vida na Alemanha. Sou muito grato ao DAAD, que 
possibilitou esse acesso ao país dos filósofos sobre 
os quais eu trabalhava: Kant, Hegel, Nietzsche, 
Schopenhauer. Eu queria aprender a língua na 
qual esses filósofos escreveram e entender como 
as palavras que via nos títulos eram usadas no dia a 
dia e como se expressam nas obras desses autores. 
Eu não teria outra chance como aquela. Por isso, 
depois, me engajei muito para incentivar as pessoas 
a irem para a Alemanha e de alguma forma retribuir 
o que recebi.

Como essa troca se reflete na produção científica? 
Por que a cooperação é importante para a ciência?
Ela não é só importante. É decisiva. Vou dar como 
exemplo nosso caso em Porto Alegre. Recebemos 
dezenas de pesquisadores alemães, sobretudo na 
área de filosofia. São realizados palestras, cursos 
e encontros, nos quais você não só aprende muito, 

mas também estreita os laços. Os convidados não 
chegam e vão embora no dia seguinte. Chegam, 
vão para o hotel, saem para jantar, passam o fim de 
semana na Serra Gaúcha. Então, são muitas horas 
de conversas e de aprendizado filosófico e humano. 
Diversos mestrandos e doutorandos tiveram a 
oportunidade de ter um contato longo com esses 
professores alemães no Brasil. Além disso, esses 
eventos rendem publicações e traduzimos várias 
obras desses professores alemães. Eles ficam 
muito admirados com o que se faz aqui. O que 
acontece depois? Tenho um aluno que quer fazer 
um doutorado sanduíche, por exemplo. Em vez 
de encarar aquela maratona de formalidades, 
mandando projeto, currículo e documentos, escrevo 
para os meus colegas na Alemanha e falo que tenho 
um aluno excelente que quer estudar com eles. 
É outra abordagem. Você chancela esse candidato, 
pois o meu nome vai junto, e isso facilita muito.

Auf einem Sofa in der Deutschen Botschaft in 
Brasília sprach Angela Merkel aufmerksam eine 
Stunde lang mit zwei DAAD-Stipendiatinnen sowie 
einem DAAD-Alumnus über die akademische 
Zusammenarbeit zwischen Brasilien und 
Deutschland. Sie wollte von den brasilianischen 
Wissenschaftlern erfahren, wie sie diese 
Partnerschaft sehen, die damals, im Jahr 2014, ihre 
Blütezeit hatte. Die beiden jungen Forscherinnen 
konnten ihre Nervosität und Aufregung ebenso 
wenig verbergen wie der erfahrene Wissenschaftler 
Draiton Gonzaga de Souza, obwohl dieser bereits mit 
den Überraschungen und Möglichkeiten vertraut 
war, die der akademische Austausch mit sich bringt. 
Souza, der Merkel schon sechs Jahre zuvor begegnet 
war, bezeichnet diesen Augenblick als einen der 
vielen denkwürdigen Momente seiner Laufbahn, 
die in den 1990er Jahren mit der Unterstützung des 
DAAD begann.

Der Professor und Dekan der Fakultät für 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften an der 
Päpstlich-Katholischen Universität Rio Grande do 
Sul (PUCRS), der in den Bereichen Philosophie 
und Rechtswissenschaft tätig ist, promovierte mit 
einem Capes-DAAD-Stipendium in Philosophie an 
der Universität Kassel und war anschließend mit 
weiteren Fördermitteln der beiden Organisationen 
als Postdoktorand an der Universität Tübingen. 
Später kehrte er mit Stipendien der Alexander von 
Humboldt-Stiftung nach Deutschland zurück. Außer 
mit Angela Merkel machte er auch Bekanntschaft 

„Austausch ist eine Erfahrung, 
bei der man lernt, den anderen 
und sich selbst zu verstehen“

mit anderen deutschen Persönlichkeiten wie den 
ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und 
Joachim Gauck, dem Philosophen Jürgen Habermas 
oder dem Soziologen Niklas Luhmann.

„Ohne den DAAD hätte ich all diese Menschen 
nie kennengelernt“, bekräftigt der Professor 
und erinnert sich daran, dass er durch den 
akademischen Austausch auch die Studentin 
kennenlernte, die später seine Ehefrau werden 
sollte. Diese Erfahrungen erklären, warum er einen 
bedeutenden Teil seiner Karriere der Förderung 
der akademischen Zusammenarbeit gewidmet hat. 
2017 half er bei der Gründung des Zentrums für 
Deutschland- und Europastudien in Porto Alegre, 
dessen stellvertretender Leiter er heute ist. Das vom 
DAAD geförderte Zentrum gehört zu einem Netzwerk 
von 19 anderen Institutionen in 12 Ländern.

Souzas Beitrag erntete sowohl von den 
Förderorganisationen als auch von der deutschen 
Regierung Anerkennung. 2003 erhielt er den Alumni-
Preis des DAAD (eine Auszeichnung für ehemalige 
Stipendiaten) und 2013 das Äquivalent der Alexander 

‘Sou muito grato ao DAAD, 
que possibilitou esse acesso 
ao país dos filósofos sobre 
os quais eu trabalhava’

„Ich bin dem DAAD sehr 
dankbar dafür, dass er mir 
diesen Zugang zum Land der 
Philosophen ermöglicht hat, 
an denen ich gearbeitet habe“
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von Humboldt-Stiftung. 2021 verlieh ihm die 
Bundesregierung für seine Bemühungen zugunsten 
des akademischen Austauschs zwischen Brasilien 
und Deutschland das Verdienstkreuz am Bande.

Welche Bedeutung hat der Austausch für die 
Karriere eines Forschers?
Austausch ist diese hermeneutische Erfahrung 
der Interpretation und des gegenseitigen 
Verstehens. Und er hat einen starken Einfluss auf 
die Selbstfindung, denn in der Interaktion mit 
dem anderen entdecke ich immer mehr, wer ich 
selbst bin. Man wird sich seiner selbst erst bewusst, 
wenn man aus sich herauskommt. Zudem ist da 
der Impuls, sich dem Unbekannten, dem Neuen 
zu öffnen. Und das ist auch eine Qualität der 
intellektuellen Arbeit: die Neugier.

Und wie war Ihre Erfahrung?
Ich bin erst 1994 nach Deutschland gegangen, als 
ich schon an meiner Promotion arbeitete. Zunächst 
habe ich mit einem DAAD-Stipendium einen 
Deutschkurs in Göttingen absolviert. Es war viel 
mehr als ein Sprachkurs, es war eine Einführung 
in das Leben in Deutschland. Ich bin dem DAAD 
sehr dankbar dafür, dass er mir diesen Zugang 
zum Land der Philosophen ermöglicht hat, an 
denen ich gearbeitet habe: Kant, Hegel, Nietzsche, 
Schopenhauer. Ich wollte die Sprache dieser 
Philosophen lernen und verstehen, wie die Wörter, 
die ich in ihren Büchern gesehen hatte, im Alltag 
verwendet werden und wie sie in den Werken 
dieser Autoren zum Ausdruck kommen. Eine 
solche Chance hätte sich mir nicht noch einmal 
geboten. Aus diesem Grund habe ich mich danach 
wirklich dafür eingesetzt, die Leute zu ermutigen, 
nach Deutschland zu gehen. Auf diese Weise 
wollte ich etwas von dem zurückzugeben, was ich 
bekommen hatte.

Wie spiegelt sich dieser Austausch in der 
wissenschaftlichen Produktion wider? Warum ist die 
Zusammenarbeit für die Wissenschaft so wichtig?
Sie ist nicht nur wichtig, sondern grundlegend. Als 
Beispiel lässt sich Porto Alegre anführen. Wir haben 
Dutzende von deutschen Forschenden empfangen, 
insbesondere aus dem Bereich der Philosophie. 
Es finden Vorträge, Kurse und Tagungen statt, bei 
denen man nicht nur viel lernt, sondern auch 
die menschlichen Beziehungen festigt. Gäste 
kommen nicht nur einfach an und reisen am 
nächsten Tag wieder ab. Sie kommen viemehr 
an, gehen ins Hotel, gehen essen, verbringen das 
Wochenende in der Serra Gaúcha. Dabei ergeben 
sich viele Gespräche und Lernerfahrungen 
auf philosophischer und menschlicher Ebene. 
Zahlreiche Masterstudierende und Promovierende 
hatten die Gelegenheit zu einem längeren Kontakt 
mit diesen deutschen Professorinnen und 
Professoren in Brasilien. Darüber hinaus entstehen 
aus diesen Veranstaltungen Publikationen, und 
wir haben schon mehrere dieser deutschen 
Forschungsarbeiten übersetzt. Sie sind sehr 
beeindruckt von dem, was hier geleistet wird. Und 
was passiert im Anschluss? Ich habe zum Beispiel 
einen Studenten, der eine Sandwich-Promotion 
machen möchte. Anstatt diesen Formalitäten-
Marathon zu durchlaufen, ein Projekt, einen 
Lebenslauf und Dokumente zu schicken, schreibe 
ich meinen Kollegen in Deutschland und erzähle 
ihnen, dass ich einen hervorragenden Studenten 
habe, der bei ihnen studieren möchte. Es ist ein 
anderer Ansatz. Sie unterstützen diesen Kandidaten, 
weil er mit meinem Namen verbunden ist, und das 
macht vieles einfacher.

“O intercâmbio é essa experiência hermenêutica, de 
interpretação e compreensão um do outro. E é um 
impacto forte na compreensão de si mesmo, porque 
é na interação com o outro que eu descubro mais e 
mais quem eu sou. Você só toma consciência de si ao 
sair de si”, analisa Draiton de Souza.

„Austausch ist diese hermeneutische Erfahrung der 
Interpretation und des gegenseitigen Verstehens. Und 
er hat einen starken Einfluss auf die Selbstfindung, 
denn in der Interaktion mit dem anderen entdecke ich 
immer mehr, wer ich selbst bin. Man wird sich seiner 
selbst erst bewusst, wenn man aus sich herauskommt“, 
analysiert Draiton de Souza.

Foto: Fabíola Gerbase
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Christian Müller
Ex-secretário-geral adjunto do DAAD e ex-diretor 
do escritório regional do DAAD no Rio de Janeiro | 
Graduado em Estudos Alemães e Ciências Sociais 
nas Universidades de Göttingen e Bonn

Ehemaliger Stellvertretender DAAD-Generalsekretär 
und ehemaliger Leiter der DAAD-Außenstelle Rio de 
Janeiro | Studium in Germanistik und Sozialwissenschaften 
an den Universitäten Göttingen und Bonn

c.mueller2022@outlook.com

Protagonista de um dos períodos de maior 
efervescência da cooperação acadêmica Brasil-
Alemanha, Christian Müller definitivamente teve 
sua passagem pelo DAAD no Brasil acompanhada 
por ventos favoráveis. Enquanto diretor do escritório 
regional do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2014, ele 
conduziu a celebração pelos 40 anos de atividades 
no país e a fundação do Centro Alemão de Ciência 
e Inovação (DWIH) São Paulo, tendo como pano 
de fundo a intensificação do intercâmbio científico 
entre os dois países e da colaboração do DAAD 
com agências brasileiras de fomento – elementos 
fundamentais dos agora 50 anos de história da 
instituição no Brasil.

A relação do ex-diretor com seus anfitriões no 
Hemisfério Sul também vem de longa data. Nos 
anos 1990, Müller foi professor leitor de Língua 
Alemã do DAAD na Universidade de Campinas e 
posteriormente na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Nas décadas seguintes, além de retornar 
ao Brasil, ele assumiu variadas funções na central 
do DAAD, como a direção do Departamento de 
Estratégia desde sua reorganização em 2015. Antes 

de se aposentar, Müller conciliou as posições 
de secretário-geral adjunto do DAAD e diretor 
do escritório de Berlim. Refletindo sobre essa 
longa estrada, ele compartilha nesta entrevista 
alguns dos pontos altos do tempo de diretor do 
escritório regional no Rio de Janeiro, assim 
como lembranças de seu carismático fundador, 
Friedhelm Schwamborn.

Como foi a sua experiência como diretor do 
escritório no Brasil e de quais acontecimentos dessa 
época o senhor se recorda?
Em agosto de 2009 cheguei ao Rio para chefiar o 
escritório, já com algumas memórias na bagagem. 
Conhecia a filial como funcionário e como colega. 
Conhecia também a maioria dos colegas da equipe, 
pouco havia mudado desde então. Mas a realidade 
no Brasil era outra. O país havia dado grandes 
saltos e se desenvolvia rapidamente na primeira 
década do século, inclusive politicamente, sob o 
novo governo do presidente Lula. O que chamou a 
atenção foi a mudança da percepção sobre o país 
no exterior: a visão do mundo em relação ao Brasil 
era completamente nova, a de um país em rápido 
crescimento, do qual certamente se esperava um 
papel importante no futuro. Ainda me lembro 
nitidamente do dia em que o Rio de Janeiro foi 
escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. 
Havia uma grande euforia no ar e uma sensação 
de “podemos fazer tudo”. Foi como o momento de 
uma corrida quando você sente que, a partir dali, 
tudo vai caminhar a favor. As melhorias não foram 

‘Havia uma grande 
euforia no ar’
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perceptíveis apenas no sentido econômico, político 
e social – o sistema de ensino superior também 
melhorou bastante, com orçamentos cada vez 
maiores e uma visão positiva do futuro.

O acontecimento mais marcante em nosso meio 
acadêmico foi o lançamento do grande programa 
de intercâmbio Ciências sem Fronteiras (CsF) do 
governo brasileiro em 2011. Estive na coletiva de 
imprensa com a presidente Dilma, que estava no 
cargo na época, e seu ministro da Educação. Ambos 
disseram: “A Alemanha está junto conosco”. Ou seja, 
consideraram a Alemanha como um importante 
país parceiro. Tudo isso foi muito encorajador para 
nós e trouxe um bom momento para fortalecer o 
trabalho do DAAD no Brasil. Era preciso aproveitar 
essa chance e perseguir metas mais ambiciosas por 
meio de um novo programa em conjunto com as 
agências parceiras no Brasil, Capes e CNPq. Havia 
planos corajosos e também de grandes proporções 
naquela época.

Vale destacar também que foi justamente nessa fase, 
entre 2009 e 2013, que o Centro Alemão de Ciência 
e Inovação (DWIH) foi fundado em São Paulo, o 
que mudou e ampliou consideravelmente a atuação 
e a visibilidade do DAAD no Brasil. Além do novo 
programa CsF e da fundação do DWIH, me lembro 
da mudança do nosso escritório do antigo prédio do 
consulado para a nossa casa no bairro de Botafogo. 
Houve muita transformação, muita coisa nova e 
muito otimismo.

O senhor participou da festa de 40 anos do DAAD 
no Brasil. Como foi essa celebração?
No ano anterior, havia sido realizado o Ano Alemão-
Brasileiro da Ciência e Tecnologia e, logo em seguida, 
veio o Ano da Alemanha no Brasil, ou seja, um ano 
binacional de cultura e ciência, que ocorreu entre 
2013 e 2014. Foi um acontecimento memorável 
atrás do outro. Tudo isso ofereceu oportunidades 
para aprofundar nossa relação com cientistas e 
pesquisadores que têm uma conexão de vida com 
o DAAD, ou seja, nossos ex-bolsistas, e acredito 

que tivemos sucesso nessa missão. O que sempre 
impressiona é essa abrangência de talentos e 
personalidades marcantes com trajetórias de vida e 
carreira tão ligadas à Alemanha. Os ex-bolsistas vêm 
de diversas áreas. Poder discutir com eles, absorver 
suas interpretações e observações, entender suas 
visões da Alemanha e da ciência na Alemanha: 
isso sempre foi o mais importante para mim, e 
possivelmente é isso o que torna o DAAD uma 
instituição única.

Conte-nos um pouco sobre suas lembranças do Dr. 
Schwamborn, fundador da filial do DAAD no Brasil.
Com prazer. Até porque nosso escritório no Brasil 
foi associado ao nome Schwamborn por longos 
anos. É justo dizer que ele era a personificação do 
escritório, assim como das nossas relações com o 
Brasil em geral. Ainda jovem, ele assumiu o cargo de 
professor leitor de Língua Alemã em Fortaleza, onde 
lecionou por cerca de três anos. Lá também dirigiu 
a Casa da Cultura Alemã, cujo funcionamento, aliás, 
até hoje está nas competentes mãos de uma de suas 
sucessoras. Já naquela época, todos os que tinham 
algum contato com Schwamborn notavam que ele 
era uma pessoa que não apenas gostava de ensinar 
na universidade e dos assuntos relacionados a 
ela, mas que também se encaixava perfeitamente 
no papel de representante local da Alemanha, da 
ciência alemã e do DAAD.

Ele conseguia como quase ninguém construir 
redes e relacionamentos com colegas, parceiros 
e tomadores de decisão brasileiros. Acredito que 
os responsáveis   pelo DAAD na época perceberam 
isso muito rapidamente. Além disso, por sorte, 
procurava-se uma nova função para o prédio da 
antiga embaixada alemã no Rio, que ia mudar-se 
para a nova capital, Brasília. Em outras palavras, 
as salas ficaram livres e o DAAD aproveitou a 
oportunidade para fundar uma filial. Schwamborn 
desempenhou um papel fundamental nessa feliz 
e importante decisão. Como líder e iniciador, era 
a pessoa ideal, pois conhecia muito bem o país 
e, sobretudo, porque tinha uma personalidade 

extraordinariamente carismática, tendo assim 
grande capacidade de construir pontes. Em pouco 
tempo, conseguiu conquistar muitos amigos para si 
e para o DAAD. Acho que foi isso que o distinguiu: 
sua capacidade de atrair as pessoas e empolgá-
las com os projetos do DAAD. Recentemente, em 
outubro de 2020, tivemos que lamentar sua morte. 
Infelizmente não poderá participar do aniversário 
de 50 anos do nosso, do seu escritório.

Entre as lembranças favoritas 
de Christian Müller do tempo 
como diretor do escritório do 
DAAD no Rio de Janeiro, estão 
o Jardim Botânico e suas 
palmeiras imperiais.

Zu den schönsten Erinnerungen 
von Christian Müller an seine 
Zeit als Leiter der DAAD-
Außenstelle in Rio de Janeiro 
gehören der Botanische Garten 
und seine Königspalmen.

Foto: Rafael Wallace
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Als Protagonist einer der fruchtbarsten Phasen 
der deutsch-brasilianischen akademischen 
Zusammenarbeit wurde Christian Müller in 
seiner Zeit beim DAAD in Brasilien definitiv von 
günstigen Winden begleitet. Der damalige Leiter 
des Regionalbüros in Rio de Janeiro organisierte 
zwischen 2009 und 2014 die Feierlichkeiten zum 
40-jährigen Bestehen der Institution im Land 
sowie die Gründung des Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshauses (DWIH) São Paulo. 
Dies geschah in einer Zeit der Intensivierung 
des wissenschaftlichen Austauschs zwischen 
beiden Ländern und der Zusammenarbeit mit 
brasilianischen Förderorganisationen – wesentliche 
Elemente der nunmehr 50-jährigen Geschichte des 
DAAD in Brasilien.

Aber die Beziehung des ehemaligen DAAD-Leiters 
zu seinem Gastgeberland auf der Südhalbkugel 
reicht weiter zurück. Müller war in den 1990er 
Jahren DAAD-Lektor für die deutsche Sprache 
an der Universität Campinas und später an 
der Bundesuniversität Rio de Janeiro. In den 
darauffolgenden Jahren übernahm er neben seinen 
Aktivitäten in Brasilien verschiedene Funktionen in 
der DAAD-Zentrale, wie beispielsweise die Leitung 
der Abteilung Strategie seit deren Neuorganisation 
im Jahr 2015. Vor seinem kürzlichen Eintritt in den 
Ruhestand war Müller gleichzeitig stellvertretender 
DAAD-Generalsekretär und Leiter des Berliner Büros. 
Im Rückblick auf diesen langen Weg erzählt er in 
diesem Interview von einigen Höhepunkten seiner 
Zeit als Leiter der Außenstelle in Rio de Janeiro 
und erinnert sich an den charismatischen Gründer 
Friedhelm Schwamborn.

Wie waren Ihre Erfahrungen als Außenstellenleiter in 
Brasilien und welche Entwicklungen sind Ihnen aus 
dieser Zeit in Erinnerung?
2009 im August bin ich für die Leitung der 
Außenstelle nach Rio gekommen; ich konnte 
bereits auf einiges zurückschauen: Ich kannte die 
Außenstelle als Mitarbeiter und Kollege, kannte 
die meisten Kolleginnen und Kollegen im Team, 
da hatte sich wenig verändert in den dazwischen 
liegenden Jahren. Was sich aber verändert hatte, 
war die Lage in Brasilien. Das Land hat im ersten 
Jahrzehnt sehr viele Entwicklungssprünge vollzogen 
und sich schnell entwickelt, auch politisch 
mit der neuen Regierung unter Präsident Lula. 
Bemerkenswert war die Außenwahrnehmung, die 
Brasilien dadurch bekommen hat: Der Blick der 
Welt auf Brasilien war ein ganz neuer, als ein schnell 
wachsendes Land, was sicherlich in der Zukunft, so 
die Erwartung, eine große Rolle spielen würde. Ich 
erinnere mich noch sehr genau an den Tag, als die 
Vergabe der Olympische Spiele nach Rio de Janeiro 
2016 beschlossen wurde. Man merkte eine große 
Euphorie und ein bisschen das Gefühl: „Wir können 
alles schaffen“. Es war wie ein Lauf, in dem man das 
Gefühl hatte, dass es von hier nur weiter vorwärts 
geht. Nicht nur im ökonomischen, politischen und 
sozialen Sinn waren die Verbesserungen spürbar, 
auch im Hochschulsystem schien sich alles zum 
Besseren zu wenden, mit wachsenden Haushalten 
und einem positiven Blick in die Zukunft. 

Das bekannteste Zeichen in unserem akademischen 
Umfeld war das große Austauschprogramm der 
brasilianischen Regierung, Wissenschaft ohne 
Grenzen (Ciências sem Fronteiras – CsF), das 
2011 beschlossen wurde. Ich war damals in der 
Pressekonferenz mit der zu dieser Zeit amtierenden 
Präsidentin Dilma und ihrem Bildungsminister, 
die beide sagten „Deutschland spielt da mit“, 
Deutschland sei ein wichtiges Partnerland. Das alles 
war für uns ermutigend und ein guter Zeitpunkt, mit 
dem DAAD in Brasilien erfolgreich zu arbeiten. Es 
galt, diese Chance zu nutzen und in einem neuen 
Programm, gemeinsam mit den brasilianischen 

Partneragenturen Capes und CNPq, ehrgeizige Ziele 
zu verfolgen. Es gab mutige und auch großformatige 
Pläne in dieser Zeit.

Erwähnenswert ist auch, dass genau in dieser 
Phase, zwischen 2009 und 2013, das DWIH in 
São Paulo gegründet wurde, was die Aktivität und 
Sichtbarkeit des DAAD in Brasilien stark verändert 
und erweitert hat. Drittens, nach dem neuen CsF-
Programm und der Gründung des DWIH, denke ich 
an den Umzug unserer Außenstelle aus dem alten 
Konsulatsgebäude in unsere kleine Villa mitten in 
Botafogo. Es gab viel Wandel, viel Veränderung und 
viel Optimismus.

Sie haben das 40-jährige Jubiläum des DAAD in 
Brasilien erlebt; wie war diese Feier damals?
Direkt im Jahr davor fand das Deutsch-
Brasilianische Jahr der Wissenschaft, Technologie 
und Innovation statt und dann direkt danach 
das Deutschlandjahr in Brasilien, also ein 
binationales Kultur- und Wissenschaftsjahr in 
2013 und 2014. Ein denkwürdiges Ereignis folgte 
dem anderen. Dies alles bot Gelegenheiten, die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dem 
DAAD biographisch verbunden sind, also unsere 
Alumni, noch stärker an uns zu binden, und ich 
glaube, dass uns dies auch gut gelungen ist. Immer 
wieder beeindruckend ist diese Breite an Talenten, 
an herausragenden Persönlichkeiten, deren Lebens- 
und Karriereweg mit Deutschland verknüpft ist. Die 
Alumni kommen aus vielfältigen Bereichen; mit 
ihnen diskutieren zu können, ihre Interpretation 
und Beobachtungen aufzunehmen und ihren 
Blick auf Deutschland und die Wissenschaft in 
Deutschland zu verstehen: Das war das Wichtigste 
für mich und ist wohl auch das, was den DAAD 
einzigartig macht.

Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Erinnerungen 
an Dr. Schwamborn, Gründer der Außenstelle des 
DAAD in Brasilien.
Sehr gerne. Nicht zuletzt deswegen, weil unsere 
Außenstelle in Brasilien über lange Jahre mit 

dem Namen Schwamborn verbunden war. Man 
kann wohl sagen, dass er die Personifizierung 
der Außenstelle war, wie wohl generell unserer 
Beziehungen zu Brasilien. Er ist als junger Lektor 
nach Fortaleza gegangen und hat dort etwa drei 
Jahre gelehrt und auch das dortige Deutsche Haus 
(Casa da Cultura Alemã) geleitet, dessen Betrieb 
übrigens noch heute in den bewährten Händen 
seiner derzeitigen Lektorats-Nachfolgerin liegt. 
Damals schon bemerkten alle, die mit Schwamborn 
zu tun hatten, dass er jemand war, der nicht nur 
die Lehre an der Hochschule und was mit ihr 
zusammenhängt, gerne betrieb, sondern auch die 
Rolle des Repräsentanten für Deutschland, für die 
deutsche Wissenschaft und für den DAAD vor Ort 
perfekt ausfüllte.

Er konnte wie kaum jemand Netzwerke und 
Beziehungen aufbauen, zu brasilianischen 
Kolleginnen und Kollegen, Partnern und 
Entscheidungsträgern. Ich glaube, dass dies den 
damals Verantwortlichen im DAAD sehr schnell klar 
geworden ist. Außerdem wollte der Zufall, dass das 
Gebäude der damaligen deutschen Botschaft in Rio 
neu genutzt werden musste, da die Botschaft in die 
neue Hauptstadt Brasília umziehen sollte. Das heißt, 
es wurden Räume frei. Der DAAD hat die Gunst 
der Stunde für die Gründung einer Außenstelle 
genutzt. Schwamborn hatte an diesem glücklichen 
und folgenreichen Entschluss einen großen Anteil. 
Er war als Leiter und Initiator die Idealbesetzung, 
weil er das Land bestens kannte und vor allem, 
weil er eine außerordentlich starke Ausstrahlung 
als Persönlichkeit hatte und ein exzellenter 
Brückenbauer war. Er konnte sehr schnell viele 
Freunde für sich und den DAAD gewinnen. Ich 
glaube, das hat ihn ausgezeichnet, diese Fähigkeit, 
Menschen an sich zu binden und sie für die 
Anliegen des DAAD zu begeistern. Wir mussten 
kürzlich, im Oktober 2020, seinen Tod betrauern. 
Den 50. Geburtstag unserer, seiner Außenstelle, 
kann er also nicht mehr miterleben.

„Man spürte eine 
große Euphorie“
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Para um jovem estudante, a perspectiva de se 
aventurar em um país estrangeiro pode parecer 
assustadora. Não só pela barreira da língua, que 
pode ser significativa, mas também por todas 
as diferenças culturais que, no fim, fazem dessa 
experiência algo tão enriquecedor. Por mais de 
30 anos o antídoto para a incerteza e o medo dos 
interessados em estudar ou pesquisar na Alemanha 
atendeu pelo nome da ex-diretora adjunta do 
escritório regional do DAAD no Rio de Janeiro: 
Rita Meyer.

Hoje, já aposentada, Rita não vacila na hora de 
comentar o que trazia mais satisfação no dia a dia do 
que se tornou o trabalho da sua vida. “Era realmente 
muito gratificante ver que aquele estudante, que 
chegava tímido e inseguro, tinha sua vida mudada 
de forma tão drástica. Tínhamos ali um papel de 
orientar, tirar o medo e desmistificar a Alemanha. 
Foram várias histórias. E a gente se empenhava 
muito para que os bolsistas conseguissem vencer os 
obstáculos que se apresentavam”, relembra com um 
carinho que é quase palpável. Sua disponibilidade é 
lembrada por muitos ex-bolsistas do DAAD. Afinal, 

dá para contar às dezenas o número de pessoas 
que puderam perguntar a ela o que fazer antes da 
temporada acadêmica que mudaria suas trajetórias. 
O mesmo vale para os muitos colegas de equipe que 
ela ajudou a capacitar. Em sua despedida do DAAD, 
a homenagem veio em forma de livro, cujo título diz 
tudo: “Frag Rita” (Pergunte à Rita).

Nascida em Colônia, Rita tinha 8 anos quando se 
mudou para o Rio de Janeiro com a família. Aos 
20, voltou para a Alemanha e passou a trabalhar 
na sede da emissora Deutsche Welle. De volta ao 
Brasil, atuou no escritório da Lufthansa para a 
América Latina e chegou a trabalhar cinco anos 
como aeromoça, até que soube por uma amiga, 
em 1981, que o DAAD precisava de alguém para 
administrar as bolsas de estágio da Fundação Krupp. 
Três anos depois, Rita foi incorporada oficialmente 
à equipe do escritório regional, que tinha apenas 
uma colega e o diretor, Raimund Adams. Quando 
ela se aposentou, em 2018, o escritório tinha dez 
funcionários e Rita, um baú cheio de memórias 
que atestam a relevância do DAAD na cooperação 
científica entre o Brasil e a Alemanha.

‘Frag Rita’: o DAAD da máquina 
de escrever à internet

Rita Meyer
Historiadora | Ex-diretora 
adjunta do DAAD no Brasil

Historikerin | Ehemalige stellvertretende 
Leiterin des DAAD in Brasilien

ritameyer.rio@gmail.com
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“É uma história de sucesso. Ao longo desse 
tempo foram firmados vários convênios que 
sacramentavam o intercâmbio dos professores 
e estudantes brasileiros. São programas que 
surgiram graças à parceria com a Capes, o CNPq 
e as Fundações de Amparo à Pesquisa”, conta 
Rita, que visitou quase todas as capitais do Brasil 
ajudando a disseminar esse trabalho pelas cinco 
regiões do país.

Para ela, a proximidade com as instituições 
brasileiras foi fundamental para fortalecer 
o intercâmbio e as atividades do escritório: 

“O DAAD não é uma instituição isolada do cenário 
institucional brasileiro, pelo contrário. Essa 
proximidade não foi construída apenas por causa 
do apoio financeiro, mas se deu também na busca 
por um trabalho conjunto, discutindo a criação 
de novos programas, procurando ampliar o 
número de bolsas e buscando fortalecer o cenário 
acadêmico brasileiro”.

A expansão do marketing: um ponto de virada

Mas o alcance desse trabalho, hoje potencializado 
pelas ferramentas de comunicação digital, nem 
sempre foi tão amplo. Ela lembra que o ponto 
de virada aconteceu nos anos 1990, com o 
fortalecimento do departamento de marketing do 
escritório regional: “Essa divulgação que apresenta 
a Alemanha como um lugar para se fazer uma 
graduação ou como um parceiro de pesquisa 
só começa quando o setor de marketing passa 
a receber mais verbas. E isso foi um divisor de 
águas, que deu mais visibilidade para o DAAD no 
cenário acadêmico brasileiro e atraiu ainda mais 
interessados. É algo que também aumentou muito 
com a internet. Quando eu comecei, ainda recebia 
cartas escritas à máquina e enviava por correio os 
livros com informações sobre os programas”.

Historiadora formada pela Universidade Federal 
Fluminense, Rita chegou a cogitar um mestrado, 
mas, em meio à turbulência econômica do início 
da década de 90, preferiu não abrir mão do emprego. 
E não se arrependeu: sua dedicação possibilitou a 
formação de muitos mestres e doutores em todas 
as áreas do conhecimento. “Eu sempre achei muito 
recompensador trabalhar em uma instituição que 
não tem o lucro como objetivo e na qual você tem 
a certeza de que está cooperando de alguma forma 
para enriquecer a vida das pessoas”, resume Rita.

‘Eu sempre achei muito 
recompensador trabalhar 
em uma instituição que não 
tem o lucro como objetivo’

„Ich habe es immer als sehr 
erfüllend empfunden, in 
einer gemeinnützigen 
Einrichtung zu arbeiten“

A despedida de Rita Meyer, após mais de 30 anos 
no DAAD, aconteceu na sede da instituição, um 
charmoso sobrado no Rio de Janeiro, onde ela 
atendeu diversos interessados em estudar.

Nach mehr als 30 Jahren beim DAAD fand Rita Meyers 
Verabschiedung am Sitz der Außenstelle statt, einem 
charmanten Haus in Rio de Janeiro, wo sie viele 
Menschen betreut hat, die sich für Studium und 
Forschung in Deutschland interessierten.

Foto: Helena Leal
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Junge Menschen im Studierendenalter kann die 
Aussicht, sich in ein fremdes Land zu wagen, 
entmutigen. Nicht nur wegen der eventuell sehr 
großen Sprachbarrieren, sondern auch wegen 
der kulturellen Unterschiede, die diese Erfahrung 
zugleich so bereichernd machen. Das leibhaftige 
Heilmittel gegen die Unsicherheit und Angst 
der an Studien und Forschung in Deutschland 
Interessierten war über dreißig Jahre lang Rita 
Meyer, die ehemalige stellvertretende Leiterin der 
DAAD-Außenstelle in Rio de Janeiro.

Rita Meyer – heute im Ruhestand – zögert nicht, 
wenn man sie bittet zu erläutern, was ihr im 
Alltag die größte Befriedigung bereitet hat und 
sich zu einem Lebenswerk zusammenfügte. „Es 
war wirklich eine große Freude mitzuerleben, wie 
sich das Leben von anfangs schüchternen und 
unsicheren Studierenden so drastisch verändert 
hat. Wir hatten die Aufgabe zu beraten, Ängste 
abzubauen und Deutschland zu entmystifizieren. 
Jede Geschichte war ein besonderer Fall. Und 
wir haben hart daran gearbeitet, dass die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten die Hindernisse, 

die sich ihnen in den Weg stellten, überwinden 
konnten“, erinnert sie sich mit warmherzigen 
Worten. Viele DAAD-Alumni erinnern sich an 
Frau Meyers ständige Einsatzbereitschaft. Es 
waren Dutzende von Menschen, die vor der 
neuen akademischen Phase, die ihren Lebensweg 
verändern würde, bei ihr um Rat fragen konnten. 
Das Gleiche gilt für die vielen Teamkolleginnen und 
-kollegen, die Rita Meyer ausgebildet hat. Bei ihrer 
Verabschiedung aus dem DAAD wurde sie mit einem 
Buch gewürdigt, dessen Titel alles sagt: „Frag Rita“.

Rita wurde in Köln geboren und war acht Jahre alt, 
als sie mit ihrer Familie nach Rio de Janeiro zog. Im 
Alter von 20 Jahren kehrte sie nach Deutschland 
zurück und begann in der Zentrale der Deutschen 
Welle zu arbeiten. Nach ihrer Rückkehr nach 
Brasilien arbeitete sie im Lateinamerika-Büro der 
Lufthansa und war fünf Jahre lang als Stewardess 
tätig, bis eine Freundin ihr 1981 mitteilte, dass 
der DAAD jemanden für die Verwaltung der 
Praktikumsstipendien der Krupp-Stiftung suche. 
Drei Jahre später wurde Rita offiziell in das Team 
des Regionalbüros aufgenommen, das damals außer 

ihr nur aus einer Kollegin und dem Leiter, Raimund 
Adams, bestand. Als sie 2018 in den Ruhestand ging, 
hatte das Büro zehn Mitarbeitende und sie ein Paket 
voller Erinnerungen, die von der Bedeutung des 
DAAD für die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Brasilien und Deutschland zeugen.

„Es ist eine Erfolgsgeschichte. In dieser Zeit wurden 
mehrere Abkommen unterzeichnet, die den 
Austausch von brasilianischen Professorinnen und 
Professoren und Studierenden ermöglichten. Diese 
Programme entstanden dank der Partnerschaft 
mit Institutionen wie Capes, CNPq und Stiftungen 
zur Forschungsförderung“, sagt Rita, die fast alle 
brasilianischen Landeshauptstädte besucht und 
dazu beigetragen hat, die Arbeit des DAAD in den 
fünf Großregionen des Landes zu verbreiten.

Für sie war die Nähe zu brasilianischen 
Einrichtungen von grundlegender Bedeutung, 
um den Austausch und die Aktivitäten des 
Büros zu stärken: „Der DAAD ist keine von den 
brasilianischen Institutionen isolierte Einrichtung, 
ganz im Gegenteil. Diese Nähe entwickelte sich nicht 
nur durch die finanzielle Unterstützung, sondern 
auch durch die Suche nach Zusammenarbeit, 
bei der Diskussion über die Schaffung neuer 
Programme, die Erhöhung der Stipendienzahl 
und durch die Stärkung des brasilianischen 
akademischen Umfelds“.

Der Aufbau der Marketingabteilung: ein Wendepunkt

Der Wirkungsbereich dieser Arbeit, heute 
verstärkt durch digitale Kommunikationsmittel, 
war keineswegs immer so groß wie heute. 
Rita erinnert daran, dass der Aufbau einer 
Marketingabteilung in der Außenstelle Rio in 
den 1990er Jahren einen Wendepunkt darstellte: 

„Diese Werbung für Deutschland als Studien- 
und Forschungsstandort begann erst, als in der 
Außenstelle der Marketingbereich ausgebaut wurde. 
Dies verlieh dem DAAD in der brasilianischen 
Wissenschaftsszene schlagartig mehr Sichtbarkeit 

und zog neue Interessierte an. Und dieser Trend hat 
durch das Internet noch stark zugenommen. Als ich 
anfing, erhielt ich noch maschinengeschriebene 
Briefe und verschickte per Post Bücher mit 
Informationen über die Programme.“

Als Historikerin mit einem Abschluss der 
Bundesuniversität Fluminense (UFF) erwog Rita 
Meyer zeitweise ein Master-Studium, aber inmitten 
der wirtschaftlichen Turbulenzen der frühen 
1990er Jahre zögerte sie dann doch, ihre feste 
Stelle aufzugeben. Und sie hat es nicht bereut: 
Ihr Engagement ermöglichte die Ausbildung 
vieler Masterabsolventinnen und -absolventen 
und Promovierenden in allen Wissensbereichen. 

„Ich habe es immer als sehr erfüllend empfunden, 
in einer gemeinnützigen Einrichtung zu arbeiten, 
in der man sicher sein kann, dass man in 
irgendeiner Weise dazu beiträgt, das Leben anderer 
Menschen zu bereichern“, bekräftigt Rita Meyer.

„Frag Rita“: Der DAAD von der 
Schreibmaschine zum Internet
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Com a bagagem de quem já trabalhou por mais de 
duas décadas construindo pontes entre instituições 
alemãs e brasileiras, Stephan Hollensteiner leva em 
seus caminhos profissionais uma lição preciosa: a 
cooperação acadêmica é feita de laços entre pessoas. 
Para ele, são as ligações interpessoais derivadas das 
parcerias institucionais que realmente fortalecem 
as redes entre as universidades.

Ele fala sob a perspectiva de quem conseguiu 
transformar os laços que cultivou em pouco mais 
de 12 anos no Brasil em um trabalho consistente 
de fomento à cooperação acadêmica entre o país 
e a Alemanha. Além de ter integrado a equipe do 
DAAD entre 2002 e 2006, representou diferentes 
universidades alemãs no Brasil. O senso de humor 
e o jeito de falar português, que intercala sotaque 
alemão com gírias típicas do Rio de Janeiro, indicam 
que as relações construídas por ele no Brasil vão 
muito além das acadêmicas. Casado com uma 
brasiliense e pai de dois jovens teuto-cariocas, 
o pesquisador é também um dos autores do livro 

“Pequeno dicionário do futebol alemão e brasileiro”, 
publicado por ocasião da Copa do Mundo de 2014 

no Brasil. Parte das relações no Rio, aliás, se 
desenhavam justamente dentro das quatro linhas, 
na pelada semanal na Escola Alemã Corcovado.

Stephan conta que conheceu o país pouco antes da 
virada do século, durante a pesquisa de campo para 
o doutorado em Ciência Política, no qual investigou 
a atuação de intelectuais e cientistas sociais na 
redemocratização de nações da América Latina. 
Após um período na Alemanha, voltou ao Brasil em 
2000 como professor visitante do DAAD na área de 
Língua Alemã da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Dois anos depois, candidatou-se a uma vaga 
do DAAD no Rio de Janeiro, onde conheceu boa 
parte das figuras que fizeram a história da entidade, 
inclusive o fundador da sede carioca, doutor 
Friedhelm Schwamborn, que dirigia novamente o 
escritório quando Stephan trocou Belo Horizonte 
pela capital fluminense. 

“Um dos primeiros projetos no qual trabalhei 
foi a organização da edição comemorativa dos 
30 anos do DAAD no Brasil”, relembra Stephan. 

“Foi muito interessante ver como aquele convênio 

Aposta nas relações humanas 
para tecer redes duradouras

Stephan Hollensteiner
Diretor de fomento à pesquisa em Ciências Sociais 
(Transformações das Sociedades Contemporâneas) 
na Universidade de Duisburg-Essen | Doutor em 
Ciência Política pela Universidade Frankfurt am Main

Geschäftsführer Profilschwerpunkt „Wandel von 
Gegenwartsgesellschaften“ an der Universität 
Duisburg-Essen | Promotion in Politikwissenschaften 
an der Universität Frankfurt am Main
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de cooperação em ciência e tecnologia entre 
universidades brasileiras e alemãs, em vigor nos 
anos 60 e 70, evoluiu para o que é hoje o DAAD. 
Começou com um bolsista indo para a Alemanha 
e se expandiu não só em número de participantes, 
mas também em termos de cidades e instituições. 
Depois vieram os programas de fomento de projetos, 
com foco maior em pesquisa e cooperação. É um 
trabalho muito importante, do qual o DAAD pode 
se orgulhar.”

Segundo Stephan, o que começara com um esforço 
unilateral por parte do DAAD se transformaria 
em um projeto de cooperação bilateral a partir 
de 1974, uma vez que o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) assinaram convênios com a 
instituição alemã e passaram a entrar com recursos. 
Mais tarde, foi a vez das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa aderirem e, nos anos 2000 e 2010, 
outros parceiros alemães começaram a fortalecer 
a cooperação. 

Ventos favoráveis entre 2000 e 2015

Stephan considera que essa institucionalização 
foi fundamental para sedimentar o esforço de 
cooperação e que isso se manifesta claramente em 
2012 no processo de criação do Centro Alemão de 
Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, que reúne 
várias agências de fomento e universidades alemãs. 

Ele destaca, ainda, a importância dos esforços em 
prol da internacionalização do ensino superior 
no Brasil: “A grande expansão dos processos 
de internacionalização aconteceu entre 2000 e 
2015 devido a fatores econômicos, políticos e 
institucionais. A partir de 2015, com os desafios 
político-institucionais, sobretudo do lado brasileiro, 
mas também no cenário internacional, esse 
movimento começou a ser posto em questão. 
O vento já não se mostrou tão favorável, como 
no período do Ciência Sem Fronteiras. Esse foi, 

aliás, o programa que colocou o Brasil no mapa da 
internacionalização, como definiu Christian Müller, 
na época diretor do DAAD no Brasil. Antes, o país 
não era muito visto na Alemanha como um parceiro 
para mobilidade e pesquisa”. 

Nessa época, Stephan já estava em uma nova 
temporada no Brasil. Depois de atuar no 
departamento de Relações Internacionais da 
Universidade Técnica de Munique, ele retornou 
ao Rio de Janeiro em 2011 como representante 
da Aliança Universitária da Região do Ruhr para 
fomentar a cooperação acadêmica em áreas 
estratégicas, por exemplo, no âmbito da parceria 
com a Universidade Federal do ABC (UFABC).

Hoje o pesquisador virou administrador, vive na 
Alemanha e trabalha na Universidade de Duisburg-
Essen, na área de fomento à pesquisa em Ciências 
Sociais. Mesmo de longe, quando pensa nos atuais 
desafios do Brasil no campo da internacionalização, 
ele novamente aposta na força dos laços 
construídos: “Nos últimos anos as coisas ficaram 
mais difíceis. Apesar disso, nós que trabalhamos 
nessa internacionalização sabemos da importância 
do trabalho realizado. Mais do que nunca, é preciso 
valorizar a confiança que foi cultivada e as relações 
humanas estabelecidas ao longo dessas décadas 

– isso é muito importante para que possamos 
atravessar esses momentos mais turbulentos sem 
estragos maiores”.

Durch die mehr als zwei Jahrzehnte lange Erfahrung 
in dem Aufbau von Brücken zwischen deutschen 
und brasilianischen Institutionen hat Stephan 
Hollensteiner für seine berufliche Laufbahn 
eine wertvolle Lektion gelernt: Akademische 
Zusammenarbeit beruht auf dem Verhältnis 
zwischen den beteiligten Personen. Für ihn sind es 
die sich aus den institutionellen Partnerschaften 
ergebenden zwischenmenschlichen Beziehungen, 
die den Netzwerken zwischen den Universitäten 
wirklich Kraft verleihen.

Er spricht aus der Perspektive eines Menschen, dem 
es gelungen ist, die in gut zwölf Jahren in Brasilien 
geknüpften Kontakte in eine konsistente Arbeit 
zur Förderung der akademischen Zusammenarbeit 
zwischen diesem Land und Deutschland 
einzubringen. Zwischen 2002 und 2006 war 
Hollensteiner Mitglied des DAAD-Teams und vertrat 
verschiedene deutsche Hochschulen in Brasilien. 
Sein Sinn für Humor und die Art, in seinem 
Portugiesisch einen deutschen Akzent mit dem 
typischen Slang von Rio de Janeiro zu vermischen, 
zeigen, dass seine in Brasilien aufgebauten 
Beziehungen weit über die akademischen 
hinausgehen. Der Forscher ist nicht nur mit einer 
Brasilianerin verheiratet und Vater von zwei jungen 
Deutsch-Cariocas, sondern auch einer der Autoren 
des Buches „Pequeno dicionário do futebol alemão 
e brasileiro“ (Kleines Wörterbuch des deutschen 
und brasilianischen Fußballs), das anlässlich 
der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien 

veröffentlicht wurde. Einen Teil seiner Beziehungen 
in Rio hat er übrigens tatsächlich auf dem Spielfeld 
geknüpft, bei der wöchentlichen „pelada “ (Kickerei 
auf dem Bolzplatz) an der Deutschen Schule 
Corcovado in Rio de Janeiro.

Stephan Hollensteiner erinnert sich, wie er das Land 
kurz vor der Jahrhundertwende kennengelernt hat, 
während einer Feldforschung für seine Doktorarbeit 
in Politikwissenschaft, in der er die Rolle von 
Intellektuellen und Sozialwissenschaftlern bei der 
Redemokratisierung lateinamerikanischer Länder 
untersuchte. Nach einem Aufenthalt in Deutschland 
kehrte er im Jahr 2000 nach Brasilien zurück, als 
DAAD-Lektor an der Bundesuniversität Minas 
Gerais. Zwei Jahre später bewarb er sich um eine 
Stelle beim DAAD in Rio de Janeiro, wo er zahlreiche 
Persönlichkeiten kennenlernte, die einen prägenden 
Einfluss auf die Geschichte der Außenstelle in Rio 
hatten, darunter auch deren Gründer, Dr. Friedhelm 
Schwamborn, der die Einrichtung zu dem Zeitpunkt 
erneut leitete, als Hollensteiner von Belo Horizonte 
nach Rio de Janeiro wechselte. 

„Eines der ersten Projekte, an denen ich 
mitgearbeitet habe, war die Gestaltung der 
Jubiläumsausgabe zum 30-jährigen Bestehen 
des DAAD in Brasilien“, erinnert er sich. 

„Es war sehr interessant zu sehen, wie sich das 
Kooperationsabkommen für Wissenschaft und 
Technik zwischen brasilianischen und deutschen 
Universitäten in den 1960er und 1970er Jahren 

Auf menschliche Beziehungen 
setzen, um dauerhafte 
Netzwerke zu knüpfen
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schließlich zu dem entwickelt hat, was der DAAD 
heute ist. Am Anfang gab es nur einen Stipendiaten, 
der nach Deutschland ging, aber der Austausch 
entwickelte sich weiter. Nicht nur die Anzahl der 
Teilnehmenden, sondern auch die der beteiligten 
Städte und Einrichtungen wuchs ständig an. Hinzu 
kamen später Förderprogramme für Projekte, 
die stärker auf Forschung und Zusammenarbeit 
ausgerichtet waren. Das ist ein sehr wichtiger 
Beitrag, auf den der DAAD wirklich stolz sein kann.“

Diese Initiative des DAAD führte, wie Hollensteiner 
erläutert, ab 1974 zu einem bilateralen 
Kooperationsprojekt, als der Nationalrat für 
Wissenschaftliche und Technologische Entwicklung 
(CNPq) und die Förderorganisation Capes jeweils 
Abkommen mit dem DAAD unterzeichneten und 
Mittel zur Finanzierung zur Verfügung stellten. 
Später schlossen sich öffentliche Stiftungen zur 
Forschungsförderung an, und in den Jahren von 
2000 bis 2010 kamen weitere deutsche Partner hinzu, 
um die Zusammenarbeit zu vertiefen. 

Rückenwind in der Zeit von 2000 bis 2015

Nach Hollensteiners Ansicht war diese 
Institutionalisierung von grundlegender 
Bedeutung für die Konsolidierung der 
Kooperationsbemühungen. Dies zeigte sich 
besonders deutlich im Jahr 2012 bei der 
Gründung des Deutschen Wissenschafts- und 
Innovationshauses (DWIH) in São Paulo, das 
mehrere Förderorganisationen und deutsche 
Hochschulen vereinigt. 

Er unterstreicht auch die Bedeutung der 
Bemühungen zur Internationalisierung der 
Hochschulbildung in Brasilien: „Wirtschaftliche, 
politische und institutionelle Faktoren führten 
zwischen 2000 und 2015 zu einer starken Ausweitung 
des Internationalisierungsprozesses. Diese 
Tendenz wurde ab 2015 aufgrund der politisch-
institutionellen Herausforderungen, insbesondere 
auf brasilianischer, aber auch auf internationaler 

Ebene, zunehmend infrage gestellt. Der Wind 
blies nicht mehr so günstig wie in den Zeiten der 
Wissenschaft ohne Grenzen. Das war übrigens 
das Programm, das Brasilien zum weltweit 
wahrgenommenen Akteur der Wissenschafts-
Internationalisierung machte, wie Christian Müller, 
der damalige Direktor des DAAD in Brasilien, 
anmerkte. Vorher hatte Deutschland Brasilien 
kaum als Partner für Mobilität und Forschung 
wahrgenommen.“ 

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hollensteiner bereits 
eine neue Mission in Brasilien übernommen. Nach 
seiner Tätigkeit in der Abteilung für Internationale 
Beziehungen der Technischen Universität München 
kehrte er 2011 als Vertreter der Universitätsallianz 
Ruhr (UA Ruhr) nach Rio de Janeiro zurück, um 
die akademische Zusammenarbeit in strategischen 
Bereichen zu fördern, zum Beispiel im Rahmen 
der Partnerschaft mit der Bundesuniversität 
ABC (UFABC) in Santo André und São Bernardo 
de Campo.

Heute ist aus dem Forscher ein Manager und 
Geschäftsführer geworden, er lebt in Deutschland 
und arbeitet an der Universität Duisburg-Essen 
im Bereich der Forschungsförderung in den 
Sozialwissenschaften. Wenn er – auch aus der Ferne 

– über die aktuellen Herausforderungen Brasiliens 
im Bereich der Internationalisierung nachdenkt, 
setzt er erneut auf die Stärke der aufgebauten 
Beziehungen: „In den letzten Jahren sind die Dinge 
schwieriger geworden. Trotzdem weiß jeder, der 
wie wir in diesem Bereich der Internationalisierung 
arbeitet, wie wichtig die geleistete Arbeit ist. Mehr 
denn je müssen wir das über Jahrzehnte aufgebaute 
Vertrauen und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen wertschätzen – das ist sehr wichtig, 
damit wir diese turbulenten Zeiten ohne größere 
Schäden überstehen können“.

As muitas relações 
construídas por Stephan 
Hollensteiner no Rio 
de Janeiro – em lugares 
como a Praia de Ipanema – 
deixaram marcas também 
no seu jeito de falar 
português, que intercala 
sotaque alemão com gírias 
tipicamente cariocas.

Die vielen Kontakte, die 
Stephan Hollensteiner 
in Rio de Janeiro – an 
Orten wie dem Strand von 
Ipanema – geknüpft hat, 
haben ihre Spuren auch 
in seinem Portugiesisch 
hinterlassen: typische 
Carioca-Sprechweise mit 
deutschem Akzent.

Foto: Fabíola Gerbase
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Uma parte fundamental do trabalho do DAAD é 
promover a aproximação entre representantes 
de instituições acadêmicas brasileiras e alemãs e, 
assim, estimular o estabelecimento de parcerias. 
Ótimo exemplo disso é a viagem da delegação de 
reitores de universidades do Norte do Brasil para 
uma série de visitas na Alemanha em 2019. Um dos 
integrantes do grupo foi o reitor da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, 
que nos recebeu para esta entrevista em seu 
gabinete em Belém. Além de recordar a viagem, 
Tourinho comentou temas como os desafios na 
conservação da floresta amazônica e a importância 
da Casa de Estudos Germânicos (CEG), financiada 
pelo DAAD, para a UFPA.

Emmanuel Zagury Tourinho
Reitor da Universidade Federal 
do Pará | Doutor em Psicologia pela 
Universidade de São Paulo

Rektor der Bundesuniversität Pará |  
Promotion in Psychologie an der 
Universität São Paulo

reitor@ufpa.br

‘Investir na cooperação com 
as universidades da Amazônia 
tem a garantia de um impacto 
social gigantesco’

Como foi participar da delegação de reitores 
do Norte do Brasil convidada pelo DAAD para visitar 
a Alemanha?
Foi uma experiência muito interessante. Além de 
visitar universidades alemãs, pudemos discutir 
política de cooperação com outros atores 
importantes, como o próprio DAAD em Bonn, 
a Conferência de Reitores Universitários 
(Hochschulrektorenkonferenz – HRK) e 
representantes do Parlamento Alemão em Berlim. 
Levantamos sempre duas questões fundamentais. 
A primeira é a necessidade de ações dirigidas que 
incrementem a cooperação científica entre as 
universidades da Amazônia e da Alemanha. Há um 
grande desconhecimento quanto às universidades 
do Norte do Brasil. A UFPA, por exemplo, é uma 
das três maiores federais do país, com cerca de 50 
mil alunos, sendo 7.500 no mestrado e doutorado. 
Somos a sexta instituição do Brasil com o maior 

Alexandre de Moraes/UFPA
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no cotidiano com a totalidade dessa complexidade. 
Por isso, deve ser do interesse de quem se preocupa 
com a Amazônia apoiar e interagir com esses grupos.

A partir de 2022 a UFPA terá uma estratégia de 
internacionalização oficial. Que aspectos da nova 
estratégia destacaria?
Decidimos atuar em duas direções. Naturalmente 
uma é a cooperação direta entre a UFPA e 
instituições estrangeiras, visando à mobilidade 
e cooperação acadêmicas. A outra vertente 
fundamental é trazer a cultura, língua e 
produção artística de outros países para dentro 
da UFPA – a chamada “internacionalização para 
dentro”. Nesse contexto, criamos o Centro de 
Internacionalização, um espaço onde nossa 
comunidade pode promover uma visão de mundo 
abrangente e uma cultura de tolerância.

Como a Casa de Estudos Germânicos e o leitorado de 
língua e cultura alemãs mantidos na UFPA pelo DAAD 
contribuem para esse esforço?
Com 53 anos, a CEG é quase tão antiga quanto 
a própria UFPA, uma instituição jovem, de 64 
anos. Então, desde muito cedo a cooperação com 
a Alemanha está representada aqui, com muitos 
frutos. A CEG nos permite promover a cultura e 
língua alemãs, propiciando que mais pesquisadores 
se interessem pela cooperação. Tem sido 
fundamental a oferta de cursos livres de alemão por 
meio do leitorado do DAAD. Muitos pesquisadores 
que hoje interagem com grupos na Alemanha 
começaram fazendo aula de alemão na CEG. 
Prezamos demais esse apoio do DAAD. O interesse 
é muito grande, inclusive pela biblioteca da CEG. 
Dando oportunidade, a comunidade responde.

Ein wichtiger Teil der Arbeit des DAAD besteht 
darin, engere Kontakte zwischen brasilianischen 
und deutschen akademischen Einrichtungen zu 
fördern und so den Aufbau von Partnerschaften 
anzuregen. Bestes Beispiel dafür ist die Reise 
einer Delegation von Rektoren nordbrasilianischer 
Universitäten im Jahr 2019 zu einer Reihe von 
Besuchen in Deutschland. Ein Mitglied dieser 
Gruppe war der Rektor der Bundesuniversität 
Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, der 
uns für dieses Interview in seinem Büro in 
Belém empfing. Gesprächsthemen waren nicht 
nur seine Reiseerinnerungen, sondern auch die 
Herausforderungen beim Schutz des Amazonas-
Urwaldes und die Bedeutung der vom DAAD 
finanzierten Einrichtung Casa de Estudos 
Germânicos (CEG) für die UFPA.

Wie war es, an der Delegation von Rektoren aus 
Nordbrasilien teilzunehmen, die vom DAAD nach 
Deutschland eingeladen wurde?
Es war eine sehr interessante Erfahrung. Neben den 
Besuchen an deutschen Hochschulen konnten wir 
mit anderen wichtigen Akteuren, wie dem DAAD 
selbst in Bonn, der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) und Vertreterinnen und Vertretern des 
Deutschen Bundestages in Berlin über die 
Kooperationspolitik diskutieren. Wir werfen dabei 

„Investitionen in die Zusammenarbeit 
mit Universitäten in Amazonien 
haben garantiert eine enorme 
soziale Wirkung“

número de programas de pós-graduação, segundo 
dados da Capes.

A segunda questão que levantamos foi a ideia de que 
uma parcela do Fundo Amazônia1 seja destinada 
a projetos ligados à conservação da floresta, mas 
liderados pelas universidades públicas da região. 
São elas os principais agentes de desenvolvimento 
social e econômico da Amazônia. Estado mais 
populoso da Amazônia, o Pará não tem instituição 
que isoladamente contribua mais para esse 
desenvolvimento do que a UFPA. Não atuamos 
apenas com ensino e pesquisa. Interagimos com 
todas as organizações da sociedade e acumulamos 
um conhecimento profundo sobre a Amazônia. 
Investir na cooperação com as universidades daqui 
tem a garantia de um impacto social gigantesco.

Em que áreas o senhor percebe maior potencial para 
a cooperação entre a UFPA e a Alemanha?
Acho que há muitas possibilidades, por exemplo, 
nas áreas de energias alternativas, biotecnologia, 
mudanças climáticas, biodiversidade e conservação 
da floresta. Nosso entendimento é de que não há 
como preservá-la sem projetos voltados para o 
desenvolvimento social dos povos locais. Então, essa 
temática também merece nossa atenção no âmbito 
da cooperação.

Esses povos estão sendo atacados de várias formas. 
A rigor, o que chamamos de Amazônia são várias 
Amazônias, com dinâmicas sociais e territoriais 
muito diversas e complexas. Há uma contribuição 
para o conhecimento dessas realidades e para a 
construção de um futuro sustentável que só as 
instituições locais e os grupos que interagem no 
dia a dia com os povos amazônicos podem dar, sem 
prejuízo às contribuições que outros pesquisadores 
dão ao pensarem a Amazônia, mas nós convivemos 

1 Criado em 2008 para captar doações para investimentos em ações 
de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além 
de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia 
Legal. A Alemanha é um dos principais doadores do fundo.

immer zwei zentrale Fragen auf. Die erste ist, dass 
gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten in Amazonien und Deutschland zu 
verstärken. Man weiß einfach zu wenig über die 
Universitäten in Nordbrasilien. Die UFPA zum 
Beispiel ist mit rund 50.000 Studierenden, von denen 
7.500 einen Master- oder Doktortitel anstreben, 
eine der drei größten staatlichen Universitäten 
des Landes. Nach Angaben der Capes sind wir 
die sechstgrößte Einrichtung in Brasilien mit der 
größten Anzahl von Postgraduiertenprogrammen.

Die zweite zur Diskussion gestellte Frage war 
die Idee, dass ein Teil des Amazonas-Fonds1 für 
Projekte im Zusammenhang mit der Erhaltung der 
Wälder bestimmt sein sollte, die Leitung dieser 
Projekte jedoch von den öffentlichen Universitäten 
der Region übernommen werden sollte. Sie 
sind die wichtigsten Akteure der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Amazonasgebiet. 
In Pará, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat 
Amazoniens, gibt es keine Institution, die mehr 

1 2008 gegründet, um Spenden für Investitionen in Maßnahmen 
zur Verhinderung, Überwachung und Bekämpfung der Abholzung 
sowie zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen und legalen 
Nutzung des Amazonasgebiets zu sammeln. Deutschland ist einer der 
Hauptgeldgeber des Fonds.
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zu dieser Entwicklung beiträgt als die UFPA. Wir 
sind nicht nur in der Lehre und Forschung tätig, 
sondern arbeiten auch mit allen Organisationen 
der Gesellschaft zusammen und haben uns 
somit ein profundes Wissen über Amazonien 
angeeignet. Investitionen in die Zusammenarbeit 
mit Universitäten garantieren hier eine enorme 
soziale Wirkung. 

In welchen Bereichen sehen Sie ein größeres 
Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen der 
UFPA und Deutschland?
Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, zum 
Beispiel in den Bereichen alternative Energien, 
Biotechnologie, Klimawandel, biologische Vielfalt 
und Schutz des Waldes. Nach unserem Ermessen 
gibt es keine Möglichkeit, den Regenwald ohne 
Projekte zur sozialen Entwicklung der Bevölkerung 
vor Ort zu erhalten. Daher verdient auch dieses 
Thema im Rahmen der Zusammenarbeit unsere 
Aufmerksamkeit.

Dort ansässige Völker werden auf verschiedene 
Weise angegriffen. Streng genommen handelt es 
sich bei dem, was wir als Amazonien bezeichnen, 
um mehrere Amazonien mit einer sehr vielfältigen 
und komplexen sozialen und territorialen 
Dynamik. Nur lokale Institutionen und Gruppen, 
die tagtäglich mit den Völkern Amazoniens zu 
tun haben, können einen Beitrag zum Wissen 
über diese Realitäten und zum Aufbau einer 
nachhaltigen Zukunft leisten – unbeschadet der 
Beiträge, die andere Forscher leisten, wenn sie 
über Amazonien nachdenken – doch wir sind es, 
die diesen Alltag in seiner gesamten Komplexität 
miterleben. Es muss daher im Interesse derjenigen 
liegen, die sich mit Amazonien befassen, diese 
Gruppen zu unterstützen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten.

Ab 2022 wird die UFPA eine offizielle 
Internationalisierungsstrategie haben. Welche 
Aspekte der neuen Strategie würden Sie 
hervorheben?
Wir haben beschlossen, in zwei Richtungen zu 
handeln. Eine davon ist natürlich die direkte 
Zusammenarbeit zwischen der UFPA und 
ausländischen Einrichtungen mit dem Ziel der 
akademischen Mobilität und Kooperation. Der 
andere grundlegende Aspekt ist, die Kultur, 
die Sprache und die künstlerische Produktion 
anderer Länder in die UFPA zu bringen – die 
sogenannte „Internationalisierung nach innen“. 
Zu diesem Zweck haben wir das Zentrum für 
Internationalisierung geschaffen, einen Ort, an 
dem unsere Gemeinschaft eine umfassende 
Weltansicht und eine Kultur der Toleranz 
fördern kann.

Welchen Beitrag leisten die Einrichtung Casa de 
Estudos Germânicos (CEG) und das vom DAAD 
unterhaltene Lektorat für deutsche Sprache und 
Kultur an der UFPA dazu? 
Das CEG ist mit seinen 53 Jahren fast so alt wie 
die UFPA selbst, die mit 64 Jahren eine noch junge 
Institution ist. Das heißt, die Zusammenarbeit mit 
Deutschland hat hier schon sehr früh begonnen 
und viele Früchte getragen. Das CEG ermöglicht uns, 
die deutsche Kultur und Sprache zu fördern und 
so mehr Forschende für eine Zusammenarbeit zu 
interessieren. Von grundlegender Bedeutung ist das 
Angebot an kostenlosen Deutschkursen im Rahmen 
des DAAD-Lektorats. Viele Forschende, die heute 
mit Gruppen in Deutschland zusammenarbeiten, 
haben mit Deutschunterricht am CEG begonnen. 

Diese Unterstützung durch den DAAD wissen 
wir sehr zu schätzen. Das Interesse – auch an der 
CEG-Bibliothek – ist sehr groß. Wenn man einer 
Gemeinschaft Möglichkeiten eröffnet, bleibt die 
Reaktion nicht aus. 

Belém vista a partir da Baía 
do Guajará: cidade abriga 
o maior dos 12 campi da 
UFPA – a instituição e as outras 
universidades públicas da 
região são “os principais agentes 
de desenvolvimento social 
e econômico da Amazônia”, 
segundo o reitor Emmanuel 
Tourinho.

Belém aus Sicht der Bucht von 
Guajará: Die Stadt beheimatet den 
größten der 12 UFPA-Standorte 

– die Institution und die anderen 
öffentlichen Universitäten in der 
Region sind laut Rektor Emmanuel 
Tourinho „die wichtigsten Akteure 
der sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung im Amazonasgebiet“.

Foto: Fabíola Gerbase
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Quando embarcou em outubro de 2020 rumo a uma 
temporada acadêmica na Universidade de Münster 
(WWU), a jovem Jessica Oyie Sousa Onyeisi se 
enxergava como uma estudante de doutorado na 
área de biologia molecular. Depois de seis meses 
fazendo parte de sua pesquisa ligada ao câncer de 
mama na instituição alemã, ela retornou para São 
Paulo e percebeu: tinha passado a se reconhecer 
como cientista. “Meu trabalho foi muito valorizado 
no laboratório em Münster e publiquei dois artigos 
que contribuíram bastante para minha pesquisa 
e minha carreira. No Brasil, até então, a cor da 
minha pele aparecia sempre antes do meu percurso 
profissional como pesquisadora”, contou Jessica, 
em um bate-papo virtual sobre sua experiência 
na Alemanha.

O interesse por Biologia e Química nos tempos 
de escola no Piauí, onde cresceu, já anunciava 
o caminho que ela trilharia na vida profissional. 
Descendente de nigerianos, Jessica se graduou 
em Biomedicina e escolheu se dedicar à pesquisa 
do câncer de mama, que é o mais incidente em 
mulheres no mundo, com cerca de dois milhões 

‘Acho que minha experiência 
abre um caminho’

Jessica Oyie 
Doutora em Biologia Molecular pela Universidade 
Federal de São Paulo com período sanduíche na 
Universidade de Münster (WWU) | Graduada em 
Biomedicina pela Faculdade Aliança (Uninassau)

Promotion in Molekularbiologie an der Bundesuniversität 
São Paulo mit Sandwich-Phase an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster | Bachelor in Biomedizin an der 
Fakultät Aliança Maurício de Nassau (Uninassau) in Teresina, Piauí

jessicaoyie@hotmail.com

de novos casos anualmente. Essa escolha se deu 
já na iniciação científica por incentivo de uma 
professora da Faculdade Aliança, em Teresina, onde 
fez a graduação, e se aprofundou no mestrado e no 
doutorado em Biologia Molecular na Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp).

Nesse percurso, o desejo de ajudar a encontrar 
novas terapias contra o câncer de mama, aliado 
ao sonho de estudar fora do país, foi a conjugação 
perfeita para que Jessica decidisse tentar fazer o 
doutorado sanduíche na Universidade de Münster. 
Contemplada com uma bolsa na seleção promovida 
em conjunto pelo DAAD e pela Capes, ela foi para 
a Alemanha em plena pandemia de Covid-19, o 
que não a impediu de se apaixonar pela cidade 
universitária. Famosa pela onipresença das 
bicicletas – a média é de quase duas por habitante 

–, Münster ofereceu um estilo de vida totalmente 
diferente do que Jessica tinha em São Paulo e a 
acolheu tão bem que ela agora, aos 28 anos, já traça 
novo projeto: voltar para o pós-doutorado.
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Como foi a experiência na Universidade de Münster?
Maravilhosa. O que mais me surpreendeu foi a 
forma como fui valorizada. Eu recebi muita ajuda 
do Centro Brasileiro da universidade, antes e depois 
da ida para Alemanha, e também após meu retorno. 
Cheguei ao Brasil com vontade de voltar para a 
Alemanha. Então, manter esse contato com o centro 
tem sido uma grande ajuda. Também fui muito 
bem recebida no laboratório e pelo meu orientador. 
Consegui trabalhar bastante e tive tranquilidade 
com a questão do idioma, pois todos no laboratório 
falavam inglês. Mas ainda tive a oportunidade de 
fazer um curso básico de alemão de quatro meses 
na universidade, o que foi ótimo.

O que foi mais interessante no trabalho 
no laboratório?
Trabalhei em um laboratório com muitas facilidades 
e verba para pesquisa, o que garante acesso rápido 
aos melhores produtos e reagentes. Aqui no Brasil, 
às vezes, a gente espera quatro meses para receber 
um certo reagente. Consegui fazer em seis meses na 
Alemanha o que levaria em torno de dois anos aqui. 
Isso foi muito importante, porque, além do título 
de doutorado, eu estava buscando respostas para a 
minha pesquisa. E respostas rápidas. O câncer de 
mama é o mais incidente em mulheres no mundo. 
Então, cada pequena resposta já é uma resposta, 
porque a gente tem muitas perguntas.

Quais os principais desdobramentos 
do doutorado sanduíche?
A bolsa me proporcionou um ganho profissional 
indiscutível. Ter no currículo um doutorado 
sanduíche na Alemanha é algo bem importante. 
Aprendi novas técnicas e novas aplicações para 
o que eu estou estudando. Quero contribuir para o 
entendimento do câncer de mama e, assim, ajudar 
no desenvolvimento de novas terapias. Demonstrei 
na minha pesquisa que uma proteína chamada 
sindecam-4 desempenha funções importantes na 
regulação de moléculas envolvidas em um processo 
relacionado ao surgimento de metástases. Agora, já 

estou buscando voltar para a Alemanha com uma 
bolsa de pós-doc.

Quais os benefícios da sua estada para além da 
vida acadêmica?
Tive um estilo de vida bem diferente do meu em 
São Paulo, andando de bicicleta para todos os 
lugares em Münster. Foi incrível. É uma cidade 
muito jovem e segura. Apesar da pandemia, 
consegui viajar bastante e conheci pessoas de vários 
lugares. Vivi o “novo” sozinha, em um país diferente 
do meu, sem falar o idioma, com novos desafios. 
E consegui superá-los.

Você conta que se sentiu valorizada como 
pesquisadora na Alemanha. O que você traz 
dessa vivência?
O respeito ao meu trabalho por toda a minha 
trajetória foi muito forte. Aprendi muito e entendi 
que preciso cobrar das pessoas no Brasil esse 
respeito à cor da minha pele. Não fui vítima de 
racismo como já fui aqui. Lá ocupei um lugar na 
academia e fui tratada como pesquisadora, o que 
me deu muita coragem. Meu orientador vinha 
tirar dúvidas comigo e ressaltava que a pesquisa 
era minha. Ele me incentivou a escrever um artigo, 
o que fiz junto com outros pesquisadores também. 
Fora da universidade também fui bem recebida. 
Até ir para lá não imaginava poder fazer algo tão 
grandioso na minha vida. Era um sonho que achava 
que não era para mim. Não me via nesse lugar, como 
muitas pessoas pretas ainda não se veem, mas eu 
consegui e só pensava nas minhas amigas e minhas 
sobrinhas, que já poderiam sonhar em concretizar 
algo semelhante. Agora elas já sabem que é possível. 
Acho que minha experiência abre um caminho.

A rotina sobre duas rodas no 
período do doutorado sanduíche 
na Alemanha é uma das melhores 
lembranças de Jessica Oyie: “Tive 
um estilo de vida bem diferente 
do meu em São Paulo, andando 
de bicicleta para todos os lugares 
em Münster. Foi incrível”.

Der Alltag auf zwei Rädern während 
ihres Aufenthalts in Deutschland 
gehört zu den schönsten 
Erinnerungen von Jessica Oyie: 

„Ich hatte einen ganz anderen 
Lebensstil als in São Paulo und war 
überall in Münster mit dem Fahrrad 
unterwegs. Es war wundervoll“.

Foto: Fabíola Gerbase
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Als die junge Jessica Oyie Sousa Onyeisi im 
Oktober 2020 für einen akademischen Aufenthalt 
nach Münster ging, sah sie sich als Studentin der 
Molekularbiologie auf der Stufe des Doktorats. 
Nach Beendigung ihrer sechsmonatigen 
Brustkrebsforschung an der dortigen Universität 
hatte sich ihr Selbstbild entscheidend verändert: Sie 
kam als Wissenschaftlerin nach São Paulo zurück. 

„Meine Laborarbeit wurde in Münster sehr geschätzt, 
und ich habe zwei Artikel veröffentlicht, die einen 
Beitrag zu meinem Forschungsgebiet geleistet und 
meine Karriere vorangebracht haben. Vor dieser 
Erfahrung schien meine Hautfarbe in Brasilien 
immer wichtiger zu sein als meine Leistung als 
Forscherin“, erzählt die junge Wissenschaftlerin 
in einem Online-Interview über ihre Zeit 
in Deutschland.

Jessica Oyie wuchs im Bundesstaat Piauí auf und 
schon während ihrer Schulzeit deutete ihr Interesse 
für Biologie und Chemie darauf hin, welchen 
beruflichen Weg sie einmal einschlagen würde. 
Die junge Wissenschaftlerin mit nigerianischer 
Abstammung und einem Bachelorabschluss in 
Biomedizin fasste schon früh den Entschluss, 
sich mit ihrer Forschung auf den Brustkrebs zu 
konzentrieren, der mit jährlich mehr als zwei 
Millionen neuen Fällen weltweit die häufigste 
Krebskrankheit bei Frauen ist. Diese Weiche wurde 
bereits zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn 
auf Anregung einer Professorin an der Uninassau 
in Teresina gestellt, wo sie ihr Studium mit einem 

ersten Grad abschloss. Es folgten Masterstudium 
und Promotion in Molekularbiologie an der 
Bundesuniversität São Paulo (Unifesp).

Der Wunsch, einen Beitrag auf der Suche nach 
neuen Therapien gegen Brustkrebs zu leisten 
und der Traum, im Ausland zu studieren, waren 
für Jessica ausschlaggebend, sich während 
ihrer Promotion für eine Sandwich-Phase an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster 
zu bewerben. Als erfolgreiche Absolventin der 
von DAAD und Capes gemeinsam organisierten 
Promovierenden-Auswahl ging sie mitten in der 
Covid-19-Pandemie nach Deutschland, und trotz 
der coronabedingten Einschränkungen verliebte 
sie sich in die deutsche Universitätsstadt. Berühmt 
für die überall anzutreffenden Fahrräder – fast zwei 
pro Einwohner – bot Münster einen ganz anderen 
Lebensstil, als sie es von São Paulo gewohnt war. 
Außerdem wurde sie dort so gut aufgenommen, dass 
sie jetzt, im Alter von 28 Jahren, bereits plant, als 
Postdoktorandin dorthin zurückzukehren.

Wie waren die Erfahrungen an der WWU?
Wunderbar. Was mich am meisten überrascht 
hat, war die Wertschätzung, die mir und meiner 
Arbeit entgegengebracht wurde. Ich habe viel 
Unterstützung vom Brasilien-Zentrum der Uni 
Münster bekommen, vor und während meiner Zeit 
in Deutschland, aber auch nach meiner Rückkehr. 
Ich bin in Brasilien angekommen und wollte schon 
wieder zurück nach Deutschland. Daher war es 

eine große Hilfe, diesen Kontakt mit dem Zentrum 
aufrechtzuerhalten. Auch im Labor und von meinem 
Betreuer wurde ich sehr freundlich aufgenommen. 
Ich habe viel gearbeitet, und die Sprache war kein 
Problem, da alle im Labor Englisch sprachen. 
Trotzdem habe ich die Möglichkeit genutzt, einen 
viermonatigen Deutsch-Grundkurs an der Uni zu 
belegen, was auch sehr hilfreich war.

Was war das Interessanteste an der Arbeit im Labor?
Ich habe in einem sehr gut ausgestatteten Labor 
gearbeitet, dem Forschungsmittel zur Verfügung 
standen, wodurch ein schneller Zugriff auf die 
besten Produkte und Reagenzien gewährleistet war. 
Hier in Brasilien warten wir manchmal vier Monate, 
bis wir bestimmte Reagenzien erhalten. Was ich in 
Deutschland in sechs Monaten geschafft habe, hätte 
hier etwa zwei Jahre gedauert. Das war sehr wichtig, 
denn es geht mir nicht nur um den Doktortitel, 
ich suche mit meiner Forschung wirklich nach 
Ergebnissen. Und zwar schnell. Brustkrebs ist die 
weltweit häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 
Jede noch so kleine Antwort ist also schon ein Schritt 
nach vorn, denn wir haben viele Fragen.

Was waren die wesentlichen Vorteile des Sandwich-
Formats für Ihre Promotion?
Das Stipendium hat mir einen unbestreitbaren 
beruflichen Gewinn gebracht. Ein Parallelstudium 
in Deutschland im Lebenslauf zu haben, ist von 
großem Vorteil. Ich habe neue Techniken und 
neue Anwendungen für mein Forschungsgebiet 
kennengelernt. Ich möchte zum besseren Wissen 
über den Brustkrebs beitragen und so bei der 
Entwicklung neuer Therapien helfen. Ich habe in 
meiner Forschung gezeigt, dass ein Protein namens 
Syndecam-4 eine wichtige Rolle bei der Regulierung 
von Molekülen spielt, die an einem Prozess beteiligt 
sind, der mit der Entstehung von Metastasen 
zusammenhängt. Ich plane bereits den Versuch, 
mit einem Postdoc-Stipendium nach Deutschland 
zurückzukehren.

Welche Erfahrungen hatten Sie bei Ihrem Aufenthalt 
außerhalb des akademischen Lebens?
Ich hatte einen ganz anderen Lebensstil als in 
São Paulo und war überall in Münster mit dem 
Fahrrad unterwegs. Es war wundervoll. Münster 
ist eine sehr lebendige und sichere Stadt. Trotz 
der Pandemie ist es mir gelungen, viel zu reisen 
und Menschen aus ganz verschiedenen Orten 
kennenzulernen. Ich habe das „Neue“ alleine 
gelebt, in einem anderen Land, ohne die Sprache 
zu sprechen, mit neuen Herausforderungen. 
Und ich habe sie überwunden.

Sie sprechen von der Wertschätzung, die Ihnen als 
Forscherin in Deutschland entgegengebracht wurde. 
Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Erfahrung?
Der Respekt für meine Arbeit war während meines 
gesamten Aufenthalts sehr groß. Ich habe viel 
gelernt und verstanden, dass ich von den Leuten 
in Brasilien verlangen muss, meine Hautfarbe zu 
respektieren. Ich habe in Deutschland, anders 
als hier, niemals Rassismus erlebt. Ich hatte 
meinen Platz an der Universität und wurde als 
Forscherin behandelt – das hat mir großen Auftrieb 
gegeben. Mein Doktorvater hat mich um meine 
Meinung gefragt und immer wieder betont, dass 
die Forschung von mir sei. Er hat mich ermutigt, 
meine Arbeit zu veröffentlichen, was ich gemeinsam 
mit Kollegen auch getan habe. Auch außerhalb der 
Universität wurde ich immer sehr nett behandelt. 
Vor meinem Aufenthalt in Deutschland hätte 
ich mir nicht vorstellen können, jemals etwas so 
Großartiges zu erleben. Es war ein Traum, von dem 
ich dachte, dass er sich für mich niemals erfüllen 
würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, einmal dort 
zu sein, so wie viele Schwarze es sich immer noch 
nicht vorstellen können, aber ich habe es geschafft 
und ich habe dabei an meine Freunde und an 
meine Familie gedacht, und dass sie davon träumen 
können, etwas Ähnliches zu erreichen. Jetzt wissen 
sie bereits, dass es möglich ist. Ich glaube, meine 
Erfahrung kann Wege öffnen.

„Ich glaube, meine Erfahrung 
kann Wege öffnen“
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Maria das Graças 
Lins Brandão
Farmacêutica e professora 
aposentada da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG) | Doutora em Química 
Orgânica pela UFMG 
com período sanduíche 
na Ludwig-Maximilians- 
Universität München

Pharmazeutin und Professorin 
im Ruhestand an der 
Bundesuniversität Minas 
Gerais (UFMG) | Promotion 
in Organischer Chemie an 
der UFMG mit Aufenthalt 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München

cayapiamg@gmail.com

Fernanda Lins 
Brandão Mügge
Farmacêutica e pesquisadora 
na Universidade de Gießen na 
área de Biologia Celular e Ciência 
dos Alimentos | Doutora em 
Biologia Celular pela Universidade 
Federal de Minas Gerais

Pharmazeutin und Forscherin 
an der Universität Gießen 
im Bereich Zellbiologie und 
Lebensmittelwissenschaften | 
Promotion in Zellbiologie an der 
Bundesuniversität Minas Gerais

fernandalbm@gmail.com

Se nos permitirmos uma digressão fictícia no tempo, 
poderíamos imaginar o médico e botânico alemão 
Carl von Martius, que explorou dez mil quilômetros 
do território brasileiro no século XIX e catalogou 
mais de 22 mil espécies de plantas, sendo recebido 
para uma conversa regada a chá de congonha1 pelas 
simpáticas cientistas mineiras Maria das Graças 
Lins Brandão e Fernanda Lins Brandão Mügge, mãe 
e filha. Foi graças ao legado do cientista alemão que 
Maria das Graças, quase dois séculos mais tarde, 
tornou-se referência no estudo da história natural 
das plantas medicinais. A conexão atemporal 
aconteceu quando ela estava em Munique fazendo 
o doutorado sanduíche em Química Orgânica com 
bolsa do DAAD – seu objeto de estudo foi uma planta 
utilizada na Amazônia na prevenção da malária. 
Nessa época, além de trabalhar no laboratório, ela 

1 Planta nativa do Brasil, muito usada como substituta do chá verde 
na época, segundo Maria das Graças Lins Brandão.

visitava os museus europeus atraída pelo acervo 
que os naturalistas do século XIX haviam levado do 
Brasil para o Velho Continente.

Fernanda nasceu na Alemanha nesse universo 
de museus, universidades e “vidrinhos”, como a 
mãe chamava carinhosamente os utensílios de 
laboratório quando a filha o visitava na infância. 
Quase duas décadas depois, ela decidiria seguir a 
carreira de Maria das Graças. A jovem se formou em 
Farmácia e fez mestrado e doutorado em Biologia 
Celular. Hoje, depois de mais de 30 anos de aulas 
de farmacognosia, que estuda os princípios ativos 
naturais, Maria das Graças está aposentada. Já 
Fernanda fez o pós-doutorado na Universidade 
de Heidelberg pelo programa Postdoctoral 
Researchers International Mobility Experience 
(PRIME) do DAAD, que combina seis meses de 
pesquisa em uma universidade alemã com um ano 
em uma outra instituição estrangeira – no caso 

Excelência acadêmica 
de mãe para filha
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dela, a Universidade de Maryland, nos Estados 
Unidos. Em 2021 Fernanda passou a trabalhar em 
sua Habilitation2 em Ciência dos Alimentos na 
Universidade de Gießen, na Alemanha, de onde 
concedeu esta entrevista em conjunto com sua mãe. 
Saudosa, Maria das Graças se juntou à conversa 
virtual de Belo Horizonte.

Como começou o interesse pela Farmácia?
Maria das Graças Lins Brandão: Meu pai 
nasceu numa cidade muito pequena, Rio Espera, 
e nas viagens para lá, desde pequena, eu já sabia 
que queria ser cientista das plantas. Fazia uns 
chazinhos, explodia as coisas lá em casa e me sentia 
pesquisadora. Mais tarde, tive sorte de ter uma 
professora que me orientou a estudar Farmácia. Por 
isso atuo também na área da divulgação científica, 
com trabalhos que despertem o interesse dos jovens 
estudantes para as ciências.

Como foi o primeiro contato com a Alemanha?
Maria das Graças: Aos 26 anos, eu já era docente 
da UFMG, onde também cursava o doutorado. Meu 
orientador havia sugerido que eu fizesse doutorado 
direto, sem mestrado, passando um tempo no 
exterior. E a Alemanha era a maior referência na 
química de produtos naturais.

Fernanda Lins Brandão MüGGe: Meu primeiro 
contato foi na barriga da minha mãe. Nasci 
em Hanôver enquanto ela era doutoranda e só 
voltamos para o Brasil quando eu tinha 11 meses. 
Tenho várias lembranças no laboratório dela e, 
por volta dos 10 anos, ganhei um daqueles kits de 
experiências para crianças, que usei até acabar com 
todos os reagentes.

O que mais impactou vocês no intercâmbio?
Fernanda: Como fellow do programa PRIME, 
passei um ano nos Estados Unidos, trabalhando 
como funcionária enviada pela Universidade 

2 A Habilitation é o mais alto grau acadêmico que se pode atingir em 
alguns países da Europa, como a Alemanha.

de Heidelberg, com um ótimo salário e todos 
os direitos trabalhistas garantidos. Além disso, 
tive oportunidade de trabalhar com cientistas 
altamente renomados da minha área, que me deram 
autonomia e independência para seguir com meus 
próprios projetos dentro dos seus laboratórios.

Maria das Graças: Para mim, foi a qualidade 
dos reagentes. Quando precisávamos de algum 
reagente, fazia-se a encomenda e, já no dia seguinte, 
o material estava disponível no laboratório.

E culturalmente?
Maria das Graças: Eu vi a queda do Muro de 
Berlim e conheci os dois lados da Alemanha. 
Eu e o pai da Fernanda fomos até Berlim participar 
da demolição do muro e ele guardou um pedaço 
para ela. Foi emocionante participar desse 
evento histórico.

Fernanda: Uma vez, na escola, meus colegas 
zombaram, dizendo que tinham um tijolo das 
pirâmides do Egito também (risos).

Qual o diferencial do programa PRIME, Fernanda?
Fernanda: Os selecionados do PRIME são vistos 
como cientistas mais avançados na carreira e o nível 
de respeito é diferente. Tanto é que os pesquisadores 
dos Estados Unidos e de Heidelberg me tratavam 
como alguém independente. Além disso, após a 
fase de reintegração na Alemanha, acredito que 
o PRIME seja um diferencial no currículo por ser 
um programa muito concorrido, o que contribui 
para a continuidade da carreira acadêmica com 
uma boa chance de o cientista se tornar professor 
universitário ou pesquisador independente.

Como você percebe o trabalho dos pesquisadores 
brasileiros após a experiência na Alemanha?
Fernanda: No Brasil é comum que os 
pesquisadores tenham mais dificuldades em 
comprar reagentes ou desenvolver técnicas 
mais avançadas, tanto pela falta de dinheiro 
quanto por outros entraves alfandegários ou de 

O estudo dos princípios ativos 
das plantas marcou a trajetória 
acadêmica da farmacêutica Maria 
das Graças Brandão, que fez 
parte do doutorado em Munique 
e inspirou a filha, Fernanda 
Mügge, a também pesquisar 
na Alemanha.

Die Erforschung der Wirkstoffe von 
Pflanzen prägte den akademischen 
Werdegang der Pharmazeutin 
Maria das Graças Brandão, die 
einen Teil ihrer Doktorarbeit 
in München absolvierte und 
ihre Tochter Fernanda Mügge 
dazu inspirierte, ebenfalls in 
Deutschland zu forschen.

Foto: Fabíola Gerbase

infraestrutura. Mesmo assim, existe muita pesquisa 
de excelência sendo feita nas universidades e 
institutos de pesquisa brasileiros, e continuamos 
sendo respeitados no exterior por termos uma 
formação completa e sólida. Muitas vezes um 
brasileiro, ao iniciar o doutorado, já acumulou 
bastante experiência em pesquisa durante a 
iniciação científica na graduação e no mestrado, 
porque já podemos desenvolver projetos de forma 
parcialmente independente, o que contribui 
bastante para a formação de um cientista.
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Tochter oft besucht wurde, als diese noch ein Kind 
war. Fast zwei Jahrzehnte später entschloss sich 
Fernanda, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. 
Die junge Frau studierte zunächst Pharmazie, 
absolvierte anschließend ein Masterstudium 
in Zellbiologie und promovierte schließlich auf 
demselben Fachgebiet.

Maria das Graças ist heute, nach mehr als 30-jähriger 
Tätigkeit als Professorin der Pharmakognosie, 
die sich mit natürlichen Wirkstoffen befasst, 
im Ruhestand. Fernanda war Postdoktorandin 
an der Universität Heidelberg im Rahmen des 
DAAD-Programms für Internationale Mobilität 
von Postdoktoranden (Postdoctoral Researchers 
International Mobility Experience – PRIME) des DAAD, 
das sechs Monate Forschung an einer deutschen 
Universität mit einem Jahr an einer ausländischen 
Einrichtung verbindet – in ihrem Fall an der 
University of Maryland in den Vereinigten Staaten. 
2021 begann Fernanda mit ihrer Habilitation in 
Lebensmittelwissenschaften an der Universität 
Gießen, von wo aus sie gemeinsam mit ihrer Mutter, 
die sich dem virtuellen Gespräch aus Belo Horizonte 
zuschaltete, dieses Interview gab.

Wie entstand Ihr Interesse an der Pharmazie?
Maria das Graças Lins Brandão: Mein Vater 
stammt aus einer sehr kleinen brasilianischen 
Stadt, Rio Espera, und angeregt durch meine Reisen 
dorthin wusste ich schon von klein auf, dass ich 
Pflanzenwissenschaftlerin werden wollte. Ich kochte 
Tee, jagte zu Hause Dinge in die Luft und fühlte 
mich wie eine Forscherin. Später hatte ich das Glück, 
eine Lehrerin zu haben, die mich dazu ermunterte, 
Pharmazie zu studieren. Deshalb setze ich mich 
auch bis heute für die Verbreitung der Wissenschaft 
ein, um das Interesse junger Schülerinnen und 
Schüler an der Wissenschaft zu wecken.

Wie war Ihr erster Kontakt mit Deutschland?
Maria das Graças: Mit 26 Jahren war ich bereits 
Professorin an der UFMG, wo ich auch promovierte. 
Mein Doktorvater hatte mir vorgeschlagen, ohne 

Masterabschluss direkt zu promovieren und dabei 
auch eine Zeit im Ausland zu verbringen. Und 
Deutschland war die größte Referenz auf dem Gebiet 
der Chemie von Naturstoffen.

Fernanda Lins Brandão MüGGe: Mein erster 
Kontakt war im Bauch meiner Mutter. Ich wurde 
während ihrer Promotionszeit in Hannover geboren, 
und wir sind erst nach Brasilien zurückgekehrt, 
als ich knapp ein Jahr alt war. Ich habe viele 
Erinnerungen an ihr Labor, und ungefähr im 
Alter von 10 Jahren bekam ich einen dieser 
Experimentierkästen für Kinder, den ich benutzte, 
bis alle Reagenzien aufgebraucht waren.

Was hat Sie am Austausch am meisten beeindruckt?
Fernanda: Als Stipendiatin des PRIME-Programms 
verbrachte ich ein Jahr in den Vereinigten Staaten 
und arbeitete dort als eine von der Universität 
Heidelberg entsandte Mitarbeiterin mit sehr gutem 
Gehalt und allen garantierten Arbeitnehmerrechten. 
Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, mit 
sehr renommierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf meinem Gebiet 
zusammenzuarbeiten, die mir Autonomie und 
Unabhängigkeit gewährten, um meine eigenen 
Projekte in ihren Laboren zu verfolgen.

Maria das Graças: Für mich war es die Qualität 
der Reagenzien. Wenn wir ein Reagenz benötigten, 
haben wir die Bestellung aufgegeben, und schon am 
nächsten Tag war das Material im Labor verfügbar.

Und kulturell?
Maria das Graças: Ich habe den Fall der Berliner 
Mauer erlebt und beide Seiten Deutschlands 
kennengelernt. Fernandas Vater und ich sind nach 
Berlin gefahren, um bei dem Einreißen der Mauer 
dabei zu sein, und er hat ein Stück von der Mauer 
aufbewahrt. Es war aufregend, dieses historische 
Ereignis hautnah mitzuerleben.

Fernanda: Einmal, in der Schule, haben mich 
meine Klassenkameraden damit aufgezogen. Sie 
sagten, sie hätten Steine von den Pyramiden in 
Ägypten (lacht).

Was ist das Besondere am PRIME-Programm, 
Fernanda?
Fernanda: Diejenigen, die für das PRIME-
Programm ausgewählt werden, sind bereits als 
fortgeschrittene Wissenschaftler anerkannt und 
werden dementsprechend respektiert, so dass 
mich die Forscherinnen und Forscher in den 
USA und in Heidelberg als unabhängige Person 
behandelten. Darüber hinaus glaube ich, dass 
PRIME nach der Wiedervereinigungsphase in 
Deutschland eine Besonderheit im beruflichen 
Lebenslauf darstellt, denn es ist ein sehr attraktives 
Programm, das einerseits zur Kontinuität der 
akademischen Karriere beiträgt und andererseits 
große Chancen eröffnet, um Universitätsprofessor 
oder unabhängiger Forscher zu werden.

Wie beurteilen Sie nach Ihren Erfahrungen 
in Deutschland die Arbeit von brasilianischen 
Forscherinnen und Forschern?
Fernanda: In Brasilien haben Forschende leider 
größere Schwierigkeiten, Reagenzien zu kaufen oder 
fortschrittlichere Techniken zu entwickeln, weil 
einerseits das Geld fehlt und es andererseits viele 
Zollhindernisse oder Probleme in der Infrastruktur 
gibt. Trotzdem wird an brasilianischen Universitäten 
und Forschungsinstituten exzellente Forschung 
betrieben, und wir werden im Ausland weiterhin 
für unsere vollständige und solide Ausbildung 
respektiert. Oftmals können Brasilianerinnen 
und Brasilianer schon zu Beginn ihrer Promotion 
auf einen in der wissenschaftlichen Initiierung 
im Bachelor- und Masterstudium gewonnenen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, da sie dort bereits 
Projekte teilweise eigenständig entwickeln können, 
was sehr zur Ausbildung von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern beiträgt.

Wenn wir uns eine fiktive Zeitreise erlauben würden, 
könnten wir uns vorstellen, wie der deutsche 
Arzt und Botaniker Carl von Martius, der im 19. 
Jahrhundert zehntausend Kilometer brasilianisches 
Territorium erkundete und mehr als 22.000 
Pflanzenarten katalogisierte, bei zwei freundlichen 
Wissenschaftlerinnen aus Minas Gerais, Maria das 
Graças Lins Brandão und ihrer Tocher Fernanda 
Lins Brandão Mügge auf ein Gespräch mit einer 
Tasse Congonha-Tee1 vorbeikommt. Es ist dem 
Vermächtnis des deutschen Wissenschaftlers 
zu verdanken, dass Maria das Graças fast zwei 
Jahrhunderte später zu einer anerkannten 
Referenz in der Erforschung der Naturgeschichte 
von Heilpflanzen wurde. Die zeitlose Verbindung 
entstand, als sie im Rahmen ihrer Promotion in 
Organischer Chemie einen Forschungsaufenthalt 
in München mit einem DAAD-Stipendium 
absolvierte – ihr Studienobjekt war eine Pflanze, 
die im Amazonasgebiet zur Malaria-Prophylaxe 
eingesetzt wird.

Damals besuchte sie neben ihrer Arbeit im 
Labor europäische Museen, angezogen von 
den Sammlungen, die Naturforscher des 19. 
Jahrhunderts aus Brasilien auf den alten Kontinent 
mitgebracht hatten.

Fernanda wurde in Deutschland geboren, in 
diesem Universum aus Museen, Universitäten 
und „Fläschchen“ – so nannte die Mutter liebevoll 
die Ausstattung ihres Labors, in dem sie von ihrer 

1 Eine in Brasilien beheimatete Pflanze, die laut Maria das Graças 
Lins Brandão damals weit verbreitet als Ersatz für grünen Tee 
verwendet wurde.

Akademische 
Exzellenz von Mutter 
zu Tochter
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Recém-chegados de viagem, os convidados já 
estavam sentados à mesa quando o aroma da 
primeira refeição em Belém tomou conta do 
ambiente. Do lado direito se sentava um parceiro 
alemão de longa data, à sua frente estava um 
pesquisador da Costa Rica, à esquerda, um professor 
indiano e na ponta da mesa se via mais um colega 
da Alemanha, entre outros. O anfitrião era João 
Marcelo Brazão Protázio, professor da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), que recebia o grupo de 
pesquisadores com uma bela caldeirada paraense, 
emoldurada pelo Rio Guamá ao fundo. Era a véspera 
do evento que Protázio estava organizando como 
ex-bolsista do DAAD e representante da Rede Brasil-
Alemanha Internacionalização do Ensino Superior 
(Rebralint). Ali, em torno de um dos pratos mais 
típicos da gastronomia local, começava a troca 
de ideias que apenas os encontros presenciais 
proporcionam e, por isso, são fundamentais à 
cooperação acadêmica.

Ao longo dos dois dias seguintes, os pesquisadores 
estariam reunidos no II Encontro Regional Norte 
da Rebralint e no II Workshop de Modelagem 

João Marcelo Brazão Protázio
Professor da Faculdade de Estatística da Universidade Federal 
do Pará | Doutor em Ciências Naturais pelo Leibniz-Zentrum 
für Marine Tropenforschung, ligado à Universidade de Bremen |  
Conselheiro da Região Norte da Rede Brasil-Alemanha 
Internacionalização do Ensino Superior (Rebralint)

Professor des Fachbereichs für Statistik an der Bundesuniversität 
Pará | Promotion in Biomathematik am Leibniz-Zentrum 
für Marine Tropenforschung (ZMT, aus einem An-Institut 
der Universität Bremen hervorgegangen) | Vorstand des 
Brasilianisch-Deutschen Netzwerks für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung im Norden Brasiliens

mprotazio@gmail.com

Assista em vídeo | Video-Interview ansehen

Com quantas 
caldeiradas paraenses 
se constrói uma 
cooperação?

Matemático-Estatística, uma das principais áreas 
de pesquisa de Protázio. Realizadas em paralelo 
no final de 2021, as atividades buscaram conectar 
representantes da Rebralint das regiões Norte 
e Nordeste do Brasil, ex-bolsistas do DAAD e 
parceiros acadêmicos da Alemanha. Pensando em 
colaborar para expandir as frentes de cooperação 
internacional da UFPA, Protázio também convidou 
colegas da Costa Rica, Índia, do México e da Rússia. 
O grupo apresentou diferentes pesquisas em 
andamento, incluindo frutos de cooperação bilateral. 
Entre eles, estiveram aplicações da modelagem 
matemático-estatística em diferentes áreas da 
ciência, caso da bioacústica, que estuda os sons da 
natureza, como o canto dos pássaros.

Foi justamente nessa área que Protázio fez 
sua pesquisa de pós-doutorado na Alemanha 
entre 2015 e 2016: “No Max-Planck-Institut für 
Ornithologie1 trabalhei com bioacústica, fazendo a 
conexão entre matemática e biologia, que é o que 
une todo o meu currículo. Já no meu doutorado 
em Ciências Naturais pelo Leibniz-Zentrum für 
Marine Tropenforschung (ZMT)2, em Bremen, o 
foco foi a simulação florestal. Como estatístico, 
caminho por vários mundos. E a modelagem 
matemático-estatística me permite colaborar em 
projetos com diversas aplicações. Um exemplo atual 
é a implementação de um modelo para simular a 
dinâmica em colmeias de abelhas nativas do Norte 
do Brasil para ser utilizado na produção de mel. 
Outro é o trabalho com meu colega alemão Prof. 

1 Instituto Max Planck de Ornitologia, dedicado ao estudo das aves.

2 Centro Leibniz de Pesquisa Tropical Marinha, focado na pesquisa de 
ecossistemas costeiros tropicais.

Fabíola Gerbase

JOÃO MARCELO PROTÁZIO JO
PROTÁZIO JOÃO MARCELO PRO

mailto:mprotazio%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=mt2iwJlw1pM
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Christian Wehenkel, com quem estou desenvolvendo 
modelos relacionados às dinâmicas da pandemia 
de Covid-19”.

Cooperação de longa data para proteger o mangue

A colaboração com Wehenkel, assim como entre 
outros pesquisadores, foi um dos assuntos à mesa 
enquanto se degustava a caldeirada. Quando o tema 
se tornou mais especificamente a cooperação Brasil-
Alemanha em Belém, logo foi lembrado o projeto 
que por dez anos pesquisou os manguezais da 
região. Trata-se do projeto Mangrove Dynamics and 
Management (Madam), realizado em parceria pela 
UFPA e pelo ZMT entre 1995 e 2005, com recursos 
do Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha. 
Àquela altura, o ZMT funcionava há apenas quatro 
anos. Hoje, o centro alemão dedicado à pesquisa 
tropical marinha reconhece o Madam como uma 

“base essencial para o desenvolvimento do jovem 
instituto”.

Segundo Protázio, a relevância do projeto aparece 
também em diversos desdobramentos concretos 
para a região estudada: “Resultados de pesquisas 
do Madam ajudaram, por exemplo, a embasar a 
regulamentação da pesca, ou seja, os chamados 
períodos de defeso, que é quando não se pode 
pescar. A boa notícia é que a UFPA e o ZMT acabam 
de reativar a cooperação com um novo convênio 
[assinado em 2021]. Dentro dele temos várias linhas 
de pesquisa novamente relacionadas ao mangue. 
O nome do projeto é Mangroup. Mas não é ‘man’ 
de homem. É a junção de ‘mangrove’, mangue 
em inglês, com a palavra ‘group’. Coordeno a 
modelagem do sequestro de carbono nas florestas de 
mangue junto com meu colega Martin Zimmer, do 
ZMT. Queremos analisar como o armazenamento 
de carbono muda ao longo do ciclo de vida de uma 
árvore do mangue”.

Fomento viabilizou montagem de laboratório

Entre outras frentes da nova fase da cooperação 
UFPA-ZMT, Protázio cita atividades de educação 
ambiental e divulgação científica, estudos ligados 
à contaminação dos manguezais por microplástico 
e pesquisas sobre o mel de abelha do mangue. 
Este último tema já despertou o interesse de outra 
instituição alemã, o Institut für Bienenschutz 
(Instituto de Proteção das Abelhas), ligado ao Julius 
Kühn-Institut. Em uma viagem à Alemanha em 
2021, Protázio foi convidado pelo diretor do instituto 
para uma visita e conversa sobre possibilidades de 
parceria nessa pesquisa.

Multiplicador nato, o pesquisador já recebeu 
diferentes tipos de apoio do DAAD e outras 
instituições alemãs para seguir construindo a 
rede de contatos entre os dois países. Entre os 
financiamentos exclusivos para ex-bolsistas do 
DAAD com que Protázio já foi contemplado, está 
o fomento para a compra de equipamentos para 
universidades em países em desenvolvimento, 
como forma de apoiar e consolidar as parcerias 
com instituições alemãs. “Conseguimos comprar 
25 computadores para montar o laboratório de 
estatística da UFPA. Só temos a agradecer ao 
DAAD”, afirma ele.

A longa trajetória entre Brasil e Alemanha inclui o 
nascimento do segundo filho no país que Protázio 
gosta de chamar de “minha segunda casa”, mais 
especificamente na cidade de Starnberg, perto de 
Munique. Atualmente, o filho mais velho mora em 
Minden, próximo a Hanôver. Assim, não faltam 
motivos para fazer as malas e ir para a Alemanha: 

“Juntando o doutorado, o pós-doc, as viagens anuais 
para visitar meus filhos ou para ter contato com os 
colegas, já são mais de dez anos de Alemanha. Digo 
que vou para lá hoje com tanta naturalidade que é 
como se eu estivesse indo pegar um voo para o Rio 
ou o ônibus para a universidade”.

Die von weither angereisten Gäste waren kaum 
in Pará angekommen, da saßen sie schon 
gemeinsam am Tisch, umgeben vom angenehmen 
Duft ihrer ersten Mahlzeit in Belém. Rechts 
saß ein langjähriger deutscher Arbeitskollege, 
gegenüber ein Forscher aus Costa Rica, links ein 
indischer Professor und am Kopfende des Tisches 
ein weiterer Partner aus Deutschland, um nur 
einige der eingeladenen Kollegen aufzuzählen. 
Gastgeber war João Marcelo Brazão Protázio, 
Professor an der Bundesuniversität Pará (UFPA), 
der die Forschergruppe mit einer für diese Gegend 
typischen Fischsuppe (Caldeirada Paraense) 
bewirtete, wobei der Fluss Guamá im Hintergrund 
als passende Kulisse diente. Es war der Vorabend 
einer Veranstaltung, die Protázio als ehemaliger 
DAAD-Stipendiat und Vertreter des Brasilianisch-
Deutschen Netzwerks für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung (Rebralint) organisierte 
hatte. Und so begann mit einem lukullischen 
Einstieg in die brasilianische Gastronomie der 
erste Gedankenaustausch, den nur der persönliche 
Kontakt bieten kann, und der daher so grundlegend 
für die akademische Zusammenarbeit ist.

Für die nächsten beiden Tage waren zwei 
Veranstaltungen geplant, das 2. Rebralint-
Regionaltreffen im Norden und der 2. Workshop 
für Mathematisch-Statistische Modellierung, 
Hauptforschungsgebiet des Wissenschaftlers aus 
Pará. Ziel der Ende 2021 parallel stattfindenden 
Aktivitäten war, Rebralint-Vertreter aus den 

brasilianischen Regionen Norden und Nordosten 
mit DAAD-Alumni und akademischen Partnern aus 
Deutschland zusammenzubringen. Mit Blick auf 
eine Erweiterung der internationalen Kooperation 
der UFPA hatte Protázio zudem Forschende aus 
Costa Rica, Indien, Mexiko und Russland eingeladen. 
An der Universität präsentierte die Gruppe 
verschiedene aktuell laufende Forschungsprojekte 
und Ergebnisse der bilateralen Zusammenarbeit, 
darunter auch Anwendungsbeispiele der 
mathematisch-statistischen Modellierung in 
verschiedenen Wissenschaftsbereichen, wie etwa 
in der Bioakustik, die Naturgeräusche wie den 
Vogelgesang untersucht.

Genau auf diesem Gebiet hatte Protázio in 
den Jahren 2015 und 2016 als Postdoktorand in 
Deutschland geforscht: „Am Max-Planck-Institut 
für Ornithologie habe ich mich mit Bioakustik 
beschäftigt und dabei die Verbindung zwischen 
Mathematik und Biologie hergestellt, die im 
Mittelpunkt meiner akademischen Laufbahn steht. 
In meiner naturwissenschaftlichen Promotion am 
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) 
in Bremen lag der Fokus auf Waldsimulationen. 
Als Statistiker habe ich viele Welten 
durchstreift. Und die mathematisch-statistische 
Modellierung ermöglicht es mir, an Projekten 
mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen 
mitzuarbeiten. Ein aktuelles Beispiel ist die 
Implementierung eines Modells zur Simulation der 
Dynamik in Bienenstöcken von in Nordbrasilien 

Wieviel Fischsuppe braucht 
man, um gemeinsame Projekte 
in die Wege zu leiten?
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heimischen Bienen, das in der Honigproduktion 
zur Anwendung kommen soll. Ein weiteres Projekt 
ist die Arbeit mit meinem deutschen Kollegen 
Prof. Christian Wehenkel, mit dem ich Modelle zur 
Dynamik der Covid-19-Pandemie entwickle.“

Langjährige Zusammenarbeit zum Schutz 
der Mangroven

In der gemütlichen Caldeirada-Runde wurde über 
verschiedene Forschungsprojekte diskutiert, unter 
anderem die Zusammenarbeit mit Wehenkel. 
Als es speziell um die deutsch-brasilianische 
Zusammenarbeit in Belém ging, erinnerten sich 
alle sofort an ein Projekt, in dem über zehn Jahre 
hinweg die Mangroven der Region erforscht 

wurden: das Madam-Projekt (Mangrove Dynamics 
and Management), das zwischen 1995 und 2005 
gemeinsam von der UFPA und dem ZMT mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
durchgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war das 
ZMT erst seit vier Jahren in Betrieb. Heute wird das 
Madam-Projekt dort als „wesentliche Grundlage 
für die Entwicklung des damals noch jungen 
Instituts“ angesehen.

Die Relevanz des Projekts zeigt sich laut Protázio 
auch in mehreren konkreten Ergebnissen für die 
untersuchte Region: „Die Forschungsergebnisse 
von Madam haben beispielsweise dazu beigetragen, 
Regeln für die Fischerei einzuführen, Schonzeiten, 
in denen das Fischen verboten ist. Eine gute 
Nachricht ist, dass die UFPA und das ZMT die 
Zusammenarbeit kürzlich mit einer neuen 
Vereinbarung im Jahr 2021 reaktiviert haben. In 
diesem Projekt mit dem Namen Mangroup haben 
wir mehrere Forschungslinien, die sich erneut 
mit den Mangroven befassen. Aber der Name 
bedeutet nicht Männergruppe. Der Begriff ist 
eine Symbiose der Wörter Mangrove und Gruppe 
auf Englisch. Ich koordiniere gemeinsam mit 
meinem Kollegen Martin Zimmer vom ZMT die 
Modellierung der Kohlenstoffspeicherung in 
Mangrovenwäldern. Wir wollen analysieren, wie 
sich die Kohlenstoffspeicherung im Lebenszyklus 
eines Mangrovenbaums verändert.“

Mit der Förderung konnte ein Labor 
eingerichtet werden

Als Prioritäten der neuen Phase der Zusammenarbeit 
zwischen der UFPA und dem ZMT nennt 
Protázio Umwelterziehung und Aktivitäten zur 
Wissenschaftskommunikation, Studien über die 
Kontamination der Mangroven durch Mikroplastik 
sowie Forschungsaktivitäten im Hinblick auf den 
Mangrovenbienenhonig. Dieses letztgenannte 
Thema hat bereits das Interesse einer anderen 
deutschen Institution geweckt – das mit dem Julius 
Kühn-Institut verbundene Institut für Bienenschutz. 

Auf einer Reise nach Deutschland im Jahr 2021 
wurde Protázio vom Leiter des Instituts zu einem 
Besuch und zu Gesprächen über Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit auf diesem Forschungsgebiet 
eingeladen.

Der gut vernetzte und umtriebige Forscher hat 
bereits vielfältige Unterstützung vom DAAD und 
anderen deutschen Institutionen erhalten, um das 
Kontaktnetz zwischen den beiden Ländern weiter 
auszubauen. Zu den DAAD-Alumni-Fördermitteln, 
die Protázio bereits erhalten hat, gehört die 
Finanzierung der Anschaffung von Ausstattungen 
für Hochschuleinrichtungen in Partnerländern der 
Entwicklungszusammenarbeit. „Damit konnten 
wir 25 Computer kaufen, um das statistische Labor 
der UFPA einzurichten. Wir können dem DAAD nur 
danken“, freut sich der Forscher.

Zu seinem tief mit Brasilien und Deutschland 
verbundenen Leben gehört die Geburt seines 
zweiten Sohnes in dem Land, das Protázio gerne 

„meine zweite Heimat“ nennt, genauer gesagt in 
Starnberg bei München. Derzeit lebt der älteste 
Sohn in Minden bei Hannover. An Gründen, die 
Koffer zu packen und nach Deutschland zu reisen, 
mangelt es nicht: „Wenn ich alles zusammenzähle, 
also Promotion, Postdoc-Phase, die jährlichen 
Reisen zu meinen Söhnen oder um Kontakte zu 
Kollegen zu knüpfen, habe ich schon mehr als zehn 
Jahre in Deutschland verbracht. Ich sage immer, 
dass eine Reise dorthin für mich so normal ist, als 
würde ich einen Flug nach Rio oder den Bus zur 
Universität nehmen.“

O Rio Guamá é o cenário 
de muitos encontros entre 
pesquisadores promovidos por 
João Marcelo Protázio em Belém: 
o professor da UFPA tem um 
longo histórico de cooperação 
com colegas na Alemanha.

Der Guamá-Fluss ist ein Ort vieler 
von João Marcelo Protázio in 
Belém organisierten Begegnungen 
zwischen Forschenden: Der 
Professor der UFPA pflegt eine 
langjährige Zusammenarbeit mit 
deutschen Partnern.

Foto: Fabíola Gerbase
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Quando chegou ao Brasil a passeio em 1981 com 
23 anos sem entender muito bem o português, 
o alemão Jörg Matschullat não imaginava que 
aprender o idioma naquela ocasião viabilizaria 
uma longa trajetória de trocas científicas em 
diversas regiões do país. Desde 1998, o pesquisador 
desenvolve estudos sobre solos no Brasil, onde já 
esteve inúmeras vezes a trabalho. Hoje em dia, sua 
familiaridade com a língua e a cultura brasileiras é 
tão grande que, em pouco tempo de conversa, ele 
sugere: “Pode me chamar de Jorge”.

Com formação em Geologia, Mineralogia e 
Paleontologia, Jörg é professor da Universidade 
Técnica Bergakademie Freiberg, na Alemanha, e 
pesquisador nas áreas de Geoecologia e Geoquímica. 
Sua pesquisa no Brasil começou em Minas Gerais, 
na região do Quadrilátero Ferrífero, com apoio do 
DAAD, a convite de colegas da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) que realizavam estudos 
sobre contaminação por arsênio.

Atualmente, aos 64 anos, ele trabalha com 
universidades e outras instituições brasileiras 

‘Não somos nada sem 
os ecossistemas’

pesquisando solos na região amazônica no contexto 
do projeto EcoRespira-Amazon, fruto do programa 
Novas Parcerias (NoPa), criado em 2010 pelo 
DAAD em conjunto com a Cooperação Alemã para 
o Desenvolvimento Sustentável (GIZ – Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 
Entre os muitos resultados do projeto, podem ser 
citados workshops para mais de 30 multiplicadores 
em duas regiões do estado do Amazonas e uma 
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) para dar continuidade 
à aplicação das conclusões da pesquisa com ações 
de reflorestamento.

Refletindo sobre seus mais de 20 anos de trabalho 
no Brasil ao conceder esta entrevista, Jörg fez 
questão de dizer o quanto adora a cultura brasileira, 
especialmente a música, a forma afetuosa como é 
tratado no país e a comida, principalmente legumes 
e frutas. Mas também deixou evidente a tristeza em 
relação à devastação ambiental, que testemunha 
em cada uma das suas cinco visitas anuais à Região 
Amazônica: “Estive pela primeira vez em Manaus em 
1981 com meu avô. Na época, a população da cidade 
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era de 300 mil habitantes. A mata era preservada, 
não havia ponte sobre o Rio Negro. Pegávamos o 
barco, seguíamos vários quilômetros para o interior 
e ainda era possível ver a mata original. Hoje, se 
percorrermos 200 quilômetros para dentro do rio, 
não há mais mata. É muito triste, eu choro com 
essa situação. É uma guerra das pessoas contra a 
natureza. Acontece que não somos nada sem os 
ecossistemas”.

O senhor diz que gosta muito do Brasil e sua cultura. 
Como conheceu o país?
A minha primeira namorada nasceu no Brasil, 
quando os pais, alemães, residiam em Recife, 
Pernambuco. Eu a conheci aos 16 anos, quando 
ela já morava na Alemanha. Viajamos juntos para 
Portugal e comecei a aprender português com 
ela. Depois disso, nos anos 1990, tive uma aluna 
brasileira na Universidade de Heidelberg, onde eu 
lecionava. Ela havia iniciado e abandonado uma 
pesquisa na Unicamp sobre contaminação do solo 
por arsênio. Um professor dela da universidade 
que eu conhecia, então, me convidou para dar 
sequência a esse estudo. Foi assim que em 1998 
voltei ao Brasil para recomeçar a pesquisa na 
região do Quadrilátero Ferrífero, onde o solo era 
muito contaminado. E o projeto foi muito bem-
sucedido, pois ajudou a reduzir em 70% o risco 
de contaminação na região, resultando em mais 
de 40 publicações de artigos, livros em português 
e inglês, e no intercâmbio de muitos alunos de 
mestrado e doutorado. Nesse contexto, o DAAD deu 
suporte financeiro para os alunos em um programa 
de escola de verão e, posteriormente, financiou 
diretamente alguns estudantes residentes.

Houve outros projetos com financiamento do DAAD?
Sim. Entre 2008 e 2013, por exemplo, realizei 
um estudo sobre a qualidade do solo em áreas 
agricultáveis no Nordeste do Brasil, em parceria 
com pesquisadores da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Tivemos a participação 
de 14 estudantes, entre brasileiros e alemães, e 

contamos com recursos do DAAD para financiá-los, 
além de bancar diversas expedições de campo.

Em 2013, a cooperação com a UFRN foi ampliada 
com um projeto de pesquisa contemplado pelo 
Programa Probral (Capes/DAAD) e passou a envolver 
também a Universidade Federal de Campina Grande. 
Esse projeto estudou áreas de seca em particular. 
Nossa pesquisa serviu como subsídio para a criação 
de políticas públicas para um desenvolvimento 
local ambientalmente sustentável na região do 
Seridó Potiguar.

E como foi o projeto financiado pelo programa Novas 
Parcerias (NoPa)?
O EcoRespira-Amazon busca estudar a qualidade 
do solo da Região Amazônica, levando em conta 
a respiração e a química dos diferentes tipos de 
solos. Ele começou em 2016 e segue até 2023. 
O DAAD financiou a primeira fase. Em uma nova 
fase, iniciada em 2021 com o projeto RoBiMo-
Trop, passamos a estudar áreas inundadas (igapó e 
várzea) e recebemos suporte da União Europeia, do 
Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa e 
da Fundação DBU. O estudo é realizado pelo Centro 
de Pesquisa Interdisciplinar do Meio Ambiente da 
Universidade Técnica Bergakademie Freiberg, em 
parceria com a Embrapa, a Universidade Federal 
do Amazonas, o Instituto de Proteção Ambiental 
do Estado do Amazonas e o Instituto Nacional de 
Meteorologia. No total, 40 pessoas já passaram 
pelo projeto.

Qual a importância de uma agência como o DAAD 
para o desenvolvimento da pesquisa em países 
como o Brasil?
Enquanto agência que fomenta o intercâmbio entre 
cientistas e jovens estudantes, o DAAD dá suporte 
aos mais diferentes tipos de pesquisas. Isso é 
fundamental. A logística do EcoRespira-Amazon, por 
exemplo, recebeu muito apoio de pessoal do DAAD, 
que com sua experiência nos ajudou a escolher os 
melhores caminhos para o projeto.

Als der deutsche Student Jörg Matschullat 1981 
im Alter von 23 Jahren mit damals noch geringen 
Portugiesischkenntnissen Brasilien bereiste, ahnte er 
nicht, dass ihm das Erlernen dieser Sprache einmal 
den Weg zu einem langjährigen wissenschaftlichen 
Austausch in verschiedenen Regionen des Landes 
ebnen würde. Seit 1998 besuchte er als Forscher 
schon mehrfach Brasilien, um dort Bodenstudien 
durchzuführen. Heute ist er so eng mit der Sprache 
und Kultur dieses Landes vertraut, dass er bereits 
nach wenigen Worten vorschlägt: „Sie können mich 
einfach Jorge nennen“.

Derzeit ist der Geologe, Mineraloge und 
Paläontologe Jörg Matschullat Professor an der 
Technischen Universität Bergakademie Freiberg 
und forscht auf den Gebieten Geoökologie und 
Geochemie. Seine Forschungen in Brasilien 
begannen in Minas Gerais im sogenannten Eisernen 
Viereck (Quadrilátero Ferrífero), wo er mit der 
Unterstützung des DAAD und gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen der Universität Campinas 
(Unicamp) Studien zur Arsenbelastung durchführte.

Im Rahmen des Projekts „EcoRespira-Amazon“, 
das auf dem 2010 gemeinsam vom DAAD und 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) ins Leben gerufenen NoPa-
Programm (Neue Partnerschaften) aufbaute, arbeitet 
er heute, im Alter von 64 Jahren, mit Universitäten 
und anderen brasilianischen Institutionen 
zusammen, um die Böden im Amazonasgebiet zu 
erforschen. Zu den vielen Ergebnissen des Projekts 
gehören Workshops für mehr als 30 Multiplikatoren 
in zwei Regionen des Bundesstaates Amazonas 
sowie eine Partnerschaft mit der brasilianischen 

Agrarforschungsgesellschaft Embrapa zur 
praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse 
bei Wiederaufforstungsaktionen.

Angesichts seiner mehr als 20-jährigen Arbeit in 
Brasilien legt Jörg Matschullat in diesem Interview 
Wert darauf, seiner Liebe für die brasilianische 
Kultur (insbesondere die Musik) und für das 
Essen (insbesondere Obst und Gemüse), sowie 
seiner Dankbarkeit für die ihm entgegengebrachte 
Gastfreundschaft Ausdruck zu verleihen. Er zeigt 
sich aber auch besorgt über die Umweltzerstörung, 
die er bei jedem seiner fünf Jahresbesuche im 
Amazonasgebiet mitverfolgt hat: „1981 war ich mit 
meinem Großvater zum ersten Mal in Manaus. Zu 
dieser Zeit hatte die Stadt 300.000 Einwohner. Der 
Wald war erhalten, und es gab noch keine Brücke 
über den Rio Negro. Wir fuhren mit dem Boot einige 
Kilometer flussaufwärts, und konnten dort noch 
den ursprünglichen Wald sehen. Wenn wir heute 
den Fluss entlang fahren, gibt es auf einer Strecke 
von 200 Kilometern keinen Urwald mehr. Es ist sehr 
traurig, mir kommen wirklich die Tränen, wenn 
ich das sehe. Es ist ein Krieg der Menschen gegen 
die Natur. Dabei muss uns klar sein, dass wir ohne 
Ökosysteme nichts sind.“

Sie sagen, Sie mögen Brasilien und seine Kultur sehr. 
Wie haben Sie das Land kennengelernt?
Meine erste Freundin wurde in Brasilien geboren, 
als ihre deutschen Eltern in Recife im Bundesstaat 
Pernambuco lebten. Ich habe sie im Alter von 
16 Jahren kennengelernt, als sie bereits in 
Deutschland lebte. Wir reisten zusammen nach 
Portugal, und ich lernte ein wenig Portugiesisch 
mit ihr. Später, in den 1990er Jahren, hatte ich an 

„Ohne Ökosysteme sind wir nichts“
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der Universität Heidelberg, wo ich unterrichtete, 
eine brasilianische Studentin. Sie hatte an der 
Universität Campinas (Unicamp) mit der Forschung 
über Bodenverseuchung durch Arsen begonnen, 
aber die Studien nicht weitergeführt. Ein Unicamp-
Professor, den ich kannte, lud mich daraufhin ein, 
diese Studien fortzusetzen. So kehrte ich 1998 nach 
Brasilien zurück, um die Forschung im sogenannten 
Eisernen Viereck (Quadrilátero Ferrífero), wo der 
Boden besonders stark kontaminiert war, wieder 
aufzunehmen. Das Projekt war sehr erfolgreich, weil 
es dazu beitrug, das Kontaminationsrisiko in der 
Region um 70% zu verringern; außerdem lieferte 
es mehr als 40 Veröffentlichungen von Artikeln und 
Büchern in portugiesischer und englischer Sprache 
und förderte den Austausch vieler Studierenden im 
Masterbereich und von Promovierenden. Dabei hat 
der DAAD Studentinnen und Studenten in einem 
Sommerschulprogramm finanziell unterstützt und 
später auch einige der Studierenden direkt gefördert.

Gab es weitere Projekte mit DAAD-Förderung?
Ja. Zwischen 2008 und 2013 habe ich beispielsweise 
in Zusammenarbeit mit Forschenden der 
Bundesuniversität Rio Grande do Norte (UFRN) eine 
Studie über die Bodenqualität in landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten im Nordosten Brasiliens 
durchgeführt. 14 brasilianische und deutsche 
Studentinnen und Studenten nahmen an diesem 
Projekt teil, und der DAAD stellte uns nicht nur 
Mittel für ihre Bezahlung, sondern auch für die 
Finanzierung mehrerer Feldexpeditionen bereit.

2013 wurde die Zusammenarbeit mit der UFRN mit 
einem Forschungsprojekt im Rahmen des Probral-
Programms (Capes/DAAD) erweitert, wobei auch 
die Bundesuniversität Campina Grande einbezogen 
wurde. Dieses Projekt befasst sich speziell mit 
der Untersuchung von Trockengebieten. Unsere 
Forschung diente als Grundlage für die Schaffung 
öffentlicher Richtlinien für eine nachhaltige und 
umweltverträgliche Entwicklung in der Region 
Seridó Potiguar.

Ein paar Worte zum Projekt, das über das NoPa-
Programm (Neue Partnerschaften) finanziert wurde?
Mit dem „EcoRespira-Amazon“ wollen wir die 
Bodenqualität im Amazonasgebiet untersuchen 
und dabei auch die Atmung und die Chemie 
der verschiedenen Bodenarten berücksichtigen. 
Das Projekt wurde 2016 gestartet und läuft bis 
2023, wobei der DAAD die erste Phase finanziert 
hat. In einer neuen Phase, die 2021 mit dem 
Projekt „RoBiMo-Trop“ begann, untersuchen 
wir Überschwemmungsregionen (Igapó-Wald 
und Auengebiete) und werden dabei von der 
Europäischen Union, dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) unterstützt. Die 
Studie wird vom Interdisziplinären Ökologischen 
Zentrum (IÖZ) der TU Bergakademie Freiberg 
in Zusammenarbeit mit der Embrapa, 
der Bundesuniversität Amazonas, dem 
Umweltschutzinstitut des Bundesstaates Amazonas 
und dem Nationalen Meteorologie-Institut 
durchgeführt. Insgesamt haben bereits 40 Personen 
an diesem Projekt teilgenommen.

Wie wichtig ist eine Institution wie der DAAD für die 
Entwicklung der Forschung in Ländern wie Brasilien?
Als Institution, die den Austausch zwischen 
Forschenden und jungen Studierenden fördert, 
unterstützt der DAAD ganz unterschiedliche Arten 
und Bereiche der Forschung. Das ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Bei der Logistik von „EcoRespira-
Amazon“ haben wir zum Beispiel viel Unterstützung 
von DAAD-Mitarbeitenden erhalten, die uns mit 
ihrer Erfahrung geholfen haben, die besten Wege 
zur Durchführung des Projekts zu wählen.

No contexto do projeto 
EcoRespira-Amazon Jörg 
Matschullat pesquisa a qualidade 
do solo da Região Amazônica 
desde 2016: “Em uma nova fase, 
iniciada em 2021 com o projeto 
RoBiMo-Trop, passamos a estudar 
áreas inundadas”.

Im Rahmen des Projekts 
„EcoRespira-Amazon“ erforscht 
Jörg Matschullat seit 2016 
die Bodenqualität des 
Amazonasgebiets: „Ab 2021 
haben wir begonnen, mit 
dem Projekt RoBiMo-Trop 
Gebiete zu untersuchen, die 
von Überschwemmungen 
heimgesucht wurden“.

Foto: Flavia Milhorance
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A pernambucana Maria do Carmo Sobral costuma 
brincar que em outra vida deve ter sido alemã, 
tamanha a sua identificação com a cultura e os 
costumes germânicos. No momento desta conversa, 
ela estava no país como pesquisadora convidada 
pela Universidade Técnica de Berlim (TU Berlin) 
no contexto de um projeto acadêmico voltado para 
segurança hídrica e energética nas regiões tropicais. 
Na ocasião, um livro ocupava sua cabeceira: 

“Um brasileiro em Berlim”, de João Ubaldo Ribeiro. 
O autor, assim como ela, foi bolsista do DAAD e 
viveu experiências transformadoras. 

A pesquisadora esteve pela primeira vez na 
Alemanha em 1985 para fazer um curso de 
especialização em Planejamento Urbano e Regional 
na Universidade de Dortmund. Em 1987, retornou 
como bolsista do DAAD para o doutorado pleno 
na TU Berlin, onde desenvolveu a tese “Avaliação 
ambiental como instrumento preventivo da 

política ambiental no Brasil: estudo de caso de 
grandes barragens”. Os quatro anos marcaram 
profundamente sua vida e carreira. “Não se trata 
apenas da troca de conhecimento científico, mas 
do quanto a pessoa muda ao ter contato com a 
cultura alemã. Com os alemães, não é não e sim 
é sim. Precisamos ser claros e objetivos”, conta 
Maria do Carmo, que durante a estada pôde 
acompanhar in loco a queda do Muro de Berlim 
e suas consequências

Como professora titular do Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), ela já coordenou 
diversos programas de intercâmbio científico com 
a TU Berlin. Entre as atividades de cooperação 
bilateral coordenadas por ela, se destaca o projeto 
Innovate, que pesquisou de 2012 a 2019 a gestão 
sustentável e inovadora da água e do solo em 
áreas semiáridas, tendo como estudo de caso o 

‘Somos essa ponte, que traz 
o conhecimento alemão para 
o Brasil e leva o nosso até lá’

Maria do Carmo Sobral
Professora do Departamento de Engenharia 
Civil e Ambiental da Universidade Federal de 
Pernambuco | Vice-presidente da Rede Brasil-
Alemanha Internacionalização do Ensino Superior 
(Rebralint) | Doutora em Planejamento Ambiental 
pela Universidade Técnica de Berlim

Professorin am Fachbereich für Bau- und 
Umweltingenieurwesen an der Bundesuniversität 
Pernambuco | Vizepräsidentin des Brasilianisch-
Deutschen Netzwerks für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung (Rebralint) | Promotion in 
Umweltplanung an der Technischen Universität Berlin
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reservatório de Itaparica, localizado no Submédio 
do Rio São Francisco. Anos antes, ela participara 
do projeto da UFPE e TU Berlin contemplado com 
o fomento do programa Probral (Capes/DAAD): 
entre 2004 e 2006 o grupo avaliou as condições 
da qualidade da água e seu aproveitamento para 
consumo humano ou animal, além do uso na 
agricultura, no Semiárido Pernambucano.

Não por acaso Maria do Carmo se tornou presidente 
da Associação dos Ex-Alunos da TU Berlin no Brasil 
(Alumni TUB). É, ainda, vice-presidente da Rede 
Brasil-Alemanha Internacionalização do Ensino 
Superior (Rebralint), que promove a cooperação 
entre os dois países. A seguir, ela conta um pouco 
como a experiência de intercâmbio e o contato com 
a cultura alemã transformaram a sua vida.

Como percebe o impacto do intercâmbio 
na ciência?
O intercâmbio acadêmico internacional vem 
gerando avanços enormes para a ciência 
pernambucana, não só na área da Engenharia 
Ambiental, como também na Computação, 
Cartografia, Geografia, Biologia e outras. Nós, 
pernambucanos, temos uma longa história com 
diversos projetos e pesquisadores alemães, que 
contribuíram para sermos o que somos hoje. 
Atualmente, participo do projeto financiado 
pela agência alemã GIZ sobre Descarbonização 
da Economia Pernambucana, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de Pernambuco. Além disso, estou 
em processo de construção de um novo projeto de 
pesquisa bilateral sobre energias renováveis, por 
conta dos planos de ampliação dos parques de 
energia eólica e solar, principalmente no Nordeste.

Por que trabalhar para incentivar o intercâmbio 
acadêmico?
Muito do que alcancei até hoje na carreira foi por 
conta dessa cooperação com os pesquisadores da 
Alemanha. Acima de tudo, um dos meus objetivos 
de seguir atuando por lá é fazer essa ponte para 

que novos alunos tenham essa oportunidade. Eu já 
levei estudantes pobres, que nunca tinham entrado 
em um avião, e hoje são doutores e professores 
universitários. Eles chegaram novinhos, tiveram 
um choque cultural e até hoje querem muito voltar. 
Atualmente, com a tecnologia, as possibilidades 
são ainda maiores. O online abre espaço, por 
exemplo, para uma rede de pesquisas, participações 
de professores estrangeiros em atividades e o 
intercâmbio entre os alunos dos países. Nós, que já 
passamos por essa experiência, somos essa ponte, 
que traz o conhecimento alemão para o Brasil e leva 
o nosso até lá.

Que lições o contato com a cultura alemã trouxe?
Aprendi valores que estão em falta no Brasil. 
Um deles é a pontualidade. Não que eu seja 
extremamente pontual, mas sei o valor da 
pontualidade para um alemão. No Brasil, não 
costumamos respeitar o tempo do outro. Outra 
coisa que eles me ensinam até hoje é a questão da 
lealdade. O alemão é muito leal. Não é fácil fazer 
um amigo. Eles são mais reservados. Mas, quando 
você faz uma amizade, ela é muito verdadeira. 
Eles também gostam de planejar as coisas. Nessa 
vivência me transformei em uma pessoa mais 
pontual, organizada e objetiva. Espero continuar 
contribuindo para fortalecer a cooperação técnico-
científica com a Alemanha por muitos anos.

Maria do Carmo Sobral aus dem brasilianischen 
Bundesstaat Pernambuco flachst gerne, sie 
müsse wohl in einem anderen Leben Deutsche 
gewesen sein, so sehr identifiziert sie sich mit der 
deutschen Kultur und den Bräuchen des Landes. 
Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs hielt sich die von 
der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) 
eingeladene Forscherin übrigens im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Projekts zur Wasser- und 
Energiesicherheit in tropischen Regionen in 
Deutschland auf. Neben ihrem Bett lag das Buch: 

„Ein Brasilianer in Berlin“ von João Ubaldo Ribeiro. 
Der Autor war, wie sie selbst, DAAD-Stipendiat und 
hat in Deutschland Erfahrungen gemacht, die sein 
Leben veränderten. 

Die Wissenschaftlerin war 1985 zum ersten 
Mal in Deutschland, um an der Universität 
Dortmund ein Aufbaustudium in Stadt- und 
Regionalplanung zu belegen. 1987 kehrte sie als 
DAAD-Stipendiatin für eine Vollpromotion an 
die TU Berlin zurück, wo sie ihre Doktorarbeit 
mit dem Titel „Umweltverträglichkeitsprüfung 
als Planungsinstrument der brasilianischen 
Umweltpolitik: eine Fallstudie über Großstaudämme“ 
entwickelte. Diese vier Jahre haben ihr Leben und 
ihre Karriere nachhaltig geprägt. „Es geht nicht 
nur um den Austausch von wissenschaftlichen 

„Wir bauen die Brücke, über 
die deutsches Wissen nach 
Brasilien kommt und unser 
Wissen dorthin gelangt“

Erkenntnissen, sondern auch darum, wie sehr man 
sich verändert, wenn man mit der deutschen Kultur 
in Kontakt kommt. Wenn ein Deutscher nein sagt, 
meint er nein, und wenn er ja sagt, bedeutet es auch 
ja. Wir müssen klar und objektiv sein“, sagt Maria 
do Carmo, die während ihres Aufenthalts den Fall 
der Berliner Mauer und die Auswirkungen dieses 
Ereignisses vor Ort verfolgen konnte. 

Als ordentliche Professorin des Fachbereichs Bau- 
und Umweltingenieurwesen der Bundesuniversität 
Pernambuco (UFPE) hat sie bereits mehrere 
wissenschaftliche Austauschprogramme mit der 
TU Berlin in die Wege geleitet. Zu den von ihr 
koordinierten bilateralen Kooperationsaktivitäten 
gehört das Projekt „Innovate“, das von 2012 bis 
2019 die nachhaltige und innovative Wasser- und 
Bodenbewirtschaftung in semiariden Gebieten 
erforschte, wobei der Stausee Itaparica im 
Unterlauf des Flusses São Francisco als Fallbeispiel 
diente. Jahre zuvor hatte sie an einem anderen 
Gemeinschaftsprojekt der UFPE und der TU Berlin 
teilgenommen, das über das Probral-Programm 
(Capes/DAAD) finanziert wurde: Zwischen 2004 und 
2006 erforschte die Gruppe die Wasserqualität in der 
semiariden Region Pernambuco, und dabei speziell 
die Nutzung des Wassers für den menschlichen und 
tierischen Konsum sowie für die Landwirtschaft.
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Dass Maria do Carmo Leiterin des Alumni-
Programms der TU Berlin in Brasilien (Alumni 
TUB) wurde, ist also kein Zufall. Zudem ist sie 
Vizepräsidentin des Brasilianisch-Deutschen 
Netzwerks für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung (Rebralint), das die 
Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fördert. 
Im Folgenden erzählt sie ein wenig darüber, wie der 
Austausch und der Kontakt mit der deutschen Kultur 
ihr Leben geprägt haben.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Austauschs 
auf die Wissenschaft ein?
Der internationale akademische Austausch hat der 
Wissenschaft in Pernambuco enorme Fortschritte 
gebracht, nicht nur in der Umwelttechnik, sondern 
auch in den Bereichen Informatik, Kartographie, 
Geographie, Biologie sowie in anderen Bereichen. 
Wir Pernambucaner blicken auf eine lange 
Geschichte von Gemeinschaftsprojekten mit 
deutschen Partnern zurück, die zu unserer 
heutigen internationalen Reputation beigetragen 
haben. Derzeit nehme ich an dem von der GIZ 
finanzierten Projekt zur Entkarbonisierung 
der pernambucanischen Wirtschaft teil, das in 
Zusammenarbeit mit dem Landesministerium 
für Umwelt und Nachhaltigkeit von Pernambuco 
entwickelt wurde. Darüber hinaus bin ich gerade 
dabei, ein neues bilaterales Forschungsprojekt zu 
erneuerbaren Energien aufzubauen, wobei der 
Fokus auf dem geplanten Ausbau von Wind- und 
Solarenergieparks, vor allem im Nordosten des 
Landes, liegt.

Warum setzen Sie sich so stark für den 
akademischen Austausch ein?
Vieles von dem, was ich bisher in meiner Karriere 
erreicht habe, verdanke ich der Zusammenarbeit 
mit deutschen Forschenden. Eines meiner Ziele bei 
dieser Arbeit ist vor allem, Brücken zu bauen, damit 
neue Studentinnen und Studenten ebenfalls diese 
Möglichkeit bekommen. Ich habe schon mittellose 
Studierende mitgenommen, die vorher noch nie ein 
Flugzeug von innen gesehen hatten, und heute sind 

sie Promovierende und Universitätsprofessorinnen 
und -professoren. Sie kamen jung in Deutschland 
an und erlebten einen Kulturschock, aber 
heute noch wollen sie dorthin zurückkehren. 
Heutzutage gibt es dank der Technologie 
sogar noch mehr Möglichkeiten. Die Online-
Kommunikation beispielsweise eröffnet den Raum 
für ein Forschungsnetzwerk, für die Teilnahme 
ausländischer Professorinnen und Professoren an 
den Aktivitäten und für den Austausch zwischen 
Studierenden aus verschiedenen Ländern. 
Diejenigen, die diese Erfahrung bereits gemacht 
haben, bilden diese Brücke, über die deutsches 
Wissen nach Brasilien kommt und unseres 
dorthin gelangt.

Welche Erfahrungen hat der Kontakt mit der 
deutschen Kultur gebracht?
Ich habe Werte kennengelernt, an denen es in 
Brasilien mangelt. Einer davon ist die Pünktlichkeit. 
Nicht, dass ich extrem pünktlich wäre, aber ich weiß, 
wie wichtig Pünktlichkeit für die Deutschen ist. In 
Brasilien respektieren wir normalerweise nicht 
die Zeit des anderen. Ein weiterer Punkt, den ich 
immer mehr zu schätzen gelernt habe, ist die Frage 
der Loyalität. Die Deutschen sind sehr zuverlässig. 
Es ist nicht leicht, Freundschaften zu schließen, 
sie sind diesbezüglich eher zurückhaltend. Aber 
wenn es einem gelingt, dann ist es eine wahrhaftige 
Freundschaft. Außerdem planen die Deutschen 
gerne. Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich 
heute pünktlicher, organisierter und objektiver 
bin. Ich hoffe, dass ich noch für lange Zeit zur 
Stärkung der wissenschaftlichen und technischen 
Zusammenarbeit mit Deutschland beitragen kann.

Berlim já foi a base de diversas 
estadas de pesquisa – incluindo 
o doutorado – da engenheira 
Maria do Carmo Sobral, que tem 
grande experiência em gestão 
sustentável da água (na foto, 
a fonte Springbrunnen em frente 
à Catedral de Berlim).

Berlin war bereits Schauplatz 
mehrerer Forschungsaufenthalte 

– einschließlich einer Promotion 
– der Ingenieurin Maria do Carmo 
Sobral, die über umfangreiche 
Erfahrungen im Bereich der 
nachhaltigen Wasserwirtschaft 
verfügt (im Bild: der Springbrunnen 
vor dem Berliner Dom).

Foto: Fabíola Gerbase
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Apesar de não ter sido algo planejado – muito pelo 
contrário, na verdade –, a Alemanha foi o cenário 
de momentos cruciais na vida da pesquisadora 
baiana Irene Alleluia Meyer. O primeiro deles 
ocorreu em 1975, quando foi selecionada entre 
mais de 500 candidatos para uma bolsa de estudos 
de especialização em Física e Engenharia Química 
de 15 meses na Universidade de Karlsruhe, em um 
programa patrocinado pelo DAAD. Sua inscrição 
foi feita na última hora, depois de muita insistência 
de seu orientador no mestrado, o professor alemão 
Norbert Miekeley, que estava no Brasil também 
por intermédio da agência. Até então, ir para a 
Alemanha era algo incogitável. A barreira da língua, 
o clima frio e a imagem de um país beligerante, 
formada a partir das memórias da Segunda Guerra 
Mundial, eram alguns dos argumentos que usava 
para tentar se livrar da insistência do orientador. 
Só que ele não desistiu. Certo dia, depois que 
ele mostrou o cartaz sobre a bolsa, Irene acabou 

topando fazer a inscrição, ainda que considerando 
quase nulas as chances de ser aceita. Mas ela foi e 
embarcou para Frankfurt no mesmo dia em que 
defendeu a dissertação do mestrado.

Era o início de uma nova etapa em uma jornada 
que sempre exigiu dela muita determinação e virou 
livro, batizado como “Alleluia: passos e percalços 
de uma baiana lutadora”. Irene enfrentou todas as 
dificuldades que se apresentam a uma mulher negra 
e de origem pobre que deseja fazer uma graduação 
e seguir a carreira acadêmica no Brasil. Mestre em 
Química pela PUC-RJ, ela decidiu enveredar por uma 
área até então dominada pelos homens, a Química 
Nuclear, e precisou se desdobrar para ser aceita 
no doutorado na Universidade de Karlsruhe. “Meu 
orientador nunca tinha tido uma doutoranda mulher. 
Ele dizia que era um trabalho muito perigoso e me 
pediu uma semana para pensar. Depois, tentou me 
convencer de novo a desistir. No fim, acabou me 

Uma aula de pioneirismo 
e determinação

Irene Alleluia Meyer
Pesquisadora aposentada em Química Nuclear e vencedora 
do Prêmio 30 anos do DAAD no Brasil | Doutora em 
Ciências Naturais pela Universidade de Karlsruhe

Nuklearchemikerin im Ruhestand und Preisträgerin des DAAD-
Preises zum 30-jährigen Bestehen in Brasilien | Promotion 
in Naturwissenschaften an der Universität Karlsruhe

irene.alleluia@gmail.com
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aceitando. A partir daquele momento, ele foi tudo 
para mim e se empenhou para que tudo desse certo”, 
lembra a pesquisadora, que concluiu o doutorado 
em 1979.

Uma vez doutora, Irene voltou ao Brasil com uma 
missão pessoal: retribuir tudo aquilo que os estudos 
lhe proporcionaram. Atuou em universidades 
federais e instituições como a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear. Por conta de sua trajetória, 
a pesquisadora foi escolhida em 2002 para ser 
homenageada com o Prêmio 30 anos do DAAD no 
Brasil. Depois de se aposentar como funcionária 
do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Irene 
decidiu que queria conhecer o mundo, mas não 
como turista. Sua ideia era passar temporadas em 
determinados países como moradora, integrada à 
sociedade e aos costumes locais. Ela usou a internet 
para encontrar pessoas e lugares interessantes. 
E foi aí que a Alemanha, mais uma vez, apareceu 
na sua vida. “Eu não estava interessada em voltar 
para a Alemanha. Queria conhecer lugares novos. 
Mas comecei a conversar com um alemão que 
insistiu muito para que eu fosse para lá. Acabamos 
nos casando”, diverte-se a pesquisadora, que mora 
atualmente em Colônia. 

Como foi a sua primeira estada na Alemanha? 
Fui muito preparada para enfrentar o clima ruim 
e o preconceito. Eu também achava que não tinha 
condições de competir com os alemães. O brasileiro 
se subestima muito. Por incrível que pareça, foi 
a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 
No aeroporto, eu já me senti bem recebida. Eu não 
falava alemão e o meu inglês era macarrônico, mas 
todos tentaram me entender e me ajudar. A partir 
daí, passei a amar e respeitar ainda mais este país.

Como foi esse chamado para voltar ao Brasil após 
o doutorado?
A Alemanha foi uma surpresa em tudo para 
mim. E uma coisa me decepcionou: havia poucas 
mulheres na área acadêmica. Estudar era muito 
difícil, mais do que no Brasil. No dia em que 
terminei o doutorado, éramos 36. Eu, a única 
mulher. Depois disso, percebi que mulheres na 
minha área não conseguiam emprego por lá. E eu 
não tinha feito um doutorado para ser dona de casa. 
Não depois de todo o investimento do Brasil e da 
Alemanha em mim e todo o meu esforço. Eu senti 
que devia voltar para devolver tudo que recebi. 
Eu estudei em escolas públicas e fui bolsista. Então, 
se não voltasse, seria como se estivesse traindo o 
meu povo ou como se tivesse roubado do meu país.

Depois do doutorado na 
Universidade de Karlsruhe e de 
fazer carreira no Brasil na área 
de Química Nuclear, Irene Alleluia 
decidiu retornar à Alemanha e 
escolheu a cidade de Colônia 
para viver.

Nach ihrer Promotion an der 
Universität Karlsruhe und 
einer Karriere im Bereich der 
Nuklearchemie in Brasilien 
beschloss Irene Alleluia, nach 
Deutschland zurückzukehren 
und wählte die Stadt Köln 
als Wohnort.

Foto: iStock

‘Meu orientador nunca 
tinha tido uma doutoranda 
mulher e me pediu uma 
semana para pensar’

„Mein Doktorvater hatte noch 
nie eine Frau als Doktorandin 
gehabt und bat mich um 
eine Woche Bedenkzeit“
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mir auszureden, aber schließlich hat er mich dann 
doch akzeptiert. Von diesem Moment an war er alles 
für mich und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass 
alles gut läuft“, erinnert sich die Forscherin, die 
1979 promovierte.

Nach ihrer Promotion kehrte Irene mit einer 
persönlichen Mission nach Brasilien zurück: Alles, 
was sie durch das Studium erreicht hatte, wollte 
sie weitergeben. Sie arbeitete an staatlichen 
Universitäten und Institutionen wie der Nationalen 
Kommission für Kernenergie (Comissão Nacional 
de Energia Nuclear). Aufgrund ihres Werdegangs 
wurde sie im Jahr 2002 mit dem Preis zum 
30-jährigen Bestehen des DAAD in Brasilien 
ausgezeichnet. Nachdem sie als Angestellte des 
Nationalen Technologieinstituts (Instituto Nacional 
de Tecnologia – INT) in den Ruhestand getreten 
war, beschloss die Forscherin, die Welt zu bereisen, 
aber nicht als Touristin. Sie wollte in bestimmten 
Ländern wie eine Einheimische leben und sich der 
dortigen Gesellschaft und ihren Bräuchen anpassen. 
Um interessante Menschen und Orte zu finden, 
nutzte sie das Internet. Und da trat Deutschland 
erneut in ihr Leben. „Ich war nicht daran 
interessiert, nach Deutschland zurückzukehren, ich 
wollte neue Orte kennenlernen. Aber ich kam mit 
einem Deutschen ins Gespräch, der mit allen Mitteln 
versuchte, mich davon zu überzeugen, wieder nach 
Deutschland zu kommen. Wir haben schließlich 
geheiratet“, amüsiert sich die Forscherin, die heute 
in Köln lebt. 

Wie war Ihr erster Aufenthalt in Deutschland?
Ich war sehr gut auf das schlechte Wetter und auf 
mögliche Vorurteile vorbereitet. Außerdem glaubte 
ich, ich könne nicht mit den Deutschen mithalten. 
Die Brasilianer unterschätzen sich sehr. Aber es war 
erstaunlicherweise das Beste, was mir in meinem 
Leben passiert ist. Schon am Flughafen fühlte ich 
mich willkommen. Ich sprach kein Deutsch und 
nur gebrochen Englisch, aber alle versuchten, 
mich zu verstehen und mir zu helfen. Von da an 

begann ich, dieses Land zu lieben und noch mehr 
zu respektieren.

Wie kam es zu der Entscheidung, nach Ihrer 
Promotion nach Brasilien zurückzukehren?
Deutschland war in jeder Hinsicht eine 
Überraschung für mich. Aber eine Sache 
enttäuschte mich: Es gab nur wenige Frauen in 
der akademischen Welt. Das Studieren war sehr 
schwierig, noch schwieriger als in Brasilien. 
An dem Tag, an dem ich meinen Doktortitel 
erhielt, waren wir 36 Personen, und ich war 
die einzige Frau. Danach wurde mir klar, dass 
Frauen in meinem Fachgebiet dort keine Arbeit 
finden konnten. Und ich hatte nicht promoviert, 
um Hausfrau zu werden. Nicht nach all meinen 
Bemühungen und allem, was Brasilien und 
Deutschland in mich investiert hatten. Ich hatte 
das Gefühl, ich sollte zurückgehen und alles 
weitergeben, was ich erhalten hatte. Ich hatte 
eine öffentliche Schule besucht, ein Stipendium 
erhalten. Wenn ich nicht zurückgekehrt wäre, wäre 
es fast so, als hätte ich mein Volk verraten oder 
mein Land bestohlen.

Deutschland war, obwohl gar nicht geplant – ganz 
im Gegenteil – die Bühne für die entscheidenden 
Momente im Leben der Forscherin Irene Alleluia 
Meyer aus dem brasilianischen Bundesstaat 
Bahia. Es fing damit an, als ihre Bewerbung 
1975 im Rahmen eines vom DAAD geförderten 
Programms unter mehr als 500 Bewerbungen für 
ein 15-monatiges Spezialisierungsstipendium 
in Physik und Chemieingenieurwesen an der 
Universität Karlsruhe ausgewählt wurde. Sie 
bewarb sich in letzter Minute auf Drängen ihres 
Betreuers im Masterstudiengang, des deutschen 
Professors Norbert Miekeley, der ebenfalls über den 
DAAD in Brasilien war. Bis dahin hatte sie niemals 
daran gedacht, nach Deutschland zu gehen. Die 
Sprachbarriere, das kalte Klima und das aus den 
Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg verfestigte 
Bild eines kriegerischen Landes waren Argumente, 
mit denen sie sich dem Beharren des Professors 
widersetzte. Doch vergeblich, Norbert Miekeley gab 
nicht auf. Eines Tages, nachdem er ihr das Plakat 
zu dem Stipendium gezeigt hatte, willigte Irene 
ein, sich zu bewerben, obwohl sie dachte, dass die 
Chancen für eine Aufnahme sowieso gleich null 

Eine Lektion in Pioniergeist 
und Entschlossenheit

seien. Aber es klappte und noch am selben Tag, an 
dem sie ihre Masterarbeit fertiggestellt hatte, flog sie 
nach Frankfurt.

Es war der Beginn einer neuen Etappe auf 
einem Weg, der ihr immer viel Entschlossenheit 
abverlangte und den sie schließlich in einem 
Buch mit dem Titel „Alleluia: Schritte und Hürden 
einer Kämpferin aus Bahia“ aufzeichnete. Die 
Chemikerin musste alle nur denkbaren Hindernisse 
überwinden, die sich einer schwarzen Frau aus 
armen Verhältnissen in den Weg stellen, wenn sie 
ein Studium abschließen und eine akademische 
Laufbahn in Brasilien einschlagen möchte. 
Nach ihrem Master in Chemie an der Päpstlich-
Katholischen Universität Rio de Janeiro (PUC-RJ) 
entschied sie sich für ein bis dahin von Männern 
dominiertes Gebiet, die Nuklearchemie, und 
musste doppelt so hart arbeiten, um zu einer 
Promotion an der Universität Karlsruhe zugelassen 
zu werden. „Mein Doktorvater hatte noch nie 
eine Frau als Doktorandin gehabt. Es sei eine sehr 
gefährliche Arbeit, sagte er, und bat mich um eine 
Woche Bedenkzeit. Dann versuchte er erneut, es 
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Brigitte Weiffen
Professora de Política Comparada na Escola de Ciências 
Sociais e Estudos Globais da Open University no Reino 
Unido | Ex-titular da Cátedra Martius de Estudos Alemães 
e Europeus do DAAD na Universidade de São Paulo | 
Doutora em Ciências Políticas na Universidade de Tübingen

Universitätsdozentin für Vergleichende Politikwissenschaft an der 
Open University (School of Social Sciences & Global Studies) in 
Großbritannien | Ehemalige Inhaberin des DAAD-Martius-Lehrstuhls 
für Deutschland- und Europastudien an der Universität São Paulo | 
Promotion in Politikwissenschaft an der Universität Tübingen

britta.weiffen@googlemail.com

Enquanto diferentes regiões do planeta 
compartilham o cenário de acirramento de crises 
da democracia e consequências como a polarização 
política, alguns pesquisadores se dedicam a refletir 
sobre a complexidade dessas questões buscando 
respostas na riqueza de um olhar múltiplo. 
A perspectiva comparada marca a trajetória 
acadêmica da cientista política Brigitte Weiffen, que 
entre 2015 e 2020 foi a titular da Cátedra Martius de 
Estudos Alemães e Europeus na Universidade de 
São Paulo, financiada pelo DAAD. Com foco especial 
sobre a América Latina, a professora desenvolve 
uma série de paralelos entre essa região e a Europa 
para pensar em fenômenos comuns como a crise 
do regionalismo, a ascensão de líderes populistas 
e a intensificação dos fluxos de refugiados.

No período em São Paulo, Brigitte aliou o ensino, 
a pesquisa e a realização de diversos eventos 
para promover a formação de redes capazes de 
estimular a produção do conhecimento justamente 
a partir dos diferentes pontos de vista. Parte 
dessa construção se deveu à colaboração com 
outros professores visitantes do DAAD na América 
Latina, atuantes no Chile, na Colômbia, Costa Rica 
e no México. Com eles, a pesquisadora realizou 
eventos interdisciplinares sobre temas como o 
desenvolvimento da democracia no Leste Europeu 

Quando tempos de 
crise aproximam 
olhares entre América 
Latina e Europa

após a Queda do Muro de Berlim e os desafios atuais 
da União Europeia.

Também atenta aos temas ligados à gestão de 
conflitos por organizações regionais, aos direitos 
humanos e à justiça de transição, Brigitte atua 
hoje como professora de Política Comparada na 
Escola de Ciências Sociais e Estudos Globais da 
Open University no Reino Unido. Nesta entrevista, 
ela comenta seu trabalho na USP e parte de suas 
instigantes pesquisas.

Entre os muitos eventos científicos que a senhora 
organizou na USP, destacam-se as Jornadas 
Europeias, realizadas anualmente na Faculdade 
de Direito, com caráter interdisciplinar. A cada ano, 
foram abordados diferentes aspectos relacionados 
aos desafios para a integração europeia e à crise 
do regionalismo. Qual foi o principal legado das 
Jornadas Europeias para o campo de estudos da 
Cátedra Martius na USP?
As Jornadas Europeias representam uma 
importante contribuição para a criação de redes 
entre cientistas sociais brasileiros interessados 
na Europa e na integração europeia. A partir 
de algumas dessas redes, surgiram projetos e 
bem-sucedidos pedidos de fomento à Comissão 
Europeia. Eu mesma estou participando de um 
Módulo Jean Monnet estabelecido na FECAP1 em 
São Paulo, que reúne professoras e professores, 
bem como jovens cientistas de várias universidades 
brasileiras, incluindo diversos ex-participantes das 
Jornadas Europeias.

1 Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
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Como percebeu o interesse do público brasileiro 
pela discussão em torno da crise do regionalismo 
europeu? Entre os palestrantes, havia vários 
pesquisadores latino-americanos. Foi possível 
estabelecer paralelos com os regionalismos 
nas Américas?
Especialmente certas situações de crise atraíram 
muito a atenção do público brasileiro, por exemplo, 
a crise migratória ou o referendo do Brexit. Mas há 
interesse, também, nos desenvolvimentos atuais 
das relações inter-regionais, por exemplo, no 
acordo União Europeia-Mercosul. Discutimos os 
paralelos entre as crises do regionalismo na Europa 
e na América Latina em particular nas Jornadas 
Europeias de 2017, que serviram posteriormente 
como base para a edição de um livro. De fato, 
as organizações regionais europeias e latino-
americanas muitas vezes enfrentaram desafios 
comparáveis, como crises econômicas e financeiras, 
fluxo de refugiados, ascensão de políticos populistas 
e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19.

Na sua opinião, quais são os principais desafios 
vividos hoje pelo regionalismo europeu?
A maioria das crises dos últimos 15 anos ainda não 
foi totalmente superada: por exemplo, ainda não 
existem bases comuns para lidar com refugiados 
e imigrantes na União Europeia. Mesmo após 
a saída oficial do Reino Unido da UE, ainda há 
divergências entre o governo britânico e Bruxelas 
sobre as futuras relações. Com a invasão russa na 
Ucrânia, existe desde o início de 2022 também uma 
ameaça militar concreta na fronteira oriental da UE. 
Como consequência, a UE rapidamente adicionou 
a Ucrânia e a Moldávia à lista de países candidatos 
a integrar o bloco, embora uma ampliação com a 
inclusão de novos membros implique em grandes 
desafios institucionais. Além disso, devido à guerra, 
a busca por uma política externa e de defesa 
em comum, bem como a questão da segurança 
energética e a transição energética são hoje 
prioridade na agenda.

Em 2019, a senhora participou do conselho científico 
do seminário de ex-bolsistas organizado pelo DAAD 
com o tema “Desconstruindo muros: processos 
democráticos desde 1889”, no contexto dos 30 anos 
da queda do Muro de Berlim. Nele, a senhora foi 
responsável pelo tópico “Polarização e retrocesso 
democrático”. É possível vislumbrar tendências 
de um enfraquecimento dessa polarização e da 
expansão de forças extremistas em muitos países ou 
essas questões continuam sendo uma forte ameaça 
às democracias e às garantias dos direitos humanos?
Houve um certo abrandamento desde 2019, pois 
em alguns países, como nos EUA ou na França, 
os políticos moderados conseguiram derrotar 
candidatos radicais e populistas nas eleições mais 
recentes. Mas os populistas, bem como as divisões 
sociais que os alimentam, não desapareceram. 
A polarização às vezes pode ser acentuada por 
crises como a pandemia de Covid-19, já que os 
populistas usam essas situações para mobilizar os 
seus apoiadores.

As atividades de ensino representaram outra parte 
importante do seu trabalho na cátedra. Na USP, 
a senhora deu aulas para graduação e pós-graduação 
no Instituto de Relações Internacionais, no 
Departamento de Ciência Política e no Departamento 
de Direito Internacional e Comparado. Quais temas 
despertaram maior interesse nesse tempo?
Meus cursos sobre direitos humanos na 
política internacional e sobre democracia entre 
consolidação e crise despertaram um interesse 
particular. Estudantes muito motivados de diferentes 
áreas, alguns deles já com experiência profissional, 
participaram desses cursos. Por exemplo, em várias 
ocasiões, jornalistas que trabalham para veículos 
brasileiros se inscreveram como alunos ouvintes 
em minhas aulas. Da minha parte, aprendi muito 
com os participantes sobre as instituições e os 
desenvolvimentos políticos no Brasil.

Annäherung der 
Blickwinkel zwischen 
Lateinamerika 
und Europa in 
Zeiten der Krise

A escalada da radicalização política em países 
como o Brasil é um dos assuntos pesquisados por 
Brigitte Weiffen: “A polarização pode ser acentuada 
por crises como a pandemia de Covid-19, já que os 
populistas usam essas situações para mobilizar os 
seus apoiadores”.

Die zunehmende politische Polarisierung in Ländern 
wie Brasilien ist eines der Themen, die Brigitte 
Weiffen erforscht: „Die Polarisierung wird manchmal 
durch Krisen wie die Corona-Pandemie weiter 
verschärft, da Populisten solche Krisensituationen 
nutzen, um ihre Unterstützer zu mobilisieren“.

Foto: Rafael Wallace

Verschiedenen Regionen unseres Planeten ist ein 
Szenario gemein, in dem Demokratien Krisen 
durchleben und die politische Polarisierung immer 
gravierender wird. Angesichts dieser Entwicklung 
widmen sich einige Forscherinnen und Forscher 
der Reflexion über die Komplexität dieses Problems 
und suchen nach Antworten in der Vielfältigkeit 
einer multiplen Betrachtungsweise. Diese 
vergleichende Sicht der Dinge prägt den Werdegang 
der Politikwissenschaftlerin Brigitte Weiffen, 
die von 2015 bis 2020 Inhaberin des vom DAAD 
geförderten Martius-Lehrstuhls für Deutschland- 
und Europastudien an der Universität São Paulo war. 
Mit besonderem Fokus auf Lateinamerika erkennt 
die Professorin eine Reihe von Parallelen zwischen 
beiden Kontinenten und somit einen Ansatz, um 
über gemeinsame Phänomene wie die Krise des 
Regionalismus, den Aufstieg populistischer Führer 
und die Intensivierung von Flüchtlingsströmen 
nachzudenken.

Während ihrer Tätigkeit in São Paulo verband 
Brigitte Weiffen Lehre, Forschung und die 
Organisation verschiedener Veranstaltungen 
miteinander, um die Bildung von Netzwerken 
zur Wissensproduktion ausgehend von 
verschiedenen Sichtweisen anzuregen. 
Ein Teil dieser Netzwerkkonstruktion gelang 
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von verschiedenen brasilianischen Universitäten 
zusammenbringt, darunter zahlreiche ehemalige 
Teilnehmende der Europatagungen.

Wie haben Sie das Interesse der brasilianischen 
Öffentlichkeit an der Diskussion über die Krise des 
europäischen Regionalismus wahrgenommen? 
Unter den Vortragenden befanden sich mehrere 
Forschende aus Lateinamerika. Konnten 
Parallelen zu den Regionalismen in Amerika 
festgestellt werden?
Vor allem bestimmte krisenhafte Ereignisse haben 
große Aufmerksamkeit in der brasilianischen 
Öffentlichkeit erregt, zum Beispiel die 
Migrationskrise oder das Brexit-Referendum. 
Interesse besteht aber auch an aktuellen 
Entwicklungen der interregionalen Beziehungen, 
zum Beispiel an dem EU-Mercosur-Abkommen. Über 
Parallelen zwischen den Krisen des Regionalismus in 
Europa und Lateinamerika haben wir insbesondere 
bei den Europatagungen 2017 diskutiert, auf 
deren Basis später ein Buch entstanden ist. In 
der Tat mussten sich die europäischen und 
lateinamerikanischen Regionalorganisationen oft 
vergleichbaren Herausforderungen stellen, etwa 
Wirtschafts- und Finanzkrisen, dem Zustrom von 
Flüchtlingen, dem Aufstieg populistischer Politiker 
und in jüngster Zeit der Corona-Pandemie.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten 
Herausforderungen, denen sich der europäische 
Regionalismus heute stellen muss?
Die meisten Krisen der vergangenen 15 Jahre 
sind noch nicht vollständig bewältigt: Nach 
wie vor gibt es zum Beispiel in der EU keine 
gemeinsamen Standards im Umgang mit 
Flüchtlingen und Einwanderern. Auch nach dem 
formalen Austritt des Vereinigten Königreiches 
aus der EU bestehen weiterhin Unstimmigkeiten 
zwischen der britischen Regierung und Brüssel 
über die künftigen Beziehungen. Durch die 
russische Invasion in der Ukraine gibt es seit 
Anfang 2022 zudem eine konkrete militärische 
Bedrohung an der Ostgrenze der EU. Daraufhin 

hat die EU die Ukraine und Moldawien zügig in 
den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen, 
obwohl eine Erweiterung um neue Mitglieder 
große institutionelle Herausforderungen mit 
sich bringen wird. Zudem stehen aufgrund 
des Krieges die Frage nach einer gemeinsamen 
Außen- und Verteidigungspolitik sowie die Themen 
Energiesicherheit und Energiewende ganz oben 
auf der Agenda. 

2019 haben Sie am wissenschaftlichen Beirat 
des vom DAAD organisierten Alumni-Seminars 
zum Thema „Mauern (ab)bauen: Demokratische 
Prozesse seit 1989“ anlässlich des 30. Jahrestags 
des Mauerfalls teilgenommen. Dabei waren Sie 
für das Thema „Polarisierung und demokratische 
Regression“ verantwortlich. Gibt es Anzeichen 
für eine Abschwächung dieser Polarisierung bzw. 
des Aufstiegs extremistischer Kräfte in vielen 
Ländern oder stellen diese Tendenzen nach wie vor 
eine starke Bedrohung für Demokratien und den 
Menschenrechtsgedanken dar?
Zwar gab es seit 2019 eine gewisse Entspannung 
dadurch, dass sich in einigen Ländern wie 
in den USA oder Frankreich bei den jüngsten 
Wahlen gemäßigte Politiker gegen radikale und 
populistische Kandidaten durchsetzen konnten. 
Die Populisten und die gesellschaftlichen 
Spaltungen, die ihren Aufstieg forciert haben, sind 
damit aber nicht verschwunden. Die Polarisierung 
wird sogar manchmal durch Krisen wie die Corona-
Pandemie weiter verschärft, da Populisten solche 
Krisensituationen nutzen, um ihre Unterstützer 
zu mobilisieren.

Ihre Lehrtätigkeit beinhaltete einen weiteren 
wichtigen Teil der Arbeit des Lehrstuhls. An der 
USP haben Sie am Institut für Internationale 
Beziehungen, an der Abteilung für 
Politikwissenschaft sowie an der Abteilung für 
Internationales Recht und Rechtsvergleich innerhalb 
der Grund- und Aufbaustudiengänge doziert. 
Welche Themen haben in dieser Zeit das größte 
Interesse geweckt?
Auf besonderes Interesse stießen meine 
Lehrveranstaltungen zu Menschenrechten 
in der internationalen Politik sowie zur 
Demokratie zwischen Konsolidierung und Krise. 
An diesen Kursen nahmen sehr motivierte, aus 
unterschiedlichen Fachbereichen kommende 
Studierende teil, die teils auch Berufserfahrung 
mitbrachten. Zum Beispiel registrierten sich 
mehrfach für brasilianische Medien arbeitende 
Journalistinnen und Journalisten als Gasthörer 
in meinen Seminaren. Von den Teilnehmenden 
habe ich meinerseits sehr viel über die 
politischen Institutionen und Entwicklungen in 
Brasilien gelernt.

dank der Zusammenarbeit mit anderen 
DAAD-Gastprofessorinnen und -professoren in 
Lateinamerika, die in Chile, Kolumbien, Costa 
Rica und Mexiko tätig waren. Gemeinsam mit 
ihnen realisierte die Forscherin interdisziplinäre 
Veranstaltungen zu Themen wie die Entwicklung 
der Demokratie in Osteuropa nach dem 
Mauerfall oder die aktuellen Herausforderungen 
der Europäischen Union.

Brigitte Weiffen beschäftigt sich aber auch mit 
anderen Themenbereichen wie Konfliktmanagement 
durch regionale Organisationen, Menschenrechte 
und Übergangsjustiz und ist derzeit als Professorin 
für vergleichende Politikwissenschaft an der 
Open University (School of Social Sciences & 
Global Studies) in Großbritannien tätig. In diesem 
Interview kommentiert sie ihre Arbeit an der USP 
und spricht über Aspekte ihrer zum Nachdenken 
anregenden Forschung.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen, die Sie 
an der USP organisiert haben, sind insbesondere 
die jährlichen Europatagungen an der Fakultät für 
Rechtswissenschaften mit ihrem interdisziplinären 
Charakter hervorzuheben. Dabei wurden 
verschiedene Aspekte zu den Herausforderungen 
für eine europäische Integration und die Krise 
des Regionalismus diskutiert. Welches war das 
wichtigste Vermächtnis der Europatagungen für den 
Studienbereich des Martius-Lehrstuhls?
Die Europatagungen haben einen wichtigen 
Beitrag zum Aufbau von Netzwerken zwischen 
brasilianischen Sozialwissenschaftlern mit Interesse 
an Europa und der europäischen Integration 
geleistet. Aus einigen dieser Netzwerke sind Projekte 
und erfolgreiche Förderanträge an die Europäische 
Kommission hervorgegangen. Ich selbst bin beteiligt 
an einem Jean Monnet-Modul, das an der FECAP1 in 
São Paulo angesiedelt ist und Professorinnen und 
Professoren und wissenschaftlichen Nachwuchs 

1 Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
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Entre aulas e projetos de pesquisa sobre os mais 
variados assuntos, acadêmicos costumam construir 
parte de sua trajetória vivenciando altos e baixos 
dentro do mesmo barco: a universidade. Enquanto 
para a maioria esse ambiente é o espaço de trabalho 
comum, alguns fazem desse barco e suas oscilações 
um objeto de estudo. Atento ao rumo das políticas 
educacionais e do ensino superior brasileiros há 
quase cinco décadas, o cientista político Abilio 
Baeta Neves é um dos pesquisadores que dedicam 
sua trajetória a pensar novos caminhos para a 
pós-graduação no país. Seja trabalhando para 
aprimorar os métodos de avaliação dos cursos ou 
para incrementar a cooperação internacional, Neves 
ocupou cargos em diversos órgãos educacionais 
do Brasil, como a presidência da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), de 1995 a 2003 e depois entre 2016 e 2018. 

Com uma visão estratégica sobre a importância 
da internacionalização do ensino superior, o 
pesquisador investiu em parcerias relevantes para 
o desenvolvimento da ciência brasileira, sendo 

uma delas com o DAAD. Em sua última gestão à 
frente da Capes, foi à sede do DAAD em Bonn em 
2018 para renovar o acordo-marco de cooperação 
entre as duas agências. Nessa ocasião, o DAAD 
reafirmou seu apoio ao Programa Institucional 
de Internacionalização (PrInt), criado pela Capes 
na gestão de Neves para fortalecer estratégias de 
internacionalização nas universidades brasileiras.

A proximidade com a Alemanha, no entanto, 
começou bem antes do trabalho na Capes. Neves 
conta que, após a graduação em Ciências Sociais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
ingressou em um programa de mestrado que foi 
beneficiado por bolsas de estudo concedidas pela 
Igreja Luterana alemã: “Foi parte de um esforço 
para qualificar cursos na área de Humanidades 
na América Latina, especialmente no Brasil”. 
O passo seguinte foi buscar um doutorado em 
Ciência Política na Alemanha. Assim, em 1977, 
o pesquisador ingressou na Universidade de 
Münster (WWU), onde desenvolveria sua tese sobre 
as políticas relacionadas à ciência e tecnologia no 

A pós-graduação brasileira 
como objeto de estudo

Abilio Baeta Neves
Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 
Ex-presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) | Doutor em 
Ciência Política pela Universidade de Münster (WWU)

Berater des Prorektorats für Forschung und Postgraduale 
Studien der Päpstlich-Katholischen Universität Rio 
Grande do Sul | Ehemaliger Präsident der Förderagentur 
Capes | Promotion in Politikwissenschaft an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

abiliobneves@gmail.com
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Brasil a partir de 1964, ano de início da ditadura 
militar. Começava ali a se estruturar o pensamento 
do futuro gestor, como Neves detalha na entrevista a 
seguir.

Em suas passagens pela Capes, foi possível 
materializar um pouco de sua pesquisa da pós-
graduação nos programas que ajudou a elaborar, 
inclusive com o DAAD?
De fato, as reflexões que fiz ao longo da elaboração 
da tese de doutorado ajudaram muito no meu 
trabalho como gestor, mas talvez tenha sido mais 
importante ainda a minha experiência como pró-
reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRGS na 
gestão dos professores Gerhard Jacob e Tuiskon 
Dick. Aprendi muito com eles. Ambos tinham 
larga experiência acadêmica e sempre destacaram 
a importância da cooperação internacional 
na qualificação do ensino e da pesquisa. Além 
disso, tinham uma ampla rede de contatos com 
a Alemanha, tanto em universidades como nas 
agências, em particular com o DAAD e com a 
Fundação Alexander von Humboldt. Eram amigos 
e parceiros do doutor Friedhelm Schwamborn, que 
implantou o escritório do DAAD no Brasil. 

O que lhe chamava a atenção na atuação do 
DAAD no país?
Nos anos 70 e 80, o desenvolvimento de ciência e 
tecnologia no Brasil foi marcado pela construção 
do sistema de fomento. Já tínhamos Capes e CNPq 
funcionando e uma série de acordos de cooperação 
foram celebrados. Eu fazia doutorado e queria 
entender o que estava acontecendo no campo da 
formação e cooperação internacional aqui. O DAAD, 
nesse sentido, foi fundamental, pois sempre 
teve uma disposição genuína de cooperar com o 
desenvolvimento do nosso sistema universitário, 
da pesquisa e graduação. Algumas áreas do 
conhecimento no Brasil foram impulsionadas a 
partir de investimentos alemães em infraestrutura 
e na formação de docentes e pesquisadores. Nisso 
em particular o papel do DAAD foi inestimável.

O senhor pode citar alguns exemplos?
A geologia na Bahia, metalurgia em Minas Gerais, 
ecologia no Rio Grande do Sul e a química em Santa 
Maria são algumas das áreas que cresceram a partir 
de programas de cooperação Brasil-Alemanha 
também com apoio do DAAD. O Brasil carecia de 
recursos humanos nessas e em outras áreas, e os 
programas do DAAD foram importantíssimos para 
o aperfeiçoamento de pesquisadores. 

Como foi a parceria do DAAD com a Capes?
O DAAD foi sempre muito propositivo. Nos anos 
1990 foi celebrada a parceria de cooperação 
técnica com a Capes. Em 1994, foi criado o Probral 
(Programa Brasil-Alemanha de Cooperação), muito 
importante nesse contexto. Anualmente, desde 
então, há abertura de editais. A partir daí surgiram 
outros programas similares em parceria com 
o DAAD, como o Unibral, no âmbito da graduação. 
Quando entrei em 1995 na Capes, fizemos um 
programa de formação de jovens engenheiros, 
que mandou mais de cem profissionais por ano 
para aperfeiçoamento na Alemanha. Entre 1990 e 
2000, os instrumentos de cooperação internacional 
se fortaleceram aqui e o DAAD foi fundamental 
nesse processo.

Em que medida o PrInt buscou reorientar a política 
de cooperação acadêmica internacional?
O PrInt surgiu após o término do Ciências sem 
Fronteiras com um formato diferente dos outros 
programas de internacionalização da Capes. Foi 
fruto da decisão de estimular as universidades 
brasileiras a formularem suas próprias estratégias 
de internacionalização no plano institucional. 
O edital exigia a elaboração de um planejamento 
estratégico de médio e longo prazos, com indicação 
das áreas temáticas prioritárias e das parcerias 
internacionais com universidades estrangeiras mais 
adequadas aos objetivos propostos. Nesse contexto, 
buscamos fortalecer o vínculo entre as instituições 
brasileiras e estrangeiras.

Das brasilianische 
postgraduale Studium 
als Studienobjekt

Wissenschaftlich Tätige an Hochschulen 
erleben, zwischen Lehrveranstaltungen und 
Forschungsprojekten zu den unterschiedlichsten 
Themen, ihren beruflichen Weg in der Universität 
wie das Auf und Ab in einem Boot bei Seegang. 
Für die meisten ist die Uni eine ganz normale 
Arbeitsumgebung, einige jedoch machen 
dieses Boot und seine Oszillationen zu ihrem 
Studienobjekt. Der Politikwissenschaftler Abilio 
Baeta Neves, der sich seit fast fünf Jahrzehnten 
mit der brasilianischen Bildungspolitik und dem 
Hochschulwesen dieses Landes befasst, gehört zu 

A educação superior sempre 
esteve no centro da trajetória 
de Abilio Neves, seja como 
pesquisador das políticas 
relacionadas à ciência no Brasil 
ou como gestor em diversos 
órgãos educacionais.

Die Hochschulbildung stand 
immer im Mittelpunkt von 
Abilio Neves’ Werdegang, sei 
es als Forscher im Bereich der 
Wissenschaftspolitik in Brasilien 
oder als Manager in verschiedenen 
Bildungseinrichtungen.

Foto: iStock
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und Technologiepolitik in Brasilien ab 1964 – dem 
Jahr, in dem die Militärdiktatur begann – verfasste. 
Dort gewann auch die Denkweise des zukünftigen 
Wissenschaftsmanagers immer klarere Strukturen, 
wie Neves in dem folgenden Interview erzählt.

War es während Ihrer Amtszeiten bei der Capes 
möglich, einige Ergebnisse Ihrer Forschungsarbeiten 
in den Programmen, die Sie mit ausgearbeitet haben, 
umzusetzen, auch gemeinsam mit dem DAAD?
Tatsächlich haben mir die Überlegungen, die ich 
während der Ausarbeitung meiner Doktorarbeit 
angestellt habe, bei meiner Arbeit als Leiter der 
Institution sehr geholfen, aber noch wichtiger 
waren vielleicht meine Erfahrungen als Prorektor 
für Forschung und Postgraduale Studien der UFRGS 
unter der Leitung der Professoren Gerhard Jacob 
und Tuiskon Dick. Ich habe eine Menge von ihnen 
gelernt. Beide besaßen umfangreiche akademische 
Erfahrungen und betonten stets die Bedeutung 
der internationalen Zusammenarbeit für die 
Qualität von Lehre und Forschung. Darüber hinaus 
verfügten sie über ein breites Netz von Kontakten 
nach Deutschland, sowohl mit den Universitäten 
als auch mit den Förderinstitutionen, insbesondere 
mit dem DAAD und der Alexander von Humboldt-
Stiftung. Sie waren Freunde und Partner von Dr. 
Friedhelm Schwamborn, der die DAAD-Außenstelle 
in Brasilien aufbaute. 

Was ist Ihnen an der Arbeit des DAAD in Brasilien 
besonders aufgefallen?
In den 1970er und 1980er Jahren war die 
Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in 
Brasilien durch den Aufbau eines Fördersystems 
geprägt. Wir hatten bereits die Capes und 
den Nationalrat für Wissenschaftliche und 
Technologische Entwicklung (CNPq) in Betrieb, 
und eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen 
wurden unterzeichnet. Ich wollte im Rahmen 
meiner Doktorarbeit besser verstehen, was hier 
im Bereich der internationalen Ausbildung und 
Zusammenarbeit getan wurde. Dafür war der DAAD 
von grundlegender Bedeutung, weil er jederzeit 

zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung unseres 
Hochschulsystems bereit war. Einige Wissensgebiete 
in Brasilien wurden durch deutsche Investitionen 
in die Infrastruktur sowie in die Ausbildung 
von Forschungs- und Lehrpersonal gefördert. 
Insbesondere in dieser Hinsicht war die Rolle des 
DAAD von unschätzbarem Wert

Können Sie einige Beispiele anführen?
Geologie in Bahia, Metallurgie in Minas Gerais, 
Ökologie und Chemie in Rio Grande do Sul sind 
einige der Bereiche, die aus deutsch-brasilianischen 
Kooperationsprogrammen entstanden sind, an 
denen der DAAD beteiligt war. In diesen und 
anderen Bereichen fehlte es Brasilien an Fachkräften, 
und die DAAD-Programme waren äußerst wichtig für 
die Ausbildung hochqualifizierter Menschen in der 
Forschung. 

Wie verlief die Partnerschaft zwischen dem DAAD 
und der Capes?
Der DAAD war immer sehr proaktiv. In den 1990er 
Jahren wurde die Partnerschaft für technische 
Zusammenarbeit mit der Capes unterzeichnet. 
Im Jahr 1994 wurde das Programm für Deutsch-
Brasilianische Zusammenarbeit (Probral) ins 
Leben gerufen, das in diesem Kontext eine 
wichtige Funktion ausübte. Seitdem werden jedes 
Jahr Ausschreibungen veröffentlicht. Daraufhin 
wurden im grundständigen Studienbereich 
weitere Programme wie Unibral geschaffen, 
auch diese in Zusammenarbeit mit dem DAAD. 
Als ich 1995 bei der Capes begann, führten wir 
ein Ausbildungsprogramm für junge Ingenieure 
durch, das jährlich über hundert Fachleute 
zur Weiterbildung nach Deutschland schickte. 
Zwischen 1990 und 2000 wurden hier die 
Instrumente der internationalen Zusammenarbeit 
gestärkt, und der DAAD war in diesem Prozess von 
grundlegender Bedeutung.

den Forschern, die ihre Karriere der Suche von 
neuen Wegen für das postgraduale Studium in 
Brasilien gewidmet haben. Neves hat sich stets für 
die Verbesserung der Methoden zur Evaluierung 
von Studiengängen sowie für die Vertiefung der 
internationalen Zusammenarbeit eingesetzt 
und war dabei in verschiedenen brasilianischen 
Bildungsinstitutionen tätig, wie in der wichtigen 
Förderagentur Capes, deren Präsidentschaft er von 
1995 bis 2003 und erneut von 2016 bis 2018 innehatte.

Mit seiner strategischen Sichtweise erkannte der 
Forscher die Bedeutung der Internationalisierung 
der Hochschulbildung und setzte sich für 
Partnerschaften ein, die für die Entwicklung der 
brasilianischen Wissenschaft bedeutend waren. 
Eine wichtige Säule war dabei die Zusammenarbeit 
mit dem DAAD. In seiner letzten Amtszeit an 
der Spitze der Capes besuchte er 2018 die DAAD-
Zentrale in Bonn, um die Rahmenvereinbarung 
für die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Institutionen zu erneuern. Bei dieser Gelegenheit 
bekräftigte der DAAD seine Unterstützung für 
das von der Capes unter seiner Leitung lancierte 
Institutionelle Internationalisierungsprogramm 
(PrInt), das zur Herausbildung von Strategien zur 
Internationalisierung brasilianischer Universitäten 
entwickelt wurde.

Die Nähe zu Deutschland hatte jedoch schon 
lange vor seiner Arbeit bei der Capes begonnen. 
Neves erzählt, dass er nach seinem Abschluss in 
Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität 
Rio Grande do Sul (UFRGS) mit einem Stipendium 
der deutschen Evangelischen Kirche an einem 
Programm für Masterstudiengänge teilnahm: 

„Dieses Programm war Teil der Bemühungen um 
Qualitätssicherung bei Studiengängen im Bereich 
der Geisteswissenschaften in Lateinamerika, 
insbesondere in Brasilien“. Der nächste Schritt 
war seine Promotion in Politikwissenschaften in 
Deutschland. So kam der Forscher 1977 an die 
Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster, 
wo er seine Dissertation über die Wissenschafts- 

Inwieweit konnte das PrInt-Programm neue 
Akzente in der internationalen akademischen 
Zusammenarbeit setzen?
PrInt wurde nach dem Ende des Programms 

„Wissenschaft ohne Grenzen“ ins Leben gerufen 
und unterscheidet sich in seinem Format von den 
anderen Internationalisierungsprogrammen der 
Capes. Es entstand als Versuch, brasilianische 
Universitäten dazu anzuregen, ihre eigenen 
Internationalisierungsstrategien auf institutioneller 
Ebene zu formulieren. Die Ausschreibung sah 
die Ausarbeitung einer mittel- und langfristigen 
strategischen Planung unter Angabe der vorrangigen 
Themenbereiche vor, einschließlich der für die 
Ziele am besten geeigneten internationalen 
Partnerschaften mit ausländischen Universitäten. 
Es geht darum, die Verbindung zwischen 
brasilianischen und ausländischen Einrichtungen 
institutionell zu stärken.
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Há 50 anos, quando o DAAD inaugurou seu 
escritório regional no Rio de Janeiro, o Muro de 
Berlim, na Alemanha, ainda era um símbolo vívido 
da Guerra Fria, que desenhava de forma marcante 
a geopolítica mundial. O Brasil vivia sob os “anos 
de chumbo” da ditadura militar e sofria com a 
perseguição de acadêmicos, intelectuais, políticos 
e artistas. Nesse contexto, a iniciativa do DAAD 
de abrir a primeira unidade no Hemisfério Sul e 
fortalecer a cooperação entre Brasil e Alemanha 
foi um passo assertivo da “diplomacia acadêmica”, 
conceito usado pelo pesquisador alemão Klaus 
Werner Capelle para falar da importância da 
instituição. Ele acredita se tratar de uma iniciativa 
fundamental para, nessas cinco décadas, conferir 
às instituições de ensino superior os requisitos 
necessários para sua efetividade no mundo que 
emergiu das mudanças que marcaram a virada do 
século. “A universidade do século XXI precisa ser 
interdisciplinar, inovadora, inclusiva e internacional. 

São quatro eixos de atuação que chamo de os 
quatro ‘is’”, defende Capelle, que, como reitor da 
Universidade Federal do ABC (UFABC) de 2014 a 
2018, pôs a instituição no primeiro lugar do ranking 
de universidades do jornal “Folha de S. Paulo” no 
quesito internacionalização.

Nascido em Münster, Klaus fez o mestrado, 
o doutorado e a livre-docência em Física na 
Universidade de Würzburg. Mas foi com a ajuda 
do DAAD que trilhou o caminho até o Brasil. Com 
uma bolsa para alunos de pós-graduação, passou 
um ano nos Estados Unidos, entre 1990 e 1991, onde 
obteve o título de Master of Science, e aproveitou 
seu tempo livre para explorar o México e a América 
Central como mochileiro. Depois, entre o mestrado 
e o doutorado, ganhou uma bolsa do DAAD para 
um curso na Itália, no qual teve contato com 
pesquisadores do mundo todo. “Sem o apoio do 
DAAD, minha vida pessoal e acadêmica teria ido 

Interdisciplinar, inovadora, 
inclusiva e internacional: 
a universidade do século XXI

Klaus Werner Capelle
Professor e ex-reitor da Universidade Federal do ABC | 
Doutor em Física pela Universidade de Würzburg

Professor und ehemaliger Rektor der Bundesuniversität 
ABC (Santo André, São Bernardo und São Caetano) | 
Doktor der Physik an der Universität Würzburg

klaus.capelle@gmail.com
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para um caminho totalmente diferente. Muito do 
que eu fiz, direta ou indiretamente, se beneficiou 
das minhas experiências no exterior”, diz o cientista, 
que hoje atua também como consultor em projetos 
científicos e educacionais.

Com passagens por universidades na Alemanha, 
Inglaterra, Suécia e nos Estados Unidos, Capelle está 
no Brasil desde 1997, quando chegou à Universidade 
de São Paulo (USP) em São Carlos para um pós-
doutorado. Em 2003, tornou-se professor da USP 
e, desde 2009, é professor titular da UFABC. “De 
uma certa forma, a transição da USP para a UFABC 
espelha a transição que fiz uma década antes, 
da Alemanha para o Brasil. Nos dois casos, saí 
de um ambiente tradicional e consolidado para 
um ambiente flexível, aberto, efervescente e em 
crescimento. Quem participa de um programa de 
intercâmbio como os do DAAD ganha experiência e 
uma certa flexibilidade, o que aumenta a coragem 
para os voos seguintes”, conclui.

Qual é a importância do trabalho do DAAD para a 
pesquisa e o universo acadêmico?
O que admiro muito no DAAD é a visão de longo 
prazo. Isso o diferencia de outras agências de 
fomento. Quando o DAAD investe em bolsas, é claro 
que investe também no resultado de curto e médio 
prazos, ou seja, na produção científica do bolsista. 
Isso é importante. Mas as transformações que o 
intercâmbio acadêmico produz nas pessoas trazem 
resultados 20 anos depois ainda. Esses resultados 
não podem ser previstos ou planejados em detalhes. 
Por isso o DAAD precisa ter, e tem tido, uma visão de 
longuíssimo prazo. No meu caso, se não tivesse tido 
o apoio do DAAD para ir para os EUA e, depois, para 
o curso na Itália, nos anos 90, tenho certeza de que 
não teria me tornado reitor de uma universidade 
no Brasil em 2014. O mindset muda a partir dessas 
experiências.

E qual o impacto dessa atuação em termos 
institucionais?
Esse é outro aspecto muito importante. Existem 
momentos em que os canais diplomáticos 
tradicionais entre os países secam. Nós vimos isso 
claramente durante a Guerra Fria entre os Estados 
Unidos e a União Soviética, e numa escala menor 
entre muitos outros países. Acho que no atual 
momento, principalmente por causa de questões 
ligadas a políticas ambientais, a visão de muitas 
pessoas na Alemanha sobre o Brasil não é a melhor. 
Em situações assim, quando os canais oficiais 
da diplomacia começam a andar um pouco mais 
devagar, ou quando a opinião pública de um país 
começa a ter uma visão um pouco mais negativa do 
outro país, é importante que os canais acadêmicos 
permaneçam vivos. É a diplomacia acadêmica. Ela 
consegue continuar representando bem um país 
dentro do outro mesmo quando as circunstâncias 
externas apontam em uma direção diferente.

Als der DAAD vor 50 Jahren seine Außenstelle in 
Rio de Janeiro eröffnete, war die Berliner Mauer in 
Deutschland noch das plastische Symbol des Kalten 
Krieges, der damals die Weltpolitik prägte. Brasilien 
erlebte die „Bleiernen Jahre“ der Militärdiktatur, 
unter der Akademiker, Intellektuelle, Politiker und 
Künstler verfolgt wurden. Vor diesem Hintergrund 
war die Initiative des DAAD, seine erste Vertretung 
auf der Südhalbkugel gerade hier zu eröffnen und 
damit die Zusammenarbeit zwischen Brasilien und 
Deutschland zu stärken, ein konsequenter Schritt 
der „Science Diplomacy“, ein Begriff, mit dem 
der deutsche Forscher Klaus Werner Capelle die 
Bedeutung der Institution hervorheben will. Aus 
seiner Sicht handelte es sich um eine grundlegende 
Initiative, um vielen Hochschulen in den 
folgenden fünf Jahrzehnten bei der Vorbereitung 
auf ihre zukünftigen Aufgaben in einer sich 
verändernden Welt zu helfen. „Eine Universität des 
21. Jahrhunderts muss interdisziplinär, innovativ, 
inklusiv und international sein. Es sind diese 
vier Handlungsachsen, die ich die vier ,Is’ nenne“, 
betont Capelle, der von 2014 bis 2018 Rektor der 
Bundesuniversität ABC (UFABC) war und die 

Interdisziplinär, innovativ, inklusiv 
und international: Die Universität 
des 21. Jahrhunderts

‘Quando os canais 
oficiais da diplomacia 
começam a andar mais 
devagar, é importante 
que os canais acadêmicos 
permaneçam vivos’

„Wenn die offiziellen 
Kanäle der Diplomatie 
Hindernissen begegnen, 
ist es wichtig, dass die 
akademischen Kooperationen 
lebendig bleiben“

Institution in Sachen Internationalisierung auf den 
ersten Platz im brasilianischen Hochschulranking 
der Zeitung Folha de São Paulo führte.

Der gebürtige Münsteraner absolvierte sein 
Diplomstudium und promovierte in Physik an der 
Universität Würzburg, wo er sich auch habilitierte. 
Aber seinen Weg nach Brasilien fand er mit Hilfe 
des DAAD. Mit einem Postgraduierten-Stipendium 
verbrachte er zunächst zwischen 1990 und 1991 ein 
Jahr in den Vereinigten Staaten, wo er einen Master 
of Science erwarb und seine freie Zeit nutzte, um 
Mexiko und Mittelamerika als Rucksacktourist zu 
erkunden. Zwischen Master und Promotion erhielt 
er dann ein DAAD-Stipendium für einen Fachkurs in 
Italien, bei dem er Kontakt zu Forschenden aus aller 
Welt hatte. „Ohne die Unterstützung des DAAD wäre 
mein persönliches und wissenschaftliches Leben 
ganz anders verlaufen. Vieles, was ich getan habe, 
steht im direkten oder indirekten Zusammenhang 
mit meinen Auslandserfahrungen“, bekräftigt 
der Wissenschaftler, der heute auch als Berater 
für wissenschaftliche und pädagogische Projekte 
tätig ist.
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Nach seiner Tätigkeit an Universitäten in 
Deutschland, England, Schweden und in den 
Vereinigten Staaten lebt Capelle seit 1997 in 
Brasilien, wo er zunächst als Postdoktorand an 
der Universität São Paulo (USP) in São Carlos 
arbeitete. 2003 wurde er Professor an der USP, 
und seit 2009 ist er ordentlicher Professor an der 
UFABC. „In gewisser Weise spiegelt der Wechsel 
von der USP zur UFABC meinen Wechsel von 
Deutschland nach Brasilien, zehn Jahre vorher, 
wider. In beiden Fällen habe ich ein traditionelles 
und konsolidiertes Umfeld verlassen und mich 
für ein flexibles, offenes und spannendes Umfeld 
entschieden, das noch im Aufbau war. Wer an einem 
DAAD-Austauschprogramm teilnimmt, gewinnt 
Erfahrung und eine gewisse Flexibilität, was einem 
Mut für die nächsten Flüge ins Unbekannte verleiht“, 
so sein Fazit.

Welchen Stellenwert hat die Arbeit des DAAD für 
Forschung und Wissenschaft?
Was ich am DAAD sehr schätze, ist die langfristige 
Perspektive. Das unterscheidet diese Institution 
von vergleichbaren Fördereinrichtungen. Wenn 
der DAAD in Stipendien investiert, investiert er 
zwar auch in kurz- und mittelfristige Ergebnisse, 
also in die wissenschaftliche Produktion der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, was natürlich 
wichtig ist. Aber die Veränderungen, die der 
akademische Austausch in den Menschen 
verursacht, bringen erst 20 Jahre später Ergebnisse. 
Diese Ergebnisse können nicht im Detail 
vorhergesagt oder geplant werden. Deshalb muss 
der DAAD eine sehr langfristige Vision haben, und 
die hat er auch. Wenn ich in den 1990er Jahren nicht 
die Unterstützung des DAAD erhalten hätte, um 
für ein Jahr in die USA zu gehen und mich dann in 
einem Fachkurs in Italien zu spezialisieren, wäre ich 
sicherlich nicht 2014 Rektor einer brasilianischen 
Universität geworden. Der Horizont erweitert sich 
mit diesen Erfahrungen.

Und wie wirkt sich diese Tätigkeit auf institutioneller 
Ebene aus?
Dies ist ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt. Es gibt 
Zeiten, in denen traditionelle diplomatische Kanäle 
zwischen bestimmten Ländern fast versiegen. 
Wir haben dies deutlich während des Kalten 
Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der 
Sowjetunion und in kleinerem Maßstab bei vielen 
anderen Ländern erlebt. Mir scheint, dass derzeit, 
vor allem aufgrund umweltpolitischer Themen, 
Brasilien bei vielen Menschen in Deutschland nicht 
besonders gut angesehen ist. In Situationen wie 
diesen, wenn die offiziellen Kanäle der Diplomatie 
Hindernissen begegnen oder wenn die öffentliche 
Meinung eines Landes beginnt, ein anderes Land 
etwas negativer einzustufen, ist es wichtig, dass die 
akademischen Kooperationen lebendig bleiben. Das 
ist „Science Diplomacy“. Sie schafft es, ein Land in 
einem anderen gut zu vertreten, auch wenn äußere 
Umstände in eine andere Richtung weisen.

Klaus Capelle fez o mestrado, 
o doutorado e a livre-docência 
em Física na Universidade de 
Würzburg, fundada na Baviera 
em 1402 e uma das mais antigas 
da Alemanha.

Klaus Capelle hat seinen Master, 
seine Promotion und seine 
Habilitation in Physik an der 
Universität Würzburg absolviert, 
die 1402 in Bayern gegründet 
wurde und eine der ältesten 
Universitäten Deutschlands ist.

Foto: Uni Würzburg



Menu | 186 — 187

Quem busca um doutorado precisa seguir a carreira 
acadêmica? Essa é uma dúvida que por vezes faz 
com que candidatos não levem adiante o desejo 
pelo intercâmbio. Nelson Mattos, ex-bolsista do 
DAAD que soube desdobrar a temporada de pesquisa 
na Alemanha em uma carreira internacional no 
mercado tecnológico, responde: “Conheço muita 
gente que diz não querer fazer o doutorado porque 
não quer virar professor. Mas eu, por exemplo, saí 
da área acadêmica e fiz carreira na área corporativa. 
Isso não seria possível sem o doutorado. São o 
conhecimento e a experiência adquiridos que vão 
criar oportunidades para você no futuro”.

Depois de deixar o Rio Grande do Sul para se 
tornar doutor em Ciência da Computação pela 
Universidade Técnica de Kaiserslautern em 1989, 
Mattos passou a dar aulas e conduzir pesquisa 
na instituição alemã sobre “knowledge base 
management”. Dois anos mais tarde, publicou 

um livro sobre o assunto e alçou voo para o outro 
lado do Atlântico. Nos Estados Unidos, ingressou 
na IBM, onde se tornaria vice-presidente de 
Tecnologias da Informação e do Usuário. Entre 
suas tarefas em 16 anos na empresa americana, 
coordenou grupos de pesquisadores trabalhando 
no mundo todo com tecnologias de busca, 
processamento de informações e ferramentas de 
colaboração comercial. De lá, o próximo salto foi 
para o Google em Zurique, onde assumiu a vice-
presidência de Produto e Engenharia para Europa 
e Mercados Emergentes.

Ao longo da carreira, Mattos registrou 13 patentes 
e acumulou mais de 80 artigos sobre gestão de 
bancos de dados e áreas afins. A inquietude de 
pesquisador e o desejo de transformar a realidade 
seguiram se manifestando de outras formas. Em 
2012, passou a atuar também no terceiro setor. Foi 
consultor e membro do Conselho da Fundação 

Da academia para o mercado 
de alta tecnologia

Nelson Mendonça Mattos
Diretor de Operações da ONG Karimu | 
Ex-vice-presidente de Produto e 
Engenharia do Google para Europa 
e Mercados Emergentes | Doutor 
em Ciência da Computação pela 
Universidade Técnica de Kaiserslautern

Leiter der NGO Karimu | Ehemaliger 
Google-Vizepräsident für Informations- und 
Benutzertechnologie in Europa und in 
Schwellenmärkten | Promotion in Informatik 
an der Technischen Universität Kaiserslautern.

nelson.m.mattos@gmail.com
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Grameen, organização sem fins lucrativos que busca 
contribuir para o fim da pobreza no mundo e replica 
o modelo de microfinanças criado pelo economista 
Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz em 2006.

Vivendo na California, hoje Mattos atua 
voluntariamente como chefe de Operações da 
ONG Karimu, cujos projetos buscam a redução 
da pobreza na Tanzânia. O maior objetivo dele na 
ONG é desenvolver uma metodologia que ajude 
na erradicação da miséria no mundo. Mattos atua, 
ainda, como consultor para startups em países como 
Quênia, Filipinas, Indonésia e Brasil, e também 
como mentor para mais de 30 empreendedores 
mundo afora. “Tenho uma gratidão muito grande 
por ter ganho a bolsa do DAAD e acho que tenho 
a obrigação de devolver alguns dos benefícios que 
eu e minha família conseguimos por meio dessa 
oportunidade”, conta ele.

Por que o DAAD foi importante para a sua trajetória?
Eu diria que a experiência que o DAAD me 
proporcionou foi absolutamente fundamental. 
Nas palestras que ministro sobre minha carreira, 
tanto no Brasil como no exterior, digo que há duas 
coisas fundamentais que me permitiram chegar 
aonde cheguei. Uma é o conhecimento e a outra é a 
habilidade de lidar com as pessoas. O conhecimento, 
claro, está ligado aos meus estudos na área de 
computação. Muita coisa veio do meu doutorado. 
Hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, 
machine learning, análise de dados. Mas esses são 
assuntos em que toquei na minha tese de doutorado. 

Já a capacidade de lidar com as pessoas foi forjada 
sob essa experiência. Pela primeira vez na vida fui 
confrontado a ser efetivo em um ambiente cultural 
completamente diferente daquele a que eu estava 
acostumado. Se você quiser virar um executivo 
de empresas como a IBM ou o Google, precisa 
saber gerenciar pessoas do mundo inteiro, com 
perspectivas muito diferentes. 

Como você chegou ao DAAD?
Quando eu fazia o mestrado na UFRGS, comecei a 
pensar em passar um tempo fora. Naquela época, 
em 1984, o Brasil passava por uma crise financeira 
muito grande e havia cortado todas as bolsas. 
Então, participei de alguns processos e consegui 
quatro bolsas: uma do DAAD, uma do governo 
francês, uma para estudar no Japão e uma para a 
Austrália. Minha esposa e eu resolvemos ir para a 
Alemanha por vários motivos. Um era a garantia de 
que eu teria condições de completar o doutorado 
com tranquilidade. E houve também uma questão 
pessoal: o pai da minha esposa tinha sido bolsista do 
DAAD e exerceu grande influência na nossa escolha. 
E ele tinha razão. Apesar do choque cultural dos 
primeiros meses, fui muito bem acolhido. Frau 
Helga Wahre, responsável pelos brasileiros na 
Alemanha naquela época, que inclusive apoiou meu 
sogro quando foi bolsista, era quase uma mãe para 
todos nós brasileiros.

Muss man eine akademische Laufbahn zum Ziel 
haben, wenn man promovieren will? Dieser Zweifel 
führt Bewerberinnen und Bewerber manchmal 
dazu, ihren Wunsch nach einem akademischen 
Austausch nicht weiterzuverfolgen. Der ehemalige 
DAAD-Stipendiat Nelson Mattos, der seinen 
Forschungsaufenthalt in Deutschland zu einer 
internationalen Karriere auf dem Technologiemarkt 
ausbauen konnte, beantwortet diese Frage 
so: „Ich kenne viele Leute, die sagen, sie wollen 
nicht promovieren, weil sie nicht Professor 
werden wollen. Aber ich zum Beispiel habe den 
akademischen Bereich verlassen und Karriere im 
Unternehmensbereich gemacht. Dies wäre ohne 
einen Doktortitel nicht möglich gewesen. Es sind die 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen, die einem 
Chancen für die Zukunft eröffnen“.

Mattos zog von Rio Grande do Sul nach 
Kaiserslautern, um dort 1989 an der Technischen 
Universität in Informatik zu promovieren. An 
dieser deutschen Einrichtung lehrte und forschte 
er anschließend in leitender Position über 
wissensbasierte Managementsysteme. Zwei Jahre 
später veröffentlichte er ein Buch zu diesem 
Thema und versuchte sein Glück auf der anderen 
Seite des Atlantiks. In den Vereinigten Staaten 
begann er seine Tätigkeit bei IBM und wurde 

Von der Wissenschaft zum 
Hightech-Markt

dort später Vizepräsident für Informations- und 
Benutzertechnologie. In seinen 16 Jahren bei dem 
amerikanischen Unternehmen koordinierte er unter 
anderem Forschungsgruppen, die sich weltweit 
mit Suchtechnologien, Informationsverarbeitung 
und Tools für die Zusammenarbeit von 
Unternehmen befassten. Von dort führte 
der nächste Karrieresprung nach Zürich zu 
Google, wo er Vizepräsident für Informations- 
und Benutzertechnologie in Europa und in 
Schwellenmärkten wurde. 

Im Laufe seiner Karriere hat Mattos 13 Patente 
angemeldet und mehr als 80 Artikel über 
Datenbankmanagement und verwandte Bereiche 
verfasst. Sein Forscherdrang und der Wunsch, die 
Welt zu verändern, zeigten sich auch auf andere 
Weise – seit 2012 ist er im intermediären Sektor 
tätig. Er war Berater und Vorstandsmitglied 
der Grameen-Stiftung, einer gemeinnützigen 
Organisation, die einen Beitrag zur Beendigung 
der Armut in der Welt leisten möchte und 
das vom Wirtschaftswissenschaftler sowie 
Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus 
entwickelte Mikrofinanzierungsmodell umsetzt.

Mattos lebt in Kalifornien und arbeitet heute 
ehrenamtlich als Betriebsleiter der NGO Karimu, 

‘Conheço muita gente 
que diz não querer fazer 
o doutorado porque 
não quer virar professor. 
Mas eu, por exemplo, fiz 
carreira na área corporativa’

„Ich kenne viele Leute, die sagen, 
sie wollen nicht promovieren, 
weil sie nicht Professor 
werden wollen. Aber ich 
zum Beispiel habe Karriere 
im Unternehmensbereich 
gemacht“
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deren Projekte sich auf die Bekämpfung der Armut 
in Tansania konzentrieren. Sein Hauptziel bei 
Karimu ist dabei die Entwicklung eines Konzepts zur 
Beseitigung der Armut überall auf der Welt. Mattos 
ist zudem als Berater für Startups in Ländern wie 
Kenia, den Philippinen, Indonesien und Brasilien 
sowie als Mentor für mehr als 30 Unternehmerinnen 
und Unternehmer weltweit tätig. „Ich bin sehr 
dankbar, dass ich das DAAD-Stipendium erhalten 
habe, und ich fühle mich verpflichtet, etwas von 
dem zurückzugeben, was ich und meine Familie 
durch diese Chance erreicht haben“, sagt er.

Warum war der DAAD für Ihren Karriereweg wichtig?
Ich würde sagen, dass die Erfahrung, die mir der 
DAAD ermöglicht hat, absolut grundlegend war. 
Wenn ich in Brasilien und im Ausland Vorträge über 
meine Karriere halte, sage ich immer, dass es zwei 
Aspekte von essenzieller Bedeutung gibt, die es 
mir ermöglicht haben, dorthin zu gelangen, wo 
ich jetzt bin. Der eine ist Wissen und der andere 
die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Das 
Wissen kommt natürlich von meinem Studium im 
Bereich der Informatik, meine Promotion hat viel 
dazu beigetragen. Heutzutage sprechen alle über 
künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und 
Datenanalyse. Aber das sind Themen, mit denen ich 
mich schon in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. 

Und meine Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, 
wurde durch diese DAAD-Erfahrung gestärkt. 
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich 
damit konfrontiert, mich in einem völlig 
anderen kulturellen Umfeld als dem gewohnten 
zurechtzufinden. Wenn man eine Führungsposition 
in einem Unternehmen wie IBM oder Google 
anstrebt, muss man wissen, wie man mit 
Menschen aus der ganzen Welt und mit den 
damit verbundenen, sehr unterschiedlichen 
Sichtweisen umgeht. 

Wie sind Sie zum DAAD gelangt?
Als ich mein Masterstudium an der UFRGS 
(Bundesuniversität Rio Grande do Sul) absolvierte, 
dachte ich darüber nach, einige Zeit im Ausland 
zu verbringen. Zu jener Zeit, im Jahr 1984, befand 
sich Brasilien in einer großen Finanzkrise und 
hatte alle Stipendien gestrichen. Also nahm ich 
an einigen Auswahlverfahren teil und erhielt 
vier Stipendienangebote: eines vom DAAD, 
eines von der französischen Regierung sowie 
Studienmöglichkeiten in Japan und Australien. 
Meine Frau und ich haben uns aus mehreren 
Gründen dafür entschieden, nach Deutschland zu 
gehen: zunächst einmal wegen der Garantie, dort 
meine Promotion ohne Probleme abschließen zu 
können. Hinzu kam ein persönlicher Aspekt: Mein 

Nelson Mattos fez carreira 
corporativa na área tecnológica 
após a pesquisa na Alemanha: 

“Isso não seria possível sem o 
doutorado. São o conhecimento 
e a experiência adquiridos que 
vão criar oportunidades para 
você no futuro”.

Nelson Mattos hat nach seinem 
Forschungsaufenthalt in 
Deutschland eine Karriere in der 
Technologiebranche gemacht: 
„Dies wäre ohne einen Doktortitel 
nicht möglich gewesen. Es sind 
die Kenntnisse und Erfahrungen, 
die einem Chancen für die 
Zukunft eröffnen“.

Foto: iStock

Schwiegervater war DAAD-Stipendiat gewesen, 
wodurch er großen Einfluss auf unsere Entscheidung 
nahm – und damit auch Recht hatte. Trotz des 
Kulturschocks in den ersten Monaten wurde ich sehr 
gut aufgenommen. Frau Helga Wahre, die damals 
für die Brasilianer in Deutschland zuständig war 
und sogar schon meinen Schwiegervater in seiner 
DAAD-Stipendienzeit unterstützt hatte, war für uns 
fast wie eine Mutter.



Menu | 192 — 193

Pelos muitos caminhos acadêmicos construídos 
entre Brasil e Alemanha transitam pesquisadores 
que se tornam verdadeiras pontes entre instituições 
e colegas dos dois países. Na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma dessas 
multiplicadoras é a bioquímica Mônica Santos de 
Freitas, cuja cooperação com a Alemanha fez da 
instituição carioca uma pioneira na América Latina 
em uma técnica sofisticada que ajuda a decifrar a 
estrutura molecular de vírus como o ebola e o zika: 
trata-se da ressonância magnética nuclear no estado 
sólido aplicada às biomoléculas.

Foi para aprofundar a pesquisa de seu doutorado em 
Química Biológica na UFRJ analisando a estrutura 
do ebola que Mônica decidiu buscar em um pós-
doutorado na Alemanha a técnica que permitiria 
expandir o horizonte de conhecimentos sobre 
grandes complexos moleculares. Entre 2008 e 2010, 
ela foi recebida no Leibniz-Forschungsinstitut 
für Molekulare Pharmakologie (FMP), em Berlim, 
com uma bolsa da Fundação Alexander von 
Humboldt (AvH).

“Nessa época não tínhamos na UFRJ o equipamento 
necessário para fazer a ressonância magnética no 
estado sólido. Por isso, depois do pós-doutorado, 
precisei voltar várias vezes para dar continuidade 
aos projetos. Uma delas foi em 2012, quando ganhei 
o auxílio DAAD-Capes para estadas de pesquisa 
de professores e fiquei mais três meses no FMP”, 
relembra a bioquímica, que passou a contar com 
o equipamento de uma fabricante alemã no Centro 
Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem 
(Cenabio) da UFRJ no ano de 2014.

O resultado dessa jornada é um trabalho de 
cooperação sólido, que é a base de pesquisas que 
hoje trazem resultados práticos, seja a melhor 
compreensão dos mecanismos de fusão do vírus 
zika ou os avanços dos estudos para entender as 
fibras amiloides, associadas a patologias como a 
doença de Alzheimer, doença de Parkinson e a 
esclerose lateral amiotrófica, entre outras.

Atualmente Mônica dá continuidade a seus 
projetos de pesquisa no Cenabio/UFRJ, em 
permanente troca com seus parceiros na Alemanha, 

Mônica Santos de Freitas 
Professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo 
de Meis da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) | Coordenadora Setorial de Relações Internacionais 
com a Alemanha e Países Falantes da Língua Alemã 
da UFRJ | Doutora em Química Biológica pela UFRJ

Professorin am Institut für medizinische Biochemie 
Leopoldo de Meis der Bundesuniversität Rio de Janeiro 
(UFRJ) | Koordinatorin der Abteilung für Internationale 
Beziehungen mit Deutschland und Deutschsprachigen 
Ländern der UFRJ | Promotion in Biochemie an der UFRJ

msfreitas@bioqmed.ufrj.br

Quando a cooperação é a chave 
para decifrar doenças desafiadoras
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e também é professora adjunta do Instituto 
de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da 
universidade. Em paralelo, se tornou oficialmente 
o ponto de referência da instituição quando o 
assunto é cooperação com alemães ao assumir a 
Coordenadoria Setorial de Relações Internacionais 
com a Alemanha e Países Falantes de Língua 
Alemã. Ela também é Coordenadora de Relações 
Internacionais do Cenabio.

Na verdade, Mônica já estava habituada a esse papel: 
entre 2014 e 2020, ela foi embaixadora científica 
da AvH no Brasil e se tornou uma entusiasta da 
cooperação acadêmica: “Nesse tempo, mantive 
contato com várias agências ligadas ao fomento 
do intercâmbio com instituições alemãs, que 
têm grande interesse em receber brasileiros e na 
cooperação mantida depois que esses pesquisadores 
retornam ao Brasil. Assim, hoje tenho ajudado 
vários docentes que querem estabelecer 
formalmente esse intercâmbio e participado da 
seleção de estudantes da UFRJ para receber bolsas 
da Freie Universität Berlin. Sempre que precisam de 
informações, podem contar comigo”.

Como você chegou a essa área de pesquisa?
Comecei a trabalhar com ressonância magnética 
nuclear já no meu mestrado, quando investigava a 
estrutura do vírus ebola. Continuei no doutorado 
e publiquei dois artigos sobre o mecanismo de 
entrada do vírus nas células. Mas existe uma 
limitação na técnica de ressonância magnética de 
estado líquido, que era a que usávamos, pois ela não 
permite a análise de moléculas muito grandes. As 
estruturas virais e as fibras amiloides, associadas a 
doenças como Parkinson e Alzheimer, não podem 
ser examinadas com essa técnica. Precisávamos de 
técnicas que pudessem englobar grandes complexos 
moleculares, que estão ligados a várias patologias. 
Por isso, decidi iniciar na Alemanha esse trabalho 
que poderia abrir grandes oportunidades para o 
desenvolvimento da pesquisa nessa área no Brasil.

Como foi seu caminho até a Alemanha e que 
oportunidades ele trouxe?
Consegui o apoio da Fundação Alexander von 
Humboldt em 2008 e comecei a trabalhar com 
o professor Hartmut Oschkinat no Leibniz-
Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie. 
Inicialmente levei um projeto para trabalhar com 
uma proteína do príon de murino, mas não pude 
trabalhar no laboratório dele com ela. Então, me 
envolvi em outro projeto, parte de uma colaboração 
com dois grupos de pesquisa da Freie Universität 
Berlin, que envolveu o estudo de uma fibra amiloide 
com visão nanotecnológica e não patológica. Hoje 
continuo colaborando com o professor Oschkinat 
em projeto que investiga o mecanismo de fusão de 
membranas do vírus zika com a célula hospedeira. 
Com esse projeto, ganhei recentemente duas outras 
bolsas da AvH.

E quais são as aplicações práticas da sua pesquisa?
Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo têm 
algumas frentes. Numa frente biotecnológica, 
a gente constrói vacinas e protótipos vacinais 
baseados na estrutura viral. Temos, por exemplo, 
o projeto da vacina contra o vírus da hepatite E, que 
está em desenvolvimento. Atualmente a Fiocruz 
está avaliando a viabilidade de patente. Utilizamos 
a mesma plataforma desse protótipo vacinal no 
projeto do vírus Sars-Cov-2. Outra frente é voltada 
para o estudo de um tipo de receptor que está 
envolvido em diferentes patologias, como dor 
crônica, câncer, viroses e inflamação. Em adição, 
trabalhamos em parceria com outros grupos 
no estudo de desordens no enovelamento de 
proteínas, que podem causar vários tipos de doenças 
degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e príon. 
Nós também trabalhamos com proteínas virais, 
como a do vírus da zika.

Em seus muitos anos de pesquisa 
em Química Biológica, Mônica 
Freitas já passou por diversos 
laboratórios no Brasil e na 
Alemanha: ela já cooperou com 
instituições como o Leibniz-
Forschungsinstitut für Molekulare 
Pharmakologie e a Freie 
Universität Berlin.

In ihrer langjährigen 
Forschungstätigkeit im Bereich der 
Biologischen Chemie hat Mônica 
Freitas mehrere Labore in Brasilien 
und Deutschland durchlaufen: 
Sie hat mit Institutionen wie 
dem Leibniz-Forschungsinstitut 
für Molekulare Pharmakologie 
und der Freien Universität Berlin 
zusammengearbeitet.

Foto: iStock
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Auf den vielen, zwischen Brasilien und Deutschland 
angelegten akademischen Wegen forschen 
Menschen, die wichtige Brücken zwischen 
Institutionen und Personen beider Länder schlagen. 
Zu den Konstrukteuren dieser Brücken gehört auch 
eine Biochemikerin der Bundesuniversität Rio de 
Janeiro (UFRJ) – Mônica Santos de Freitas. Durch 
die enge Zusammenarbeit der Forscherin mit 
deutschen Einrichtungen hat sich die Universität 
am Zuckerhut zum lateinamerikanischen Vorreiter 
bei der Anwendung einer hochkomplexen Technik 
entwickelt, mit deren Hilfe die molekulare Struktur 
von Viren wie Ebola und Zika entschlüsselt werden 
kann: die Nukleare Magnetresonanz für Festkörper 
(Festkörper-NMR) bei Biomolekülen.

Um die in ihrer Doktorarbeit in Biochemie an der 
UFRJ begonnene Forschung zu vertiefen und die 
Struktur von Ebola zu analysieren, beschloss Mônica 
de Freitas, als Postdoktorandin in Deutschland 
nach einer Technik zu suchen, die es ermöglichen 
könnte, den Wissenshorizont über große molekulare 
Komplexe zu erweitern. Zwischen 2008 und 2010 
forschte sie mit einem Stipendium der Alexander 
von Humboldt-Stiftung (AvH) am Leibniz-
Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie 
(FMP) in Berlin.

„Damals verfügten wir an der UFRJ noch nicht über 
die notwendige Ausrüstung, um eine Festkörper-
NMR durchzuführen. Daher musste ich nach 
dem Postdoktorat mehrmals nach Deutschland 

zurückkehren, um die Projekte weiterzuführen. 
So konnte ich beispielsweise im Jahr 2012 mit einem 
DAAD-Capes-Stipendium für Forschungsaufenthalte 
für Professoren weitere drei Monate am FMP 
forschen“, erinnert sich die Biochemikerin, der 
seit 2014 ein Gerät eines deutschen Herstellers im 
Nationalen Zentrum für Strukturbiologie und Bio-
Imaging (Cenabio) an der UFRJ zur Verfügung steht.

Das Ergebnis dieses Austauschs ist eine gefestigte 
Zusammenarbeit, die heute praktische Ergebnisse 
bringt, zum Beispiel ein besseres Verständnis 
der Fusionsmechanismen des Zika-Virus oder 
Fortschritte bei den Studien über Amyloidfibrillen, 
die unter anderem mit Krankheiten wie Alzheimer, 
Parkinson und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), 
assoziiert werden.

Derzeit führt Mônica de Freitas ihre 
Forschungsprojekte im Cenabio/UFRJ fort, 
wobei sie im ständigen Austausch mit ihren 
Partnern in Deutschland steht. Sie ist zudem als 
außerplanmäßige Professorin am Institut für 
Medizinische Biochemie Leopoldo de Meis der 
(UFRJ) tätig. Dabei ist sie als Fachkoordinatorin für 
Internationale Beziehungen mit Deutschland und 
deutschsprachigen Ländern offizielle Anlaufstelle 
der Institution für die Zusammenarbeit mit 
den deutschen Partnern. Darüber hinaus ist sie 
außerdem für die Koordination der internationalen 
Beziehungen im Cenabio zuständig.

Diese Mittlerfunktion hatte Mônica de Freitas 
eigentlich auch schon vorher ausgeübt: Zwischen 
2014 und 2020 war sie Vertrauenswissenschaftlerin 
der AvH in Brasilien und begeisterte sich immer 
mehr für die akademische Zusammenarbeit: 

„In dieser Zeit hatte ich Kontakt zu mehreren 
Einrichtungen, die sich für den Austausch 
mit deutschen Institutionen einsetzten. Diese 
wiederum zeigten ein großes Interesse an der 
Arbeit von brasilianischen Forschenden in 
Deutschland und an der Zusammenarbeit mit 
diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
nach ihrer Rückkehr nach Brasilien. Auf diese 
Weise konnte ich schon mehreren Professorinnen 
und Professoren helfen, die sich für Austausch 
engagieren, und ich war auch an der Auswahl von 
UFRJ-Studierenden beteiligt, die Stipendien von 
der Freien Universität Berlin (FU) erhalten haben. 
Wann immer jemand Informationen braucht, stehe 
ich zur Verfügung“.

Wie sind Sie zu diesem Forschungsgebiet 
gekommen?
Ich hatte bereits in meinem Masterstudium 
damit begonnen, mich mit der Magnetresonanz 
zu beschäftigen, als ich die Struktur des Ebola-
Virus untersuchte. Diese Forschung habe ich 
in meiner Doktorarbeit vertieft und in diesem 
Zusammenhang zwei Artikel über den Mechanismus, 
wie Viren in die Zellen eindringen, veröffentlicht. 
Die bei uns verwendete Magnetresonanztechnik 
für flüssige Proben hat allerdings ihre Grenzen, 
da mit ihr die Analyse sehr großer Moleküle nicht 
möglich ist. Virale Strukturen und Amyloidfibrillen, 
die mit Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer 
assoziiert werden, können mit dieser Technik nicht 
untersucht werden. Wir brauchten also Techniken, 
die große molekulare Komplexe erfassen könnten, 
die mit verschiedenen pathologischen Phänomenen 
im Zusammenhang stehen. Daher habe ich 
mich entschieden, diese Arbeit in Deutschland 
zu beginnen, um zukünftig zur Entwicklung 
der Forschung auf diesem Gebiet in Brasilien 
beitragen zu können.

Wissenschaftskooperation 
unerlässlich beim Entschlüsseln 
unerforschter Krankheiten

Wie war Ihr akademischer Werdegang in Deutschland 
und welche Möglichkeiten hat er Ihnen eröffnet?
2008 wurde ich von der Alexander von Humboldt-
Stiftung (AvH) gefördert und begann meine 
Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hartmut 
Oschkinat am FMP. Zunächst arbeitete ich an einem 
Projekt mit einem murinen Prion-Protein, aber 
ich konnte dazu nicht sein Labor benutzen. Also 
habe ich mich an einem anderen Projekt beteiligt, 
das Bestandteil einer Zusammenarbeit mit zwei 
Forschungsgruppen der FU Berlin war und bei dem 
es um die Untersuchung einer Amyloidfibrille aus 
nanotechnologischer und nicht aus pathologischer 
Sicht ging. Heute arbeite ich immer noch 
gemeinsam mit Prof. Oschkinat an einem Projekt, 
das den Mechanismus der Fusion von Zika-Virus-
Membranen mit der Wirtszelle untersucht. Im 
Rahmen dieses Projekts habe ich kürzlich zwei 
weitere Stipendien der AvH erhalten.

Und wie kommen Ihre Forschungsergebnisse zur 
praktischen Anwendung?
Die Ergebnisse der von uns entwickelten Arbeit 
kommen an verschiedenen Fronten zum Einsatz. 
Auf biotechnologischer Ebene konzipieren wir 
Impfstoffe und Impfstoffprototypen, die auf der 
Virusstruktur basieren. Da haben wir zum Beispiel 
das Impfstoffprojekt gegen das Hepatitis-E-Virus, das 
sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Die 
Oswaldo-Cruz-Stiftung (Fiocruz) evaluiert derzeit, 
ob wir dafür ein Patent anmelden können. Wir 
haben dieselbe Plattform dieses Impfstoffprototyps 
im SARS-Cov2-Virusprojekt verwendet. Ein anderer 
Zweig unserer Aktivitäten konzentriert sich auf 
die Untersuchung eines Rezeptortyps, der an 
verschiedenen pathologischen Phänomenen wie 
chronische Schmerzen, Krebs, Viruserkrankungen 
und Entzündungen beteiligt ist. Darüber hinaus 
arbeiten wir mit anderen Gruppen zusammen, 
um Proteinfaltungsstörungen zu untersuchen, 
die verschiedene Arten von degenerativen 
Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und 
Prionen verursachen können. Außerdem arbeiten 
wir mit viralen Proteinen, wie dem Zika-Virus.



Menu | 198 — 199

“Você gostaria de estudar na Alemanha?”, sugeria 
o cartaz do DAAD no corredor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) naquele início da 
década de 1990. Para quem havia começado a 
aprender alemão dois anos antes, a pergunta soou 
muito convidativa. Enquanto fazia o mestrado 
em Informática na instituição, Edjair de Souza 
Mota decidiu buscar uma professora particular 
de alemão “para ocupar melhor o tempo” e para 
ir além do inglês. Ele ainda não fazia ideia de 
que estava abrindo uma porta essencial em sua 
trajetória acadêmica.

“Na UFPB, um professor da área de Banco de Dados 
chamado Ulrich Schiel era o contato com o DAAD. 
Ele me incentivou muito a tentar uma bolsa de 
doutorado. Busquei um orientador alemão a partir 
dos artigos científicos que lia e fiz contato com 
ele na TU Berlin (Universidade Técnica de Berlim). 
Viajei a Fortaleza para a entrevista e fui aprovado. 
Sempre incentivo meus alunos a irem para a 
Alemanha e conto minha história: ‘Pessoal, o 
bonde passa só uma vez. Se você estiver preparado, 
vai pular no bonde. Se não, ele vai e você fica’. 

Comigo as coisas foram casando e, quando vi, 
estava indo para a Alemanha”, relembra Mota, que 
na época era recém-casado e trabalhava em uma 
empresa de processamento de dados em Manaus.

Com a bolsa do DAAD, o pesquisador foi 
para Göttingen fazer um curso intensivo de 
alemão por seis meses para, ao final, prestar 
uma prova de proficiência do idioma, que 
era eliminatória naquela época (no contexto 
do programa de doutorado DAAD-Capes-
CNPq). Aprovado, era hora de se mudar para 
Berlim, onde desenvolveria entre 1994 e 1999 
sua tese sobre a aceleração da simulação de 
redes de computadores, sob orientação do 
professor Adam Wolisz. Após várias publicações 
em parceria com seu coorientador, professor 
Krzysztof Pawlikowski, e colegas do Institut für 
Telekommunikationssysteme, o resultado da tese 
foi veiculado na principal conferência da área, 
a Winter Simulation Conference.

Outro fruto importante do doutorado foi a rede 
de contatos na área de informática. Com o 

‘O bonde passa 
só uma vez’

Edjair de Souza Mota
Professor do Instituto de Computação da Universidade 
Federal do Amazonas | Doutor em Informática 
pela Universidade Técnica de Berlim

Professor am Institut für Computerwissenschaften 
der Bundesuniversität Amazonas | Promotion in 
Informatik an der Technischen Universität Berlin

edjair@icomp.ufam.edu.br

Fa
bí

ol
a 

Ge
rb

as
e

EDJAIR DE SOUZA MOTA EDJAIR
DE SOUZA MOTA DE SOUZA EDJA
MOTA EDJAIR DE SOUZA MOTA

mailto:edjair%40icomp.ufam.edu.br?subject=


Menu | 200 — 201

colega Christian Hoene, por exemplo, a parceria 
rendeu também publicações conjuntas e o 
desenvolvimento de uma pesquisa que busca 
viabilizar o acesso à internet para populações 
ribeirinhas da Amazônia:

“A ideia é criar soluções de baixo custo para um 
cenário sem estrutura de telecomunicações. 
Nossa região precisa disso, mas não há interesse 
econômico em instalar uma rede nesses lugares. 
Escolhi estudar a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé, onde há seis comunidades, 
isoladas entre si, na zona rural de Manaus. 
Barcos movendo-se em torno da reserva podem 
ser usados como ‘mulas de dados’, ou seja, eles 
carregam os dados trocados entre as escolas e 
suas comunidades. Os barcos formam, então, 
uma rede veicular expandida por meio do 
uso de drones”, explica o pesquisador. “Para 
melhor analisar o cenário, durante um ano, eu 
e o Christian preparamos a terceira edição da 
Extreme Conference on Communication. Nesse 
processo visitamos a reserva e perguntamos como 
os moradores se comunicam. Eles contaram que 
andam pela selva ou vão de barco. Então, para a 
conferência reunimos pesquisadores de vários 
países que também estudam redes tolerantes a 
atrasos para uma imersão na reserva. Passamos 
três dias na selva entendendo as dificuldades e 
dois dias na UFAM para apresentação dos artigos.”

Estímulo aos alunos inclui aulas de alemão

Em todo início de ano letivo, Mota faz uma palestra 
para compartilhar esse tipo de experiência e 
suas histórias na Alemanha com os alunos do 
Instituto de Computação da UFAM. Para completar 
o estímulo, ele e sua esposa, a professora 
Sheila Mota, decidiram partilhar também seus 
conhecimentos do idioma, já que a UFAM não 
tem curso de Letras-Alemão. Desde 2019, eles 
usam a hora do almoço para dar aulas gratuitas de 
iniciação ao alemão a estudantes criteriosamente 
selecionados. Para orgulho de Mota, dois deles já 

„Möchten Sie in Deutschland studieren?“, lockte 
das DAAD-Plakat in der Eingangshalle der 
Bundesuniversität Paraíba (UFPB) in den frühen 
1990er Jahren. Für jemanden, der zwei Jahre zuvor 
begonnen hatte Deutsch zu lernen, klang die Frage 
sehr einladend. Während seines Masterstudiums 
der Informatik an der UFPB hatte Edjair de 
Souza Mota beschlossen, sich einen privaten 
Deutschlehrer zu suchen, „um die Zeit besser 
zu nutzen“ und seine auf Englisch begrenzten 
Fremdsprachkenntnisse zu erweitern. Er ahnte 
noch nicht, dass er damit eine wichtige Tür in 
seinem akademischen Werdegang öffnen würde.

„An der UFPB gab es einen Professor aus 
dem Datenbankbereich, Ulrich Schiel, der 
auch Ansprechpartner beim DAAD war. 
Er hat mich dazu ermutigt, mich um ein 
Promotionsstipendium zu bemühen. Ich suchte in 
den wissenschaftlichen Artikeln, die ich gelesen 
hatte, nach einem deutschen Doktorvater und 
nahm Kontakt mit ihm an der TU Berlin auf. Zum 
Vorstellungsgespräch reiste ich nach Fortaleza 
und wurde angenommen. Ich ermutige meine 
Studierenden immer, nach Deutschland zu gehen, 
und erzähle dabei meine eigene Geschichte: ,Leute, 
die Straßenbahn kommt nur einmal vorbei. Wenn 
du bereit bist, springst du auf. Wenn nicht, fährt 
sie weiter und du bleibst da. Bei mir haben sich 
die Dinge zusammengefügt, und plötzlich war 
ich auf dem Weg nach Deutschland“, erinnert 
sich Mota, der zu dieser Zeit frisch verheiratet 

war und in einer Datenverarbeitungsfirma in 
Manaus arbeitete.

Mit dem DAAD-Stipendium belegte der Forscher 
in Göttingen einen sechsmonatigen Deutsch-
Intensivkurs und legte zum Abschluss eine 
Sprachprüfung ab, deren Bestehen damals für 
die Förderung im Rahmen des DAAD-Capes-
CNPq-Doktorandenprogramms unbedingte 
Voraussetzung war. Er bestand und ging nach 
Berlin, wo er zwischen 1994 und 1999 unter der 
Leitung von Adam Wolisz seine Dissertation zur 
Beschleunigung der Computernetzsimulation 
entwickelte. Nach mehreren Veröffentlichungen 
in Zusammenarbeit mit seinem Co-Betreuer, 
Krzysztof Pawlikowski, und Kollegen am Institut 
für Telekommunikationssysteme wurde das 
Ergebnis der Arbeit bei der auf diesem Gebiet 
wichtigsten Konferenz, der Winter Simulation 
Conference, vorgestellt.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der absolvierten 
Promotion war das Netzwerk von Kontakten im 
Bereich der Informatik. Zum Beispiel führte die 
Partnerschaft mit seinem Kollegen Christian 
Hoene auch zu gemeinsamen Publikationen und 
zur Entwicklung eines Forschungsprojekts, das 
der an den Flussufern lebenden Bevölkerung 
im Amazonasgebiet den Zugang zum Internet 
ermöglichen soll:

se envolveram em projetos com parceiros alemães 
e se preparam para o doutorado em 2023 em uma 
instituição da Alemanha.

O papel de multiplicador faz parte também de 
sua atuação enquanto embaixador da Rede Brasil-
Alemanha Internacionalização do Ensino Superior 
(Rebralint) na Região Norte. Para Mota, além de 
falar sobre as muitas possibilidades dentro da 
cooperação, é importante mostrar que a Alemanha 
é uma opção real como destino de estudo e 
pesquisa: “A Alemanha parece algo distante, quase 
utópico para quem está em Manaus. Ficamos 
muito isolados. Tento mostrar aos alunos que 
é possível aprender alemão e procuro passar o 
meu fascínio pelo estilo determinado e altamente 
eficiente dos alemães. Às vezes, eles acham 
estranho, mas lá para frente vão entender”.

„Die Straßenbahn kommt nur 
einmal vorbei“

‘A Alemanha parece algo 
distante para quem está 
em Manaus. Tento mostrar 
aos alunos que é possível 
aprender alemão’

„Deutschland scheint für 
diejenigen, die in Manaus 
leben, etwas Fernes zu sein. 
Ich versuche, den Studierenden 
zu zeigen, dass es möglich 
ist, Deutsch zu lernen“
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„Der Grundgedanke ist, kostengünstige Lösungen 
für ein Szenario ohne Telekommunikationsstruktur 
zu schaffen. Unsere Region ist darauf angewiesen, 
aber es besteht kein wirtschaftliches Interesse für 
eine Netzinstallation an diesen Orten. Ich habe 
mich dafür entschieden, das Tupé-Reservat für 
nachhaltige Entwicklung zu untersuchen, das 
in der ländlichen Region von Manaus liegt und 
sechs voneinander isolierte Gemeinschaften 
umfasst. Durch das Reservat fahrende Boote 
können als ‚Datenesel’ eingesetzt werden, das 
heißt, sie tragen die zwischen den Schulen und 
ihren Gemeinschaften ausgetauschten Daten. 
Die Boote bilden dann ein mobiles Netz, das durch 
den Einsatz von Drohnen noch erweitert werden 
kann“, erklärt der Forscher. „Um das Szenario 
besser zu analysieren, haben Christian und ich 
ein Jahr lang die dritte Ausgabe der Extreme 
Conference on Communication vorbereitet. Dabei 
haben wir das Reservat besucht und gefragt, wie 
die Bewohner untereinander kommunizieren. Sie 
erzählten uns, dass sie durch den Urwald laufen 
oder mit dem Boot fahren. Deshalb haben wir 
für die Konferenz Forschende aus verschiedenen 
Ländern zusammengebracht, die sich ebenfalls 
mit verzögerungstoleranten Netzen beschäftigen, 
um das Reservat vor Ort kennenzulernen. Wir 
haben drei Tage im Dschungel verbracht, um die 
Schwierigkeiten zu verstehen, und zwei Tage in der 
UFAM, um die Artikel vorzustellen.“

Zusatzmotivation durch Deutschkurse

Mota hält jedes Jahr zu Beginn des Semesters einen 
Vortrag, um diese Art von Erfahrungen und seine 
Erlebnisse in Deutschland mit den Studierenden 
des Instituts für Computerwissenschaften an 
der UFAM zu teilen. Mehr noch: Da es an der 
Universität keinen Studiengang für Deutsch 
gibt, haben er und seine Frau, Professorin Sheila 
Mota, beschlossen, auch ihre Sprachkenntnisse 
weiterzuvermitteln. Seit 2019 nutzen sie ihre 
Mittagspause, um sorgfältig ausgewählten 
Studentinnen und Studenten kostenlose 

Einführungskurse in die deutsche Sprache zu 
geben. Zu Motas Stolz haben zwei von ihnen 
bereits an Projekten mit deutschen Partnern 
teilgenommen und bereiten sich auf ihre 
Promotion im Jahr 2023 an einer deutschen 
Einrichtung vor.

Die Rolle des Multiplikators ist auch Teil seiner 
Tätigkeit als Botschafter des Brasilianisch-
Deutschen Netzwerks für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung (Rebralint) im Norden 
Brasiliens. Für Mota ist es wichtig, nicht nur über 
die vielen Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zu sprechen, sondern auch zu zeigen, dass 
Deutschland eine reale Option als Studien- und 
Forschungsstandort ist: „Deutschland scheint für 
diejenigen, die in Manaus leben, etwas Fernes, 
fast Utopisches zu sein. Wir sind sehr isoliert. 
Ich versuche, den Studierenden zu zeigen, dass 
es möglich ist, Deutsch zu lernen und vermittle 
ihnen meine Faszination für den zielstrebigen 
und hocheffizienten Stil der Deutschen. Vielleicht 
finden sie es zunächst seltsam, aber später werden 
sie es verstehen.“

Um dos projetos de pesquisa 
de Edjair Mota realizado em 
colaboração com um colega da 
Alemanha buscou viabilizar o 
acesso à internet para populações 
ribeirinhas da Amazônia: “Não há 
interesse econômico em instalar 
uma rede nesses lugares”.

Eines der Forschungsprojekte von 
Edjair Mota, in Zusammenarbeit 
mit einem Kollegen aus 
Deutschland, befasste sich mit der 
Ermöglichung des Internetzugangs 
für die Bevölkerung an den 
Flussufern des Amazonasgebiets: 

„Es besteht kein wirtschaftliches 
Interesse für eine Netzinstallation 
an diesen Orten“.

Foto: Flavia Milhorance
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Uma dentista trata a dor de dente, um padeiro faz 
pães e bolos, e os guardas de trânsito multam quem 
estaciona de forma irregular. Mas o que faz, afinal, 
um(a) professor(a) leitor(a) do DAAD? Há quase 
70 anos, as pessoas que trabalham nessa função 
são questionadas sobre o que realmente fazem 
em seu trabalho, porque o termo Lektor é tão vago 
em alemão quanto “leitor” em português. Já no 
ambiente acadêmico, a função é rapidamente 
compreendida, pois o termo, que vem do inglês 
lecturer, denomina pessoas que ministram aulas 
em uma universidade por um determinado 
período e, portanto, atuam como professores 
visitantes. Em princípio, isso também se aplica aos 
professores leitores do DAAD, porém o trabalho 
nessa função tem um caráter mais abrangente. 
Por isso, vale a pena olhar um pouco mais de 
perto o versátil programa de leitorados do DAAD, 
conhecer sua história e ter uma visão geral desse 
empolgante projeto.

Um olhar retrospectivo

Logo após a recriação do DAAD, em 1950, no 
decorrer da reestruturação da República Federal 
da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, a 
promoção da língua alemã no exterior tornou-se 
uma das tarefas centrais da agência. Para isso, foi 

criado, a partir de 1953, um programa que viabiliza 
a transferência de professores de universidades 
da Alemanha para departamentos de língua alemã 
em instituições no exterior por um período de 
dois a cinco anos. O trabalho desses professores 
enfoca principalmente o ensino universitário 
(cursos de língua e de especialização), mas eles 
também oferecem aconselhamento aos estudantes 
e organizam atividades culturais.

Inicialmente restrito a parceiros ocidentais da 
Alemanha, como a França e a Grã-Bretanha, o 
programa de leitorados foi logo implementado 
também em países fora da Europa. Já em 1962 
foram iniciadas na Universidade Federal do Ceará, 
em Fortaleza, as atividades do primeiro professor 
leitor no Brasil, e a ideia de uma filial do DAAD no 
país acabou sendo fruto do trabalho bem-sucedido 
do professor leitor Friedhelm Schwamborn. Com 
a inauguração do escritório regional em 1972 e a 
presença física do DAAD no Brasil, o trabalho dos 
professores leitores passou a ser coordenado a partir 
do Rio de Janeiro e ganhou, assim, novos impulsos. 
Um deles foi a criação gradual de novos postos para 
professores leitores em todas as regiões do país: com 
representantes em Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Campina Grande, Campinas, Curitiba, Florianópolis, 
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Santa 

Professoras e professores 
leitores: a face do fomento 
à língua alemã do DAAD

Paul Voerkel
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Maria e São Paulo, o DAAD passou a estar presente 
tanto em pequenas quanto em grandes cidades.

Estrutura dos leitorados: parecida e, ao mesmo 
tempo, diferente

Nos 60 anos de existência do programa de 
professores leitores, mais de 50 docentes alemães 
puderam ser enviados para o Brasil para atuar em 
universidades das cidades mencionadas acima. Uma 
certa dinâmica é característica desse processo: 
alguns postos são ocupados regularmente, outros 
são adicionados ou encerram suas atividades. 
A orientação da política cultural e educacional 
externa alemã e a priorização de certas regiões 
também influenciam essa dinâmica – nos anos após 
1990, por exemplo, quando houve grande demanda 
pela língua alemã na Europa Central e Oriental, 
mais recursos foram direcionados para essa região. 
Enquanto alguns leitorados, como os de Campina 
Grande, Florianópolis ou Santa Maria, encerraram 
suas atividades, outros, como o de Brasília, foram 
reativados anos depois. Atualmente existem oito 
leitorados ativos no Brasil.

Um ponto importante, que não pode ser 
subestimado, é a forte ligação dos professores 
leitores à respectiva universidade brasileira, 
geralmente na disciplina de alemão. Isso se 
relaciona com uma rica tradição no Brasil – podem 
ser citadas, por exemplo, redes de escolas alemãs 
no Sul do país, criadas já no século XIX e existentes 
até hoje, e a implementação de cursos universitários 
de Germanística a partir de 1931. Hoje, é possível 
concluir a graduação em Letras-Alemão em 17 
universidades brasileiras. Há muitas possibilidades 
de desenvolvimento profissional contínuo, diversos 
congressos e intensa atividade de pesquisa em 
Germanística e alemão como língua estrangeira, 
com apoio inclusive dos membros da Associação 
Brasileira de Estudos Germanísticos, fundada 
em 2013.

Essa presença positiva da língua alemã no Brasil 
não deve sua origem ao trabalho dos professores 
leitores do DAAD, mas é ativamente apoiada e 
aprofundada por eles. O trabalho inclui a oferta de 
informações sobre o curso de inverno para imersão 
na língua e cultura alemãs (Hochschulwinterkurs), 
financiado pelo DAAD, a participação na seleção de 
bolsistas e a utilização dos materiais do programa 
do DAAD chamado Dhoch3, que disponibiliza 
conteúdo em módulos sobre dez áreas centrais da 
Germanística internacional. Esse engajamento foi 
reforçado nos últimos anos por meio dos cursos 
de alemão do programa Idiomas sem Fronteiras, 
organizados pelo DAAD em estreita cooperação com 
o Ministério da Educação do Brasil e a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) – dessa forma, o ensino de alemão foi 
oferecido em um formato de blended learning para 
estudantes e professores em até 14 universidades 
federais. Esses e outros programas são bem-
sucedidos principalmente porque os professores 
leitores trabalham em parceria com os colegas da 
chamada Rede Alemão, que juntos contribuem 
para a promoção da língua e da cultura alemãs 
(sobretudo o Instituto Goethe, as associações de 
professores de alemão e as missões diplomáticas 
alemãs), e também com outras instituições e 
iniciativas locais.

No Brasil – mais do que na Europa, onde o 
contato com o país parceiro é mais fácil devido à 
proximidade geográfica e ao apoio das instituições 
europeias – é necessário desenvolver um abrangente 
trabalho de informação: tanto sobre a Alemanha 
enquanto destino para estudantes e oportunidades 
de bolsas, quanto em relação a temas gerais como 
a vida cotidiana, a história e a cultura. Isso levou 
à criação de leitorados com um perfil especial no 
Brasil – é o caso das vagas de leitorados culturais 
em Belém e Fortaleza, que organizam diversas 
atividades e eventos com orçamento próprio e com 
recursos do Instituto Goethe.

1 Dra. Reseda Streb
Universidade Federal do Ceará
Bundesuniversität Ceará

2 Isabell Le Blanc
Universidade de Brasília
Universität Brasília

3 Sarah Jacobs
Universidade Federal de 
Minas Gerais
Bundesuniversität Minas Gerais

4 Dra. Sabine Reiter
Universidade Federal do Paraná
Bundesuniversität Paraná

Professoras visitantes de língua 
alemã do DAAD no Brasil

DAAD-Lektorinnen in Brasilien
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5 Dr. Robert Schade
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul
Bundesuniversität 
Rio Grande do Sul

6 Katja Hölldampf
Universidade Federal do Pará
Bundesuniversität Pará

7 Dr. Christian Ernst
Universidade de São Paulo
Universität São Paulo

8 Carina Schumann
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro
Bundesuniversität Rio de Janeiro

Base comum

Dessa forma, cada leitorado tem desenvolvido 
ao longo dos anos seus próprios métodos e focos 
de trabalho, sempre relacionados ao perfil dos 
professores visitantes. As peculiaridades em 
relação ao conteúdo e à estrutura dos leitorados não 
escondem o fato de que são sempre pessoas com 
personalidade própria que ocupam esses cargos. 
São pessoas que estão à disposição no local para 
assuntos de natureza profissional e muitas vezes 
também pessoal, pessoas acima de tudo acessíveis. 
São pessoas que buscam a troca de ideias com os 
colegas da universidade e de sua área, bem como o 
contato próximo com seus alunos e com integrantes 
de toda a sociedade, com a intenção de construir 
para eles uma ponte entre a Alemanha e o Brasil.

É claro que os professores leitores não estão 
sozinhos nessa empreitada. Em vários lugares, 
recebem o apoio de assistentes de línguas do 
DAAD no âmbito do programa Deutschlehren.
International, e o escritório regional do DAAD no 
Rio de Janeiro tem sido, nos últimos 50 anos, um elo 
importante entre os diversos postos de leitorado no 
Brasil. Na sede é realizado não apenas o trabalho 
administrativo, mas também é dado apoio à parte 
de conteúdo do programa, o que é feito com muito 
empenho. Ninguém personifica esse engajamento 
melhor do que Rita Meyer, que entre 1984 e 2018 
foi a responsável pelo apoio aos professores 
leitores. O fato de o escritório agora contar com 
uma vaga de Coordenação de Fomento à Língua 
Alemã mostra a importância atribuída a esse tema 
abrangente e ao trabalho das pessoas envolvidas. 
Que assim permaneça pelos próximos 50 anos e 
que o programa de professores leitores continue 
crescendo e prosperando!

5

7

6

8

Professores visitantes de língua 
alemã do DAAD no Brasil

DAAD-Lektorinnen und -Lektoren 
in Brasilien
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Eine Zahnärztin hilft bei Zahnschmerzen, ein Bäcker 
stellt Brot und Kuchen her, und beim Ordnungsamt 
werden die Strafzettel für Parksünder geschrieben. 
Aber was macht eine DAAD-Lektorin oder ein DAAD-
Lektor? Seit beinahe 70 Jahren werden die in dieser 
Position tätigen Leute gefragt, was sie eigentlich den 
ganzen Tag über tun, denn der Begriff „Lektor“ ist im 
Deutschen ähnlich unklar wie im Portugiesischen 
der „Leitor“. Gerade im akademischen Umfeld 
wird die Tätigkeit schnell verständlich, denn mit 
dem aus dem Englischen übernommenen Begriff 

„Lecturer“ werden Personen bezeichnet, die an einer 
Hochschule für eine gewisse Zeit Lehraufgaben 
wahrnehmen und damit als Gastdozentinnen und 
-dozenten aktiv sind. Dies trifft im Grunde auch 
auf die Arbeit im Rahmen des DAAD zu, doch ist 
diese Arbeit noch viel umfassender. Deswegen 
lohnt sich ein kurzer Rück-, Über- und Ausblick 
auf das überaus spannende und vielseitige 
Lektorenprogramm des DAAD. 

Ein Blick zurück 

Schon bald nach der Neugründung des DAAD, 
die 1950 im Zuge der Neuorientierung der 
Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfolgte, rückte die Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland als eine der zentralen Aufgaben 

der Mittlerorganisation in den Fokus. Dafür 
wurde ab 1953 ein Programm geschaffen, das 
es ermöglicht, Dozentinnen und Dozenten von 
deutschen Universitäten für die Dauer von zwei bis 
fünf Jahren an Deutschabteilungen im Ausland zu 
vermitteln. Deren Aufgaben liegen dort vor allem in 
der universitären Lehre (vornehmlich in Sprach- und 
Fachkursen), aber auch in der Studienberatung und 
der Organisation von Kulturaktivitäten. 

Nach dem Start mit den westlichen Partnern 
Deutschlands, etwa Frankreich und Großbritannien, 
wurde das Lektorenprogramm bald auch in Ländern 
außerhalb Europas eingeführt. Bereits 1962 wurde 
an der Bundesuniversität Ceará in Fortaleza ein 
Lektorat in Brasilien besetzt, und auch die Idee für 
eine eigene DAAD-Außenstelle in Brasilien ging 
letztlich auf die erfolgreiche Arbeit des Lektors 
Friedhelm Schwamborn zurück. Mit der 1972 
erfolgten Gründung der Außenstelle – und der 
damit auch physisch greifbaren Präsenz des DAAD 
in Brasilien – wurde die Lektoratsarbeit stärker von 
Rio de Janeiro aus koordiniert und bekam dadurch 
neue Impulse. Einer davon war die Einrichtung 
neuer Lektorate an Standorten im ganzen Land: mit 
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, 
Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Santa Maria und São 

Lektorinnen und Lektoren: Das Gesicht 
der Deutschförderung beim DAAD

Paul Voerkel

brasilianische Universität, üblicherweise im Fach 
Deutsch. Dieses kann in Brasilien auf eine reiche 
Tradition zurückblicken – zu nennen sind etwa die 
Netzwerke deutscher Schulen im Süden des Landes, 
die sich bereits im 19. Jahrhundert etablierten 
und bis heute fortbestehen, und die Etablierung 
eigenständiger Germanistikstudiengänge ab 
1931. Heute kann an 17 Universitäten im Land 
ein grundständiges Deutschstudium absolviert 
werden, es gibt Möglichkeiten zur fachlichen 
Weiterentwicklung und eine rege Kongress- und 
Forschungstätigkeit in Germanistik und Deutsch 
als Fremdsprache, getragen nicht zuletzt von den 
Mitgliedern des 2013 gegründeten brasilianischen 
Germanistenverbandes. 

Diese positive Präsenz von Deutsch in Brasilien hat 
seinen Grund nicht ursächlich in der Arbeit der 
DAAD-Lektorinnen und Lektoren, wird von diesen 
aber aktiv unterstützt und teilweise mitgetragen. 
So informieren sie über die vom DAAD finanzierten 
Hochschulwinterkurse und beteiligen sich dort an 
der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
oder sie setzen Materialien aus „Dhoch3“ ein, 
einem modularen Fachangebot zu inzwischen 
zehn zentralen Teilbereichen der internationalen 
Germanistik. Ein besonderes Engagement erfolgte 
in den letzten Jahren über die Deutschkurse im 

Paulo war der DAAD sowohl in großen als auch in 
kleineren Städten präsent. 

Ausgestaltung der Lektorate – gleich, 
und doch verschieden

In den nunmehr 60 Jahren seit Bestehen des 
Lektorenprogramms konnten etwas mehr als 50 
Lektorinnen und Lektoren nach Brasilien vermittelt 
werden und an Hochschulen der genannten 
Orte wirken. Charakteristisch ist dabei eine 
gewisse Dynamik: Bestimmte Standorte werden 
immer wieder besetzt, andere kommen hinzu 
oder fallen weg. Bei diesen Entwicklungen spielt 
auch die Ausrichtung der deutschen Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik und die Priorisierung 
bestimmter Regionen eine Rolle, so etwa in den 
Jahren nach 1990, als es in Mittel- und Osteuropa 
eine starke Nachfrage nach Deutsch gab und 
verstärkt Mittel dorthin flossen. Im Gegenzug 
wurden bestimmte Lektorate, wie etwa in Campina 
Grande, Florianópolis oder Santa Maria, nicht 
weitergeführt und andere, wie Brasília, erlebten 
später ein Revival. Seit einigen Jahren liegt die Zahl 
der Lektorate in Brasilien nun bei acht. 

Zentral und nicht zu unterschätzen ist die 
Anbindung der Lektorate an die jeweilige 
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Programm „Sprachen ohne Grenzen“, die der DAAD 
in enger Abstimmung mit dem brasilianischen 
Bildungsministerium und der Förderorganisation 
Capes organisiert hat – auf diese Weise wurden 
Deutschlernangebote im Blended-Learning-
Format für Studierende und Lehrende an bis zu 
14 Universitäten bereitgestellt. Diese beispielhaft 
genannten Programme wirken vor allem dadurch, 
dass die Lektorinnen und Lektoren sich eng mit den 
anderen Partnern abstimmen, die im „Netzwerk 
Deutsch“ gemeinsam zur Förderung von deutscher 
Sprache und Kultur beitragen (vor allem das 
Goethe-Institut, die Deutschlehrerverbände und die 
deutschen Auslandsvertretungen), aber auch mit 
anderen Einrichtungen und Initiativen vor Ort. 

Stärker als in Europa, wo der Kontakt zum 
Zielsprachenland schon aufgrund der geografischen 
Nähe und der Unterstützung der europäischen 
Institutionen leichter fällt, ist in Brasilien eine 
umfassende Informationsarbeit gefragt: sowohl 
zum Studienstandort Deutschland und zu 
Stipendienmöglichkeiten als auch zu allgemeinen 
Themen aus Alltag, Geschichte und Kultur. Diese 
besondere Konstellation hat dazu geführt, dass in 
Brasilien mehrere Lektorate mit einem besonderen 
Profil etabliert wurden – zu nennen sind beispielhaft 
die „Kulturlektorate“ in Belém und Fortaleza, die mit 
einem eigenen Budget und mit Mitteln des Goethe-
Instituts umfassende Kulturaktivitäten organisieren. 

Das Gemeinsame zählt

Auf diese Weise hat jedes Lektorat über die Jahre 
eigene Arbeitsweisen und Schwerpunkte entwickelt, 
die immer auch mit dem Profil der Lektorinnen und 
Lektoren in Zusammenhang stehen. Die inhaltlichen 
und strukturellen Besonderheiten der Lektorate 
sollten nämlich nicht den Blick darauf verstellen, 
dass es immer Menschen mit ihrer eigenen 
Persönlichkeit sind, die diese Stellen besetzen. 
Menschen, die vor Ort für Belange fachlicher und 
häufig auch persönlicher Art zur Verfügung stehen, 
die greifbar und vor allem nahbar sind. Menschen, 

die den Austausch zu Kolleginnen und Kollegen 
aus der Universität und dem Fach suchen, und die 
in engem Kontakt mit ihren Studierenden und mit 
anderen Leuten aus allen Gesellschaftsschichten 
stehen, für die sie eine Brücke zwischen 
Deutschland und Brasilien schlagen.

Natürlich sind die Lektorinnen und Lektoren dabei 
nicht allein auf weiter Flur. An mehreren Standorten 
werden sie von DAAD-Sprachassistentinnen 
und -assistenten im Rahmen des Programms 

„Deutschlehren.International“ unterstützt, und 
ein wichtiges Bindeglied zwischen den einzelnen 
Standorten ist seit nunmehr 50 Jahren die DAAD-
Außenstelle Rio de Janeiro. Hier wird administrative, 
aber auch inhaltliche Arbeit rund um das Programm 
geleistet, und das mit großem Engagement: 
Sinnbild dafür ist Rita Meyer, die als Koordinatorin 
zwischen 1984 und 2018 Hauptansprechpartnerin 
für die Belange der Lektorinnen und Lektoren 
war. Dass es an der Außenstelle nun eine 
permanente Referentenstelle für Germanistik und 
Deutsch gibt, zeigt den Stellenwert, der diesem 
umfassenden Thema und der Arbeit der dabei 
involvierten Personen eingeräumt wird. Möge 
dies auch in den nächsten 50 Jahren so bleiben 
und das Lektorenprogramm weiterhin wachsen 
und gedeihen!
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Há dez anos o Brasil teve uma demonstração 
incontestável do interesse alemão em desenvolver 
parcerias no campo científico: São Paulo passou 
a sediar um Centro Alemão de Ciência e Inovação 
como parte de uma rede que, desde 2009, fortalece 
a política externa da Alemanha nessa área. Mais 
conhecidos pela sigla em alemão, DWIH (Deutsches 
Wissenschafts- und Innovationshaus), os seis 
centros estão baseados em locais especialmente 
relevantes para a Alemanha: Nova Délhi, Tóquio, 
Moscou, Nova York e São Francisco, além da 
capital paulista. As unidades são geridas pelo 
DAAD como parte do trabalho de promoção da 
ciência na Alemanha e de seu pulsante ambiente de 
inovação. Os atores desse setor tão estratégico para 
o desenvolvimento socioeconômico sustentável não 
buscam soluções nacionais, mas globais, e nesse 
contexto o DWIH desempenha um papel central ao 
estimular a construção de parcerias internacionais.

A escolha de São Paulo como sede do único 
DWIH no Hemisfério Sul é explicada não apenas 
por sua força econômica e sua relevância no 
contexto científico internacional, mas também 

DWIH São Paulo: uma década 
de estímulo à inovação

pelo fato de a região abrigar mais de 1.200 
empresas e organizações alemãs em diferentes 
áreas. Esse cenário é mais um estímulo para a 
atuação dos 27 cooperadores plenos e associados 
ao DWIH São Paulo, que colaboram entre si e 
com diversos parceiros brasileiros. Coordenada por 
Marcio Weichert, a equipe local trabalha para dar 
visibilidade a oportunidades na Alemanha, promove 
eventos, orienta e conecta potenciais parceiros. 
A direção é de Jochen Hellmann, também à frente 
do escritório regional do DAAD no Rio de Janeiro.

Em 2022, celebramos os dez anos de inauguração 
do DWIH São Paulo certos de que o futuro 
reserva muitas possibilidades promissoras para 
a cooperação Brasil-Alemanha. Para conhecer 
um pouco do que já foi alcançado pelo centro e 
seus parceiros nessa década, convidamos você a 
ler as entrevistas a seguir com alguns dos muitos 
personagens dessa história em prol da ciência 
e da inovação.
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Vor zehn Jahren wurde in Brasilien ein 
eindrucksvolles Zeichen des deutschen Interesses 
für die Entwicklung und Vertiefung akademischer 
Partnerschaften gesetzt: São Paulo wurde 
Standort eines Deutschen Wissenschafts- und 
Innovationshauses (DWIH) und somit Teil eines 
Netzwerks, das seit 2009 den Wissenschaftsbereich 
der deutschen Außenpolitik stärkt. Das DWIH-
Netzwerk besteht derzeit aus sechs Zentren an für 
Deutschland besonders relevanten Standorten: 
Neu-Delhi, Tokyo, Moskau, New York, San Francisco 
und São Paulo. Die Häuser werden vom DAAD im 
Rahmen der deutschen Wissenschaftsförderung 
betreut und dienen der internationalen 
Sichtbarkeit der pulsierenden Innovationsszene 
in Deutschland. Die Akteure in diesem, für eine 
nachhaltige sozioökonomische Entwicklung so 
strategischen Sektor suchen keine nationalen, 
sondern globale Lösungen, und in diesem 
Zusammenhang spielt das DWIH-Netzwerk eine 
zentrale Rolle bei der Förderung des Aufbaus von 
internationalen Partnerschaften.

Die Wahl São Paulos als Sitz des einzigen DWIH 
auf der Südhalbkugel erklärt sich nicht allein aus 
seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner Relevanz 
im internationalen wissenschaftlichen Vergleich, 
sondern auch aus der Tatsache, dass in dieser 
Region mehr als 1.200 deutsche Unternehmen 
und Organisationen aus verschiedenen Bereichen 
angesiedelt sind. Dieser Kontext stimuliert die 
Arbeit der 27 Unterstützer-Einrichtungen des DWIH 

São Paulo, die nicht nur untereinander, sondern 
auch mit zahlreichen brasilianischen Partnern 
zusammenarbeiten. Das von Marcio Weichert 
koordinierte Team arbeitet vor Ort daran, das 
deutsche Wissenschafts- und Innovationspotenzial 
zu verbreiten, Veranstaltungen zu organisieren 
sowie potenzielle Partner zusammenzubringen 
und zu beraten. Die DWIH-Leitung liegt bei Jochen 
Hellmann, der auch Direktor der DAAD-Außenstelle 
in Rio de Janeiro ist.

2022 feiern wir den 10. Jahrestag der Gründung 
des DWIH São Paulo in der Gewissheit, dass die 
Zukunft vielversprechende Möglichkeiten für die 
deutsch-brasilianische Zusammenarbeit bereithält. 
Um ein wenig von dem zu erfahren, was das DWIH 
und seine Partner in diesem Jahrzehnt bereits 
erreicht haben, laden wir Sie ein, die nachfolgenden 
Interviews mit einigen der vielen Menschen zu 
lesen, die diese Geschichte der Wissenschaft und 
Innovation mitgeschrieben haben.

DWIH São Paulo: ein Jahrzehnt für 
die Förderung der Innovation



Menu | 218 — 219

“A inovação ainda tem muito potencial a ser 
desenvolvido no Brasil. Olhando grandes startups, 
você percebe o impacto que elas têm. Há dez 
anos, eu tive o mesmo problema que o fundador 
do Nubank identificou: era muito difícil abrir uma 
conta bancária aqui”, relembra o alemão Sören Metz. 

Graduado pela Universidade de Rostock em 
Administração e com MBA pela Universidade de São 
Paulo (USP), Metz integrou a equipe de implantação 
do Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) 
São Paulo e, após a inauguração em 2012, assumiu 
a direção do escritório da TUM. Desde então, 
acompanha de perto o dinamismo do ecossistema 
de inovação brasileiro. Nesta entrevista, ele fala 
sobre a evolução das startups no Brasil e os desafios 
de estabelecer as bases do DWIH.

Da ideia à concepção: como 
empreender a partir da disrupção
Presidente do Conselho do DWIH São Paulo e representante da TUM na América Latina, Sören Metz 
conta o que o empreendedorismo brasileiro tem a ensinar ao ecossistema de inovação alemão.

No DWIH São Paulo focamos em atrair pesquisadores 
do Brasil para a Alemanha. Você fez o caminho 
inverso. O que o trouxe ao Brasil?
Fiz administração na Alemanha e intercâmbio na 
Espanha e em Portugal. Sempre tive contato com 
latino-americanos durante meus estudos. Estava 
terminando minha primeira faculdade, quando vi 
um anúncio da AHK São Paulo (Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha) para estagiários e me 
candidatei. Nesse estágio, conheci o diretor da fase 
de implementação do Centro Alemão. Foi assim, 
nada planejado, mas tudo deu certo. Minha atração 
pela América Latina se deu pela dinâmica de região: 
ondas de efeitos positivos e negativos [da economia 
local]. Quando dá certo, dá muito certo. Mas 
também quando não, pode quebrar empresas.

Sören Metz
Representante da Universidade Técnica 
de Munique (TUM) na América Latina | 
Presidente do Conselho do DWIH São Paulo

Vertreter der Technischen Universität 
München (TUM) für Lateinamerika | 
Beiratsvorsitzender des DWIH São Paulo

soeren.metz@tum.de
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Como foi participar da criação das bases do 
Centro Alemão? 
A equipe tinha o desafio de entender o que deveria 
ser o DWIH. Era preciso entender primeiro como 
o Brasil funcionava em ciência e tecnologia e depois, 
onde seria o espaço adequado para o DWIH atuar. 
Essa função que o DWIH tem hoje, de ser uma 
plataforma, trabalhando como ponte, era uma das 
áreas de atuação que identificamos bem no início. 

Como foi essa transição de sair do projeto 
DWIH São Paulo e passar a representar a TUM 
na América Latina? 
Foi muito natural, porque na fase de implementação 
já tivemos contato com os colaboradores, as 
universidades e as agências de fomento que queriam 
se instalar [no DWIH]. Mas o mais importante 
foi compreender o cenário local e regional. Eu já 
tinha uma bagagem, que ajudou a entender como 
funcionavam os parceiros no Brasil. Só faltava 
entender melhor o que a TUM queria fazer na região 
para começar o trabalho. Um fator que ajudou foi a 
interação entre os cooperadores que têm escritório 
no DWIH – pensamos em muitos eventos e projetos 
conjuntos, além de trocarmos ideias e informações 
sobre o sistema de ciência, tecnologia e inovação, e 
as oportunidades que surgem na cooperação bi e 
multilateral. 

Como você acha que eventos do DWIH, como o Dia 
de Portas Abertas, ajudam a fomentar a conexão dos 
estudantes brasileiros com as instituições alemãs?
O Dia de Portas Abertas, ou Janelas em sua versão 
online, é um programa principalmente para quem 
ainda não conhece todas as oportunidades que a 
Alemanha oferece. A fama da Alemanha no Brasil 
é muito boa, mas muitas vezes está associada à 
engenharia apenas, e temos muitas outras áreas 
importantes, portanto organizamos também eventos 
com focos temáticos. 

Como percebe o ecossistema de inovação no Brasil?
Nos últimos dez anos teve um boom nessa área, que 
antes padecia com a falta de recursos. Em parte, 
isso é parecido com a Alemanha, pois as linhas de 
financiamento, como o venture capital, eram muito 
concentradas no Vale do Silício e nos países da Ásia. 
A Alemanha era muito tímida nesse sentido. No 
Brasil, sequer havia um fundo de venture capital. 
Além disso, há oligopólio em alguns mercados, 
como no caso dos serviços bancários. Então, existe 
um potencial de disrupção muito grande. Também é 
interessante o dinamismo. Na Alemanha tudo é mais 
planejado. A gente precisava incentivar os alunos 
na Alemanha a ter esse mindset de que não precisa 
estar 100% perfeito, mas precisa funcionar, validar 
primeiro o projeto – felizmente isso já mudou.

E quais são seus atuais desafios como presidente 
do Conselho do DWIH?
Temos uma área muito consolidada de eventos 
científicos, mas ainda temos muito a explorar em 
inovação, tanto envolvendo os cooperadores que 
já têm iniciativas, quanto pensando em novos 
formatos. Precisamos trabalhar mais a imagem 
da região para atrair pesquisadores alemães para 
a cooperação com o Brasil. Tem áreas aqui, como 
agronegócio, agro 4.0 e biodiversidade, que são 
muito mais avançadas do que na Alemanha.

Von der Idee zum Konzept: 
Disruption als Ausgangspunkt für 
unternehmerisches Handeln
Sören Metz, Beiratsvorsitzender des DWIH São Paulo und dortiger Vertreter 
der Technischen Universität München (TUM), berichtet, was der brasilianische 
Unternehmergeist dem deutschen Innovations-Ökosystem voraushat.

„Die Innovation in Brasilien verfügt über ein großes 
Entwicklungspotential. Wenn man sich die großen 
Startups ansieht, bemerkt man deren Auswirkungen. 
Vor zehn Jahren wurde ich mit demselben Problem 
konfrontiert, das der Gründer der Nubank 
ausgemacht hatte: hier ein Bankkonto zu eröffnen 
war damals äußerst schwierig“, erinnert sich der 
Deutsche Sören Metz.

Metz hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft 
an der Universität Rostock, ist MBA-Absolvent 
der Universität São Paulo (USP), war Mitglied 
des Teams, das das Deutsche Wissenschafts- und 
Innovationshaus (DWIH) São Paulo aufgebaut hat 
und übernahm nach dessen Eröffnung im Jahre 
2012 die Leitung des TUM-Büros. Seitdem verfolgt 
er die Dynamik des brasilianischen Innovations-
Ökosystems aus der Nähe. In diesem Interview 
spricht er über die Entwicklung der brasilianischen 
Startups sowie über die Herausforderungen, die 
sich bei der Definition der Grundlagen des DWIH 
gestellt haben.

Am DWIH São Paulo legen wir den Schwerpunkt 
darauf, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus Brasilien für Deutschland zu gewinnen. Sie sind 
den entgegengesetzten Weg gegangen. Was hat Sie 
nach Brasilien geführt?
Ich habe in Deutschland Betriebswirtschaft 
studiert und Aufenthalte in Spanien und Portugal 
absolviert. Während meiner gesamten Studienzeit 
pflegte ich immer Kontakte mit Menschen aus 
Lateinamerika. Gegen Ende meines ersten Studiums 
entdeckte ich eine Praktikumsanzeige der Deutsch-
Brasilianischen Industrie- und Handelskammer 
(AHK São Paulo) und bewarb mich dort. Bei diesem 
Praktikum lernte ich den Verantwortlichen für die 
Implementierungsphase des DWIH kennen. So war 
das, nichts war geplant, aber alles hat geklappt. 
Es war die Dynamik der Region, die mich für 
Lateinamerika einnahm: starke Wellenbewegungen 
mit positiven und negativen Auswirkungen (auf 
die hiesige Wirtschaft). Wenn es gut geht, geht es 
sehr gut. Doch im gegenteiligen Fall können diese 
Bewegungen Unternehmen zugrunde richten.
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Deutschlands Ruf in Brasilien ist zwar sehr gut, aber 
man verbindet ihn oft nur mit dem Ingenieurwesen, 
dabei gibt es in der deutschen Wissenschaft 
viele andere wichtige Bereiche, was wir in 
Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten 
herausstellen. 

Wie nehmen Sie das Innovations-Ökosystem 
in Brasilien wahr?
In diesem Bereich gab es im letzten Jahrzehnt 
einen „Boom“, für den vorher die Mittel gefehlt 
hatten. Hier gibt es Ähnlichkeiten mit Deutschland, 
denn die Finanzierungs- und Kreditlinien wie 
das Risikokapital hatten sich früher sehr auf 
das Silicon Valley und die asiatischen Länder 
konzentriert. Diesbezüglich war Deutschland 
sehr zurückhaltend, und in Brasilien gab es nicht 
einmal einen Fonds für Risikokapital. Zudem gibt 
es auf einigen Märkten Oligopole, wie bei den 
Dienstleistungen der Banken. Es existiert also ein 
beträchtliches Disruptionspotenzial. Interessant 
ist ferner die Dynamik. In Deutschland verläuft 
alles viel geplanter. Wir mussten die Deutschen mit 
der Sichtweise vertraut machen, dass nicht alles 
hundertprozentig perfekt sein muss, sondern erst 
einmal nur funktionieren soll, um ein Projekt in 
die Wege zu leiten – zum Glück sind wir da schon 
vorangekommen.

Und welches sind Ihre momentanen 
Herausforderungen als Vorsitzender des 
DWIH-Beirats?
Wir haben einen ziemlich konsolidierten Bereich 
an wissenschaftlichen Veranstaltungen, aber 
in Bezug auf Innovation gibt es noch viel, was 
wir entdecken und fördern können und müssen, 
sowohl im Hinblick auf die Unterstützer mit schon 
bestehenden Initiativen, als auch hinsichtlich neuer 
Formate. Wir müssen das Image der Region besser 
herausarbeiten, um Forschende aus Deutschland 
für Kooperationen mit Brasilien zu gewinnen. Hier 
gibt es Bereiche wie das Agrobusiness, Agro 4.0 
und Biodiversität, die viel weiter entwickelt sind als 
in Deutschland.

Wie war es, bei der Gründung des DWIH 
mitzumachen?
Die Herausforderung für das Team bestand darin zu 
verstehen, welche Funktion das DWIH haben sollte. 
Zuerst musste man verstehen, wie Wissenschaft 
und Technologie in Brasilien funktionieren, um 
anschließend zu ermitteln, wo der angemessene 
Handlungsspielraum des DWIH liegen sollte. Diese 
Funktion, die das DWIH heute hat, nämlich eine 
Plattform zu sein, als Brücke zu fungieren, war einer 
der Handlungsbereiche, die wir gleich zu Anfang 
ausgemacht hatten.

Und wie war der Übergang vom Projekt des DWIH 
São Paulo zum Vertreter der TUM in Lateinamerika?
Das verlief ganz natürlich, denn in der 
Implementationsphase hatten wir ja schon Kontakte 
mit den Beschäftigten, den Universitäten und 
den Fördereinrichtungen, die sich [dem DWIH] 
anschließen wollten. Aber das Wichtigste war, das 
örtliche und regionale Szenario zu erfassen. Ich 
hatte bereits einen Hintergrund, der mir dabei 
half zu verstehen, wie die Partner in Brasilien 
funktionierten. Was fehlte, war lediglich ein 
besseres Verständnis davon, welche Ziele die 
TUM in der Region verfolgen wollte, um mit der 
Arbeit zu beginnen. Die Interaktion zwischen 
den Unterstützern mit eigenem Büro im DWIH 
war dabei ein wichtiger Faktor – wir dachten 
an viele gemeinsame Veranstaltungen und 
Projekte und waren am Austausch von Ideen und 
Informationen zum Wissenschafts-, Technologie- 
und Informationssystem interessiert; und bei dieser 
bi- und multilateralen Kooperation ergeben sich 
eben Gelegenheiten.

Wie können Ihrer Ansicht nach Veranstaltungen des 
DWIH, beispielsweise der Tag der Offenen Tür, die 
Verbindung der brasilianischen Studierenden mit 
deutschen Einrichtungen fördern?
Der Tag der Offenen Tür oder Fenster – in der 
Online-Version – ist ein Programm vor allem für 
diejenigen, die noch nicht alle Möglichkeiten 
kennen, die Deutschland zu bieten hat. 

Com o novo prédio voltado para 
engenharia elétrica e tecnologia 
da informação, inaugurado em 
2022, a Universidade Técnica de 
Munique ganhou mais espaço 
para promover a conexão entre 
ensino, pesquisa e inovação 
nessas áreas.

Mit dem Neubau für Elektrotechnik 
und Informationstechnik, der 
2022 eingeweiht wurde, verfügt 
die Technische Universität 
München über mehr Raum, um die 
Verbindung von Lehre, Forschung 
und Innovation in diesen 
Bereichen zu fördern.

Foto: TUM
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Há uma década, o escritório da Fraunhofer chegava 
ao Brasil para, junto ao DWIH São Paulo, promover 
o que faz de melhor: impulsionar a indústria por 
meio da pesquisa aplicada e da inovação. Quem 
conta essa história de cooperação é Andrea 
Mandalka, primeira diretora da Fraunhofer no 
Brasil, que abriu o escritório no ano de inauguração 
do Centro Alemão, em 2012. 

De origem alemã e brasileira, Mandalka liderou 
o Fraunhofer Liaison Office no Brasil em um 
momento especial, de crescimento da economia 
brasileira e investimentos em ciência e tecnologia. 
Ela plantou em solo brasileiro raízes sólidas para a 
maior organização de pesquisa aplicada da Europa.

Por que a Fraunhofer decidiu se estabelecer no Brasil 
e fazer parte do DWIH São Paulo?
Tradicionalmente, o Brasil tem sido um parceiro 
de cooperação importante da Alemanha nas áreas 

O melhor da tecnologia 
alemã no Brasil
Andrea Mandalka, primeira diretora da Fraunhofer no Brasil, 
fala sobre a construção de parcerias estratégicas no país, com entidades 
como Senai, Fapesp e Embrapii.

cultural, política e econômica. É o principal aliado 
da Alemanha e da Fraunhofer na América Latina. 
Há várias décadas nossos institutos vêm realizando 
com sucesso cooperações em pesquisas com clientes 
industriais no Brasil. Isso fez com que, naturalmente, 
o próximo passo fosse abrir um escritório de ligação. 
Ele é o ponto de contato de todos os institutos 
Fraunhofer no país.

Como o escritório de São Paulo tem contribuído 
para o desenvolvimento das atividades da 
Fraunhofer no Brasil? 
O escritório avalia e desenvolve o mercado nacional 
para a Fraunhofer e seus parceiros alemães, bem 
como apoia os institutos na obtenção de parceiros 
para seus projetos. Ele também é a porta de entrada 
para o mercado brasileiro conhecer os institutos 
Fraunhofer. Para isso, buscamos parceiros de 
pesquisa adequados e construímos uma rede 
de relacionamento com a indústria, ciência e 

Andrea Mandalka
Desenvolvedora Regional de Novos Negócios 
para América Latina da Fraunhofer | Master em 
Biologia Marinha pela Universidade de Bremen

Referentin für Auslandsgesellschaften und Vertretungen 
Lateinamerika der Fraunhofer-Gesellschaft | 
Master in Meeresbiologie an der Universität Bremen

andrea.mandalka@zv.fraunhofer.de
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política brasileiras. Como citado, nosso escritório 
em São Paulo também está completando seu 
décimo aniversário. Eu me sinto muito feliz por ter 
participado ativamente da fase inicial de construção 
do DWIH. Fomos muito beneficiados com as 
atividades do Centro e seu trabalho de relações 
públicas. 

Como foi chegar ao Brasil e firmar contratos junto 
à indústria e ao governo brasileiro?
Foi uma tarefa muito emocionante e desafiadora 
vir para o Brasil em 2012. Fico impressionada 
com a pesquisa e o amplo portfólio da Fraunhofer. 
Somos orientados para a aplicação e contribuímos 
para a solução de problemas, por exemplo, 
aqueles existentes no campo das energias 
renováveis e no desenvolvimento da bioeconomia. 
O intercâmbio com a indústria e com os parceiros 
que têm necessidades concretas de pesquisa e 
de desenvolvimento também é extremamente 
motivante. Como muitos dos institutos já 
cooperavam com o Brasil, usamos os exemplos 
de projetos existentes para alcançar as diferentes 
partes interessadas em pesquisa, ciência e política. 
Dessa forma, foi mais fácil fortalecer nossa imagem 
por meio da participação em feiras e congressos, 
e com um trabalho de relações públicas. Nossa 
presença nas mídias sociais também abriu novos 
canais para a expansão da rede Fraunhofer no Brasil. 
Ganhamos visibilidade, pudemos construir novas 
parcerias estratégicas e fortalecer as existentes, 
como as com o Senai, a Fapesp e a Embrapii.

O que fez o Brasil se interessar pelo modelo 
Fraunhofer e criar a Embrapii (Associação Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial), bem como os 
Institutos Senai de Inovação? 
Recebo esse tipo de pergunta com muita frequência: 
como funciona o modelo Fraunhofer? Como 
chegamos ao atual quadro com 76 institutos, 29 mil 
funcionários e um investimento anual em pesquisa 
de 2,9 bilhões de euros? Como nos tornamos 
a organização líder em pesquisa aplicada no 
mundo? A resposta está no ecossistema único que 

se desenvolveu ao longo desses 70 anos, admirado 
mundialmente, mas difícil de ser imitado. Por 
meio de seus serviços, a Fraunhofer estabelece 
a cooperação perfeita entre a indústria e a 
ciência e, assim, acelera a passagem da pesquisa 
do laboratório para o mercado. Desde 2012, o 
Instituto Fraunhofer de Sistemas de Produção e 
Design de Tecnologia (IPK Berlin) tem apoiado 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), principalmente no estabelecimento e 
desenvolvimento da rede formada por 25 unidades. 

Em quais outras áreas a Fraunhofer tem atuado 
no Brasil?
Ao longo dos anos, a Fraunhofer contribuiu com 
a transferência de tecnologia e a implementação 
da pesquisa aplicada na indústria brasileira. 
O foco está nas áreas de bioeconomia, energia 
renovável, hidrogênio, indústria 4.0, tecnologias 
de sustentabilidade, entre outras.

Vor einem Jahrzehnt eröffnete die Fraunhofer-
Gesellschaft eine Vertretung in Brasilien, um dort 
gemeinsam mit dem Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshaus (DWIH) São Paulo das zu 
tun, wofür diese Institution weltweit bekannt ist: 
der Industrie durch angewandte Forschung und 
Innovation neue Impulse verleihen. Erzählt wird 
diese Geschichte einer fruchtbaren Kooperation 
von der ersten Fraunhofer-Direktorin in Brasilien, 
Andrea Mandalka, die das Büro im Jahr 2012, dem 
Einweihungsjahr des DWIH São Paulo, eröffnete.

Mandalka ist deutsch-brasilianischer Herkunft und 
leitete das Fraunhofer-Büro in Brasilien in einer 
besonderen Wachstumsphase der brasilianischen 
Wirtschaft, in der verstärkt in Wissenschaft und 
Technologie investiert wurde. Sie hat dafür gesorgt, 
dass Europas größte Institution für angewandte 
Forschung feste Wurzeln auf brasilianischem Boden 
geschlagen hat.

Warum hat sich Fraunhofer entschieden, eine 
Vertretung in Brasilien zu eröffnen und Unterstützer 
des DWIH São Paulo zu werden?
Brasilien ist traditionell ein wichtiger 
Kooperationspartner Deutschlands, sowohl 
im kulturellen als auch im politischen und 

Deutsche Spitzentechnologie 
in Brasilien
Andrea Mandalka, Gründungsdirektorin der Vertretung der Fraunhofer-Gesellschaft 
in Brasilien, spricht über den Aufbau strategischer Partnerschaften mit brasilianischen 
Einrichtungen wie Senai, Fapesp und Embrapii.

wirtschaftlichen Bereich. Das Land ist der 
wichtigste Verbündete Deutschlands und der 
Fraunhofer-Gesellschaft in Lateinamerika. Unsere 
Institute kooperieren seit mehreren Jahrzehnten 
erfolgreich in der Forschung mit Partnern aus der 
brasilianischen Industrie. Da war es nur folgerichtig, 
ein Verbindungsbüro zu eröffnen. Es ist sozusagen 
die Schaltstelle für alle Fraunhofer-Institute 
im Land.

Wie hat das Büro in São Paulo zur Entwicklung der 
Fraunhofer-Aktivitäten in Brasilien beigetragen?
Das Büro analysiert und entwickelt den nationalen 
Markt für Fraunhofer und seine deutschen Partner 
und unterstützt die Institute dabei, Partner für 
ihre Projekte zu gewinnen. Außerdem dient es 
als Anlaufstelle für Vertreter des brasilianischen 
Markts, die an der Arbeitsweise der Fraunhofer-
Institute interessiert sind. Zu diesem Zweck suchen 
wir geeignete Forschungspartner und bauen in 
Brasilien ein Beziehungsnetz zwischen Industrie, 
Wissenschaft und Politik auf. Wie bereits erwähnt, 
feiert unser Büro ebenfalls sein 10-jähriges Bestehen 
in São Paulo. Ich schätze mich sehr glücklich, an der 
ersten Aufbauphase des DWIH aktiv mitgewirkt zu 
haben. Wir haben sehr von den Aktivitäten dieses 
Zentrums und seiner Öffentlichkeitsarbeit profitiert.

‘O foco está nas áreas 
de bioeconomia, energia 
renovável, hidrogênio, 
indústria 4.0 e tecnologias 
de sustentabilidade’

„Der Fokus liegt auf den 
Bereichen Bioökonomie, 
erneuerbare Energien, 
Wasserstoff, Industrie 4.0 und 
Nachhaltigkeitstechnologien“



Menu | 228 — 229

Akteure in Forschung, Wissenschaft und Politik zu 
erreichen. So war es einfacher, unser Image durch 
die Teilnahme an Messen und Kongressen sowie 
durch Öffentlichkeitsarbeit zu festigen. Auch unsere 
Präsenz in den sozialen Medien eröffnete neue 
Kanäle für den Ausbau des Fraunhofer-Netzwerks in 
Brasilien. Dadurch wurde unser Bekanntheitsgrad 
größer, wir konnten neue strategische 
Partnerschaften aufbauen und bestehende 
verstärken, wie zum Beispiel mit Senai, Fapesp 
und Embrapii.

Was hat in Brasilien dazu geführt, sich für 
das Fraunhofer-Modell zu interessieren und 
Einrichtungen wie Embrapii (Brasilianische 
Gesellschaft für industrielle Forschung und 
Innovation) und die Senai-Innovationsinstitute 
zu gründen?
Diese Fragen werden mir oft gestellt: Wie 
funktioniert das Fraunhofer-Modell? Wie sind 
wir zu der heutigen Struktur mit 76 Instituten, 
29.000 Beschäftigten und einem jährlichen 
Forschungsaufwand von 2,9 Milliarden Euro 
gelangt? Wie sind wir zur weltweit führenden 
Organisation für angewandte Forschung geworden? 
Die Antworten liegen in dem einzigartigen 
Ökosystem, das sich in diesen 70 Jahren entwickelt 
hat und das weltweit bewundert wird, aber schwer 
zu imitieren ist. Mit seiner Leistungspalette 
schafft Fraunhofer die Grundlage für eine 
perfekte Zusammenarbeit zwischen Industrie und 
Wissenschaft und beschleunigt so den Transfer 
der Forschungsergebnisse vom Labor zum Markt. 
Seit 2012 unterstützt das Fraunhofer-Institut für 
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
(IPK Berlin) die nationale Agentur für industrielle 
Aus- und Weiterbildung (Senai), vor allem 
beim Auf- und Ausbau seines aus 25 Einheiten 
bestehenden Netzwerks.

Wie war es, in Brasilien anzukommen und Verträge 
mit der brasilianischen Industrie und der Regierung 
zu unterzeichnen?
Es war eine sehr spannende Aufgabe mit vielen 
Herausforderungen, 2012 nach Brasilien zu 
kommen. Ich bin immer wieder beeindruckt von 
der Fraunhofer-Forschung und ihrem breiten 
Portfolio. Wir sind anwendungsorientiert und tragen 
zur Lösung von Problemen bei, wie zum Beispiel 
im Bereich der erneuerbaren Energien und der 
Entwicklung der Bioökonomie. Auch der Austausch 
mit der Industrie und mit Partnern, die konkreten 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf haben, ist 
äußerst motivierend. Da viele der Institute bereits 
mit Brasilien tätig waren, nutzten wir bestehende 
Projekte als Beispiele, um unterschiedliche 

Auf welchen weiteren Gebieten war und ist 
Fraunhofer in Brasilien aktiv?
Im Laufe der Jahre hat Fraunhofer zum 
Technologietransfer und zur Umsetzung 
angewandter Forschung in der brasilianischen 
Industrie beigetragen. Der Fokus liegt unter 
anderem auf den Bereichen Bioökonomie, 
erneuerbare Energien, Wasserstoff, Industrie 
4.0 und Nachhaltigkeitstechnologien.

O desenvolvimento de 
tecnologias voltadas para a 
sustentabilidade é um dos 
focos da atuação da Fraunhofer 
no Brasil: edifícios ecológicos 
reúnem alguns exemplos desse 
tipo de avanço.

Die Entwicklung von Technologien, 
die auf Nachhaltigkeit abzielen, 
ist einer der Arbeitsschwerpunkte 
der Fraunhofer-Gesellschaft in 
Brasilien: Nach ökologischen 
Gesichtspunkten errichtete 
Gebäude sind ein Beispiel für diese 
Art von Technologie.

Foto: iStock
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A existência de um centro exclusivamente dedicado 
às relações acadêmicas com o Brasil dentro 
de uma renomada universidade alemã é prova 
inequívoca do valor dado à cooperação acadêmica 
com os parceiros brasileiros. Consolidar as bases 
de uma iniciativa desse tipo, o Centro Brasileiro 
da Universidade de Münster (WWU), e ampliar a 
atuação de seu escritório de representação no Brasil 
são alguns dos feitos alcançados por Anja Grecko 
Lorenz, atual diretora executiva.

Formada em economia pela Freie Universität 
Berlin, Anja atua desde 2010 em instituições alemãs 
fortalecendo os laços com o Brasil. Depois de iniciar 
esse trabalho na agência alemã de cooperação 
internacional, a GIZ, ela atuou no DWIH São Paulo, 
onde concebeu a programação acadêmico-científica 
da Temporada Alemanha-Brasil 2013-2014. 

Nesta entrevista, a teuto-brasileira fala de 
sua jornada no DWIH São Paulo, das relações 
científico-acadêmicas entre Brasil e Alemanha 
e da importância do Centro Brasileiro nesse cenário.

Antes de representar a Universidade de Münster, 
você atuou no DWIH São Paulo coordenando a 
agenda científica da Temporada Brasil-Alemanha 
2013-2014. Como foi fazer parte do Centro Alemão? 
A experiência foi fantástica. Coordenamos e 
apoiamos cerca de 140 projetos, dos quais 65 
receberam verbas do governo alemão por meio 
do DWIH. Tivemos uma programação muito 
ampla e diversa. Foi um trabalho pioneiro, porque 
o Centro Alemão estava dando seus primeiros 
passos e tínhamos que estabelecer critérios e criar 
procedimentos para que os projetos pudessem 
entrar na programação. Conseguimos apoiar 
projetos incríveis e abrangemos todos os campos do 
conhecimento em todas as regiões do Brasil.

Brasil e Alemanha: quando 
ideias se encontram
Diretora executiva do Centro Brasileiro da Universidade de Münster (WWU) acredita 
que projetos interinstitucionais auxiliam no desenvolvimento dos dois países

Anja Grecko Lorenz
Diretora executiva do Centro Brasileiro da 
Universidade de Münster (WWU) | Master 
em Economia pela Freie Universität Berlin

Geschäftsführerin des Brasilien-Zentrums 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster | Master in Wirtschaftswissenschaften 
an der Freien Universität Berlin

anja.grecko@uni-muenster.de
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Qual é o propósito e como funciona o Centro 
Brasileiro da WWU?
Há pouquíssimas instituições na Alemanha como a 
nossa. Ao definir a estratégia de internacionalização 
da universidade, em 2008, a reitoria verificou que 
havia diversas cooperações entre pesquisadores 
de Münster e do Brasil. Após um estudo detalhado, 
então, decidiu criar uma unidade para agrupar, 
promover e apoiar essas atividades, além de 
fomentar novas iniciativas e parcerias em todos os 
campos do conhecimento, da graduação à pesquisa 
de ponta. Funcionamos como uma plataforma de 
apoio para as atividades de cooperação da nossa 
comunidade acadêmica com o Brasil. Cuidamos das 
parcerias e prestamos assessoria para pesquisadores, 
professores e alunos de ambos os lados.

E como foi a implementação de um escritório da 
Universidade de Münster no DWIH?
A intenção de estabelecer um escritório no 
Brasil nasceu junto com a criação do Centro 
Brasileiro. O DWIH São Paulo foi o local natural 
para abrigar essa representação. As vantagens 
são nítidas. O escritório é o ponto de contato para 
todos no Brasil que têm interesse em estudar na 
WWU ou estabelecer uma cooperação conosco. 
Eles, então, encontram orientação em português 
nesse escritório. Por meio dessa representação, 
conseguimos ainda participar de centenas de 
atividades junto ao DWIH e seu apoiadores, além 
de organizarmos eventos próprios para divulgar 
a WWU no Brasil. O escritório funciona, portanto, 
como uma espécie de antena para captar novas 
demandas e acompanhar as novidades no Brasil.

Como você avalia o progresso da internacionalização 
nas universidades brasileiras e como foi a evolução 
da cooperação da WWU com elas?
Nos últimos dez anos, as universidades brasileiras 
passaram por um processo de expansão importante 
de suas atividades internacionais. Promovido pela 
Capes no âmbito do programa PrInt, por exemplo, 
muitas universidades desenvolveram projetos 
globais de internacionalização com prioridades 

temáticas – e nós estamos colaborando em vários 
deles. Com relação à WWU, posso dizer que nossa 
cooperação com o Brasil também se fortaleceu 
bastante nos últimos dez anos, e isso se mostra 
no número de membros que temos no Centro 
Brasileiro: hoje são mais de 80 professores ativos. 
A cooperação científica e acadêmica entre o Brasil e 
a Alemanha sempre teve muita importância para os 
dois países, mas realmente ganhou novos impulsos 
na última década com ajuda das agências de 
fomento e com a atuação das próprias universidades.

Como o DWIH São Paulo tem contribuído nesse 
processo? E como a WWU e as demais universidades 
cooperadoras têm se beneficiado de suas ações?
O DWIH São Paulo é fundamental para nossa 
atuação no Brasil, por exemplo, apoiando 
financeiramente algumas atividades da WWU, como 
seminários, workshops, palestras etc. Em termos de 
visibilidade, o DWIH contribui divulgando nossas 
atividades e convidando nossos pesquisadores para 
eventos, o que nos permite alcançar um público 
muito maior do que se estivéssemos atuando por 
conta própria. O DWIH ajuda, ainda, a canalizar 
as demandas dos interessados em pesquisar na 
Alemanha. E o que é mais importante: no DWIH nos 
beneficiamos do trabalho lado a lado, pois trocamos 
informações e ideias, dividimos tarefas e custos – 
assim, aumentamos a quantidade e a qualidade das 
nossas atividades no Brasil.

A Universidade de Münster conta 
com um Centro Brasileiro, criado 
em 2010 depois que a reitoria 
verificou a existência de diversos 
projetos de cooperação entre 
pesquisadores da instituição 
alemã e do Brasil.

Die Westfälische Wilhelms-
Universität Münster verfügt über 
ein Brasilien-Zentrum, das 2010 
gegründet wurde, nachdem die 
Hochschulleitung festgestellt 
hatte, dass es zahlreiche 
Kooperationsprojekte zwischen 
Forschenden in Münster und 
Brasilien gibt.
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Die Existenz eines Zentrums innerhalb einer 
renommierten deutschen Universität, das sich 
ausschließlich den akademischen Beziehungen 
zu Brasilien widmet, belegt den Stellenwert der 
akademischen Zusammenarbeit mit brasilianischen 
Partnern. An dem, was erreicht werden konnte, 
nämlich die Konsolidierung des Brasilien-Zentrums 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) 
Münster sowie der Ausbau des Aktionsfeldes und der 
Repräsentanz in Brasilien, war Anja Grecko Lorenz, 
die derzeitige Geschäftsführerin des WWU-Zentrums, 
maßgeblich beteiligt.

Seit ihrem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 
an der Freien Universität Berlin bemühte sich Anja 
Grecko Lorenz seit 2010 in verschiedenen deutschen 
Institutionen um die Vertiefung der Beziehungen 
zu Brasilien. Sie begann in der Deutschen 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) und arbeitete anschließend am DWIH São 
Paulo, wo sie das akademisch-wissenschaftliche 
Programm für das Deutschland-Brasilien-Jahr 2013-
2014 konzipierte.

Im Interview spricht die Deutsch-Brasilianerin über 
ihre Zeit am DWIH São Paulo, die wissenschaftlich-
akademischen Beziehungen zwischen Brasilien 
und Deutschland und die Bedeutung des Brasilien-
Zentrums in diesem Szenario.

Bevor Sie die Vertretung der Universität Münster 
übernommen haben, haben Sie am DWIH São Paulo 
die wissenschaftliche Agenda für das Brasilien-
Deutschland-Jahr 2013-2014 koordiniert. Wie war es, 
im DWIH-Team zu arbeiten?
Die Erfahrung war fantastisch. Wir haben rund 140 
Projekte koordiniert und unterstützt, von denen 65 
vom Bund über das DWIH gefördert wurden. Unser 
Programm war sehr breit und vielseitig. Es war 
eine Pionierarbeit, weil das DWIH damals noch in 
seiner Anfangsphase steckte und wir erst einmal 
Kriterien festlegen und Verfahren schaffen mussten, 
damit die Projekte überhaupt in das Programm 
aufgenommen werden konnten. Es ist uns 
gelungen, faszinierende Projekte zu unterstützen 
und dabei alle Wissensgebiete in allen Regionen 
Brasiliens abzudecken.

Worin besteht die Zielsetzung des Brasilien-
Zentrums an der WWU und wie funktioniert 
die Einrichtung?
Es gibt in Deutschland nur sehr wenige 
Institutionen wie unsere. Bei der Definition der 
Internationalisierungsstrategie der Universität im 
Jahr 2008 stellte das Rektorat fest, dass es bereits 
viele Kooperationen zwischen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus Münster und Brasilien 
gab. Nach einer eingehenden Studie wurde dann 
beschlossen, eine Einrichtung zu gründen, um diese 
Aktivitäten zu bündeln und zu unterstützen und 
zusätzlich neue Initiativen und Partnerschaften in 
allen Wissensbereichen, von der Grundausbildung 

bis zur Spitzenforschung, zu entwickeln. Wir 
arbeiten als Unterstützungsplattform für die 
Kooperationsaktivitäten unserer akademischen 
Gemeinschaft mit Brasilien, das heißt, wir pflegen 
Partnerschaften und beraten Forschende und 
Studierende auf beiden Seiten.

Und wie kam es zur Implementierung eines 
WWU-Büros am DWIH?
Ein Büro in Brasilien zu gründen, war schon bei 
der Gründung des Brasilien-Zentrums beabsichtigt. 
Und das DWIH São Paulo war genau der richtige Ort, 
um diese Vertretung zu beherbergen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Unsere Vertretung im DWIH 
ist Anlaufstelle für alle Menschen in Brasilien, 
die sich für ein Studium an der WWU oder eine 
Kooperation mit uns interessieren. In diesem Büro 
finden sie dann Beratung in portugiesischer Sprache. 
Über diese Einrichtung konnten wir uns neben 
der Organisation unserer eigenen Veranstaltungen 
zur Förderung der WWU in Brasilien auch an 
hunderten gemeinsamen Aktivitäten mit dem 
DWIH und seinen Unterstützern beteiligen. Das 
Büro fungiert somit als eine Art Radar, um neue 
Entwicklungen zu erfassen und alle Neuigkeiten 
in Brasilien zu verfolgen.

Wie beurteilen Sie den Fortschritt der 
Internationalisierung an den brasilianischen 
Universitäten und speziell die Entwicklung 
der Zusammenarbeit mit der WWU?
In den letzten zehn Jahren haben die 
brasilianischen Universitäten ihre internationalen 
Aktivitäten stark ausgebaut. Im Rahmen des 
von der Capes (brasilianische Hochschul-
Förderorganisation) durchgeführten Programms 
PrInt haben beispielsweise viele Universitäten 
Internationalisierungsprojekte mit thematischen 
Schwerpunkten entwickelt – und wir sind an 
einigen dieser Projekte beteiligt. In Bezug auf 
die WWU kann ich sagen, dass sich auch speziell 
unsere Zusammenarbeit mit Brasilien in den 
letzten zehn Jahren merklich vertieft hat, was in 
einem deutlichen Anstieg der Mitgliederzahl des 

Brasilien und Deutschland: 
wenn Ideen zusammentreffen
Die Geschäftsführerin des Brasilien-Zentrums an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität (WWU) Münster ist sich sicher, dass interinstitutionelle 
Projekte die Entwicklung beider Länder fördern

Brasilien-Zentrums zum Ausdruck kommt: heute 
sind es mehr als 80 aktive Professorinnen und 
Professoren. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Brasilien und Deutschland war schon 
immer sehr wichtig für beide Länder, hat 
aber in den letzten zehn Jahren mit Hilfe von 
Förderorganisationen sowie der Arbeit der 
Universitäten selbst neue Impulse erhalten.

Wie hat das DWIH São Paulo zu diesem Prozess 
beigetragen? Und wie haben die WWU und 
andere unterstützende Universitäten von diesen 
Aktionen profitiert?
Das DWIH São Paulo ist für unsere Vertretung in 
Brasilien von grundlegender Bedeutung, indem 
es beispielsweise einige WWU-Aktivitäten wie 
Seminare, Workshops, Vorträge usw. finanziell 
unterstützt. Es trägt zudem zu unserer Visibilität 
bei, indem es unsere Aktivitäten bekannt 
macht und unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu Veranstaltungen einlädt, 
wodurch wir ein viel größeres Publikum erreichen 
können, als wenn wir allein agieren würden. Das 
DWIH hilft außerdem dabei, die Vorstellungen 
von Forschungsinteressierten in Deutschland 
zu kanalisieren. Entscheidend ist, dass wir beim 
DWIH davon profitieren, Hand in Hand zu arbeiten, 
Informationen und Ideen austauschen, Aufgaben 
und Kosten teilen – so erhöhen wir die Quantität 
und Qualität unserer Aktivitäten in Brasilien.
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Poucas pessoas acompanharam tão de perto os 
primeiros dez anos de vida do DWIH São Paulo 
como Thomas Timm, vice-presidente executivo da 
AHK São Paulo. Sob sua liderança, a Câmara abrigou 
em 2009 o escritório de implantação do Centro 
Alemão e conquistou as primeiras organizações 
cooperadoras. Quando em fevereiro de 2012 foram 
inauguradas as instalações definitivas do DWIH, 
Timm também estava lá: “O mundo científico Brasil-
Alemanha se concentrou na inauguração da sede do 
DWIH São Paulo, um momento muito importante na 
história dos dois países”.

Para abrigar a empreitada foi escolhido um local 
estratégico e já conhecido do próprio Timm, pois 
é sede também da AHK São Paulo: o Centro 
Empresarial Transatlântico, próximo ao endereço 
de grandes empresas na capital paulista e não muito 
distante da Universidade de São Paulo, melhor 
instituição de ensino superior da América Latina, 
segundo o “QS World University Rankings”.

Em 2012, a Câmara passou o comando do DWIH São 
Paulo ao DAAD, mas Timm seguiu participando da 

evolução do centro como membro de seu Conselho. 
Nesta entrevista, o executivo analisa a parceria entre 
as duas instituições e faz sua aposta: “A proteção 
climática vai orientar a relação Brasil-Alemanha nos 
próximos anos”.

Por que o Brasil recebeu um Centro Alemão de 
Ciência e Inovação?
O Brasil conseguiu se destacar naquele momento 
como um dos países com liderança tecnológica para 
receber a iniciativa do governo alemão, liderada 
pelo então ministro das Relações Externas, Frank-
Walter Steinmeier, hoje presidente da Alemanha. 
À época, como visionário, Steinmeier percebeu que 
a Alemanha se destacaria no futuro da inovação e 
da ciência com a iniciativa. Além do Brasil, foram 
inaugurados quatro outros centros no mundo 
[Tóquio, Nova Délhi, Nova York e Moscou]. 

Quais foram os principais desafios na implantação 
desse projeto?
Tivemos três grandes desafios: entregar o projeto 
no prazo acordado, seguir o orçamento destinado à 
iniciativa e provar que o Brasil tinha bons motivos 

Thomas Timm
Vice-presidente executivo da Câmara 
Brasil-Alemanha de São Paulo

Hauptgeschäftsführer der AHK São Paulo

ahkbrasil@ahkbrasil.com

O aniversário de uma parceria 
duradoura e assertiva
Vice-presidente executivo da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo 
(AHK São Paulo), Thomas Timm conta como foi a implantação do DWIH São Paulo 
e comenta o futuro da relação Brasil-Alemanha na ciência e inovação.

AHK São Paulo
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para sediar um Centro Alemão de Ciência e 
Inovação. Com muito sucesso, conseguimos superar 
todos os desafios.

DWIH e AHK São Paulo são parceiros todos os anos 
em pelo menos dois projetos: o Congresso Brasil-
Alemanha de Inovação, que agora também se 
dedica à Sustentabilidade, e o programa Startups 
Connected. Como você avalia essa cooperação 
e como observa o futuro do Congresso? 
A parceria se mostrou extremamente eficiente 
e benéfica para os dois lados nesses dez anos do 
Congresso e, mais tarde, se aprofundou com a 
criação do programa Startups Connected, que 
premia ideias inovadoras de startups brasileiras 
e alemãs. Acredito que o futuro do Congresso 
será divulgar iniciativas que trabalhem com os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU. As empresas precisam se enquadrar 
nessas novas regras para responder às demandas 
de seus acionistas e de seus clientes. A Câmara 
já aderiu às ODS e o novo governo alemão afirma 
que eles serão a linha mestra dos trabalhos da 
atual administração. De forma geral, acredito que 
a proteção climática vai orientar a relação Brasil-
Alemanha nos próximos anos.

Falando sobre o programa Startups Connected, o que 
o Brasil tem a oferecer aos jovens empreendedores 
da Alemanha?
A flexibilidade de conduzir experimentos mais 
rápidos e com menos complicações em comparação 
com as regras existentes no ambiente de negócios 
alemão. A Alemanha tende a ser um país mais 
burocrático, o que dificulta a criação de startups. 
Já no Brasil há contextos favoráveis para o 
surgimento de startups, entre eles a abertura do 
mercado consumidor. A população brasileira é 
extremamente aberta às novidades (especialmente, 
às novas tecnologias), prova disso é que o número 
de celulares por aqui quase supera os números 
populacionais. 

E o que a Alemanha tem a oferecer a jovens 
empreendedores brasileiros?
A complementação se dá pela estabilidade e 
previsibilidade do mercado alemão. Uma vez que 
uma startup ofereça um produto competitivo na 
Alemanha, tem a garantia da sua aceitação num 
período de médio a longo prazo. Na Alemanha, 
é possível confiar nos investimentos duradouros.

Como a cooperação científica Brasil-Alemanha pode 
gerar novos impulsos para o comércio binacional? 
Quais temas unem a ciência e as empresas dos 
dois países? 
O Brasil tem potencial de assumir a liderança 
mundial da agricultura sustentável. A Alemanha não 
é capaz de atingir os próprios objetivos climáticos 
sozinha − precisa de parceiros. E nessa área o Brasil 
seria o parceiro ideal. Nesse sentido, já trabalhamos 
em conjunto com o projeto de hidrogênio verde.

Nur wenige Menschen haben die ersten zehn 
Jahre des Bestehens des DWIH São Paulo so 
aufmerksam mitverfolgt wie Thomas Timm, 
Hauptgeschäftsführer der AHK São Paulo. Unter 
seiner Leitung wurde das Gründungsbüro des DWIH 
im Jahre 2009 zunächst in den Räumlichkeiten 
der AHK untergebracht und gewann dort die 
ersten unterstützenden Institutionen. Und als das 
DWIH im Februar 2012 endgültig eingerichtet und 
eingeweiht wurde, war auch Timm dabei: „Die 
deutsch-brasilianische Wissenschaftswelt richtete 
damals ihre Blicke auf die Einweihung der DWIH-
Zweigstelle in São Paulo, ein sehr wichtiger Moment 
in der Geschichte beider Länder.“

Für die Unterbringung des Projekts wurde ein 
strategischer und Timm hinreichend bekannter 
Standort gewählt – dieselbe Adresse, in der auch 
der Hauptsitz der AHK São Paulo untergebracht 
ist: das Centro Empresarial Transatlântico. Es 
befindet sich in der Nähe der Hauptsitze großer 
Unternehmen in der gleichnamigen Hauptstadt 
des Bundesstaats São Paulo und nicht allzu weit 
entfernt von der Universität São Paulo (USP), 
laut „QS World University Rankings“ der besten 
Hochschule Lateinamerikas.

Das Jubiläum einer stabilen 
und starken Partnerschaft
Thomas Timm, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Brasilianischen Industrie-  
und Handelskammer São Paulo (AHK São Paulo), spricht über die Implementierung  
des DWIH São Paulo und kommentiert die Zukunft der deutsch-brasilianischen 
Beziehungen im Hinblick auf Wissenschaft und Innovation.

2012 übertrug die AHK zwar die Leitung des DWIH 
São Paulo an den DAAD, aber Timm beteiligte sich 
weiterhin als Beiratsmitglied an der Entwicklung 
des Zentrums. Im Interview analysiert der AHK-
Geschäftsführer die Partnerschaft der beiden 
Institutionen und ist sich sicher: „Der Klimaschutz 
wird die deutsch-brasilianischen Beziehungen in 
den kommenden Jahren bestimmen“.

Warum hat Brasilien ein Deutsches Wissenschafts- 
und Innovationshaus bekommen?
Brasilien stach hervor als eines der technologisch 
relevantesten Länder und empfahl sich somit 
als interessanter Standort für die Initiative 
der deutschen Regierung unter der Leitung 
des damaligen Außenministers und heutigen 
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als 
Visionär erkannte Steinmeier damals schon, dass 
Deutschland mit dieser Initiative in der Zukunft 
seinen Ruf als Wissenschafts- und Innovationsland 
festigen würde. Neben Brasilien wurden weltweit 
vier weitere Zentren eröffnet – in Tokyo, Neu-Delhi, 
New York und Moskau.

Was waren die größten Herausforderungen bei der 
Umsetzung dieses Projekts?
Wir standen vor drei großen Herausforderungen: 
Das Projekt innerhalb des vereinbarten Zeitraums 

‘O Brasil tem potencial 
de assumir a liderança 
mundial da agricultura 
sustentável’

„Brasilien hat das 
Potenzial, weltweit führend 
in der nachhaltigen 
Landwirtschaft zu werden“
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umzusetzen, mit dem für die Initiative vorgesehenen 
Budget auszukommen und zu beweisen, dass es 
gute Gründe gab, ein Deutsches Wissenschafts- und 
Innovationshaus in Brasilien zu implementieren. 
Wir haben alle diese Herausforderungen mit großem 
Erfolg gemeistert.

DWIH und AHK São Paulo organisieren jährlich 
gemeinsam mindestens zwei Projekte: den Deutsch-
Brasilianischen Innovationskongress, der sich 
diesmal auch dem Thema Nachhaltigkeit widmet, 
und das Programm „Startups Connected“. Wie 
bewerten Sie diese Zusammenarbeit und wie sehen 
Sie die Zukunft des Kongresses?
Die Partnerschaft erwies sich in diesen ersten zehn 
Jahren des Kongresses als äußerst effizient und 
vorteilhaft für beide Seiten und wurde später durch 
die Schaffung des Programms „Startups Connected“ 
vertieft, das innovative Ideen von brasilianischen 
und deutschen Startups auszeichnet. Ich glaube, 
dass die Zukunft des Kongresses darin bestehen 
wird, Initiativen zu fördern, die im Einklang mit 
den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
der UNO-Agenda 2030 stehen. Unternehmen 
müssen sich an diese neuen Regeln halten, um den 
Anforderungen ihrer Aktionäre und ihrer Kunden 
gerecht zu werden. Die AHK hält sich bereits an die 
SDGs, und die neue Bundesregierung hat bestätigt, 
dass sie als Leitfaden für ihre Regierungszeit dienen 
werden. Generell glaube ich, dass der Klimaschutz 
das deutsch-brasilianische Verhältnis in den 
kommenden Jahren prägen wird.

Ein paar Worte zum Programm „Startups 
Connected“: was hat Brasilien jungen Unternehmern 
in Deutschland zu bieten?
Die Flexibilität, Experimente schneller und 
mit weniger Aufwand durchführen zu können, 
besonders im Vergleich zu bestehenden Regeln 
im deutschen Geschäftsumfeld. Deutschland ist 
tendenziell ein bürokratischeres Land, was die 
Gründung von Startups oft erschwert. In Brasilien 
gibt es jedoch günstige Rahmenbedingungen 
für die Entstehung von Startups, dazu gehört 

auch die Offenheit des Verbrauchermarktes. Die 
brasilianische Bevölkerung ist gegenüber Neuheiten 
(insbesondere gegenüber neuen Technologien) 
äußerst aufgeschlossen; ein Beweis dafür ist, dass 
die Zahl der Handys hier fast die Zahl der Einwohner 
übersteigt.

Und was hat Deutschland jungen brasilianischen 
Unternehmern zu bieten?
Im Gegenzug bietet Deutschland die Stabilität 
und Berechenbarkeit des deutschen Marktes. 
Sobald ein Startup ein konkurrenzfähiges Produkt 
in Deutschland anbietet, ist ihm mittel- bis 
langfristig die Akzeptanz des Produkts gesichert. 
In Deutschland können Sie sich auf nachhaltige 
Investitionen verlassen.

Wie kann die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Brasilien und Deutschland neue Impulse 
für den bilateralen Handel geben? Welche Themen 
verbinden Wissenschaft und Wirtschaft aus beiden 
Ländern?
Brasilien hat das Potenzial, weltweit führend 
in der nachhaltigen Landwirtschaft zu werden. 
Deutschland kann seine Klimaziele nicht allein 
erreichen, sondern braucht dazu Partner. Und in 
diesem Bereich wäre Brasilien der ideale Partner. In 
diesem Sinne arbeiten wir bereits im Bereich Grüner 
Wasserstoff zusammen.

Quando o assunto é ciência e 
inovação, Thomas Timm acredita 
que “a proteção climática 
vai orientar a relação Brasil-
Alemanha nos próximos anos”.

Wenn es um Wissenschaft und 
Innovation geht, glaubt Thomas 
Timm, dass „der Klimaschutz 
die deutsch-brasilianischen 
Beziehungen in den kommenden 
Jahren bestimmen wird“.

Foto: Rafael Wallace
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Baseada na interação entre máquinas e tecnologias 
digitais, a Indústria 4.0 não seria uma realidade 
sem o trabalho conjunto entre academia e o 
setor industrial. Seu surgimento é um dos muitos 
exemplos do potencial transformador dessa 
sinergia, fundamental para avanços científicos 
e sociais. Com base em uma rede inteligente, a 
Indústria 4.0 tem condições de conduzir quase todo 
o processo produtivo sozinha, praticamente sem 
interferência humana.

Quem fala do assunto é o professor Klaus Schützer, 
engenheiro que passou sete anos, entre as décadas 
de 80 e 90, realizando seu doutorado e pesquisando 
na Universidade Técnica de Darmstadt. Na volta 
para o Brasil, Schützer criou o Laboratório de 
Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura 
e o Seminário Internacional de Alta Tecnologia, 
apoiado pelo DWIH São Paulo desde 2012.

A seguir, o acadêmico fala da importância das 
parcerias e faz projeções para o futuro

O que destacaria na sua experiência com 
a Alemanha?
O mais importante é a possibilidade de desenvolver 
um trabalho conjunto com confiança mútua. 
Eu voltei para o Brasil com dois projetos de pesquisa 
aprovados em parceria com dois institutos de 
tecnologia da TU Darmstadt, um financiado pelo 
então Banco Alemão de Compensação e outro 
pela Comissão Europeia. A partir desses projetos, 
construímos iniciativas que tiveram uma troca 
muito significativa graças ao intercâmbio de 
professores e alunos.

Cooperação entre academia 
e indústria gera inovação
Professor Klaus Schützer, parceiro do DWIH São Paulo desde sua inauguração, explica 
como essa sinergia entre os setores impulsiona o avanço de novas tecnologias.

Klaus Schützer
Professor e fundador do Laboratório de Sistemas 
Computacionais para Projeto e Manufatura 
(SCPM) | Doutor em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Técnica de Darmstadt

Professor und Gründer des Labors für Konstruktions- 
und Fertigungs-Computersysteme | Promotion in 
Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt

schuetzer@scpm.eng.br
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No retorno ao Brasil, além de abrir um laboratório, 
você deu início à série do Seminário Internacional de 
Alta Tecnologia. Qual era o intuito do evento?
Na Alemanha, trabalhei com meu orientador na 
organização de eventos semelhantes. Quando 
voltei ao Brasil, percebi que não havia eventos 
focados na indústria. Em parceria com a TU 
Darmstadt, criamos em 1996 o seminário para 
divulgar os resultados de nossos projetos de 
pesquisa, trazer o que era inovação na Europa e 
outros países industrializados, angariar recursos 
para financiar alunos de pós-graduação em 
engenharia de produção e adquirir equipamentos 
para o laboratório. Foi um modelo que funcionou 
bem e, em função da qualidade dos palestrantes 
e do pioneirismo do conteúdo, nos consolidamos, 
completando 25 anos do evento.

O DWIH, desde sua fundação, apoiou o seminário. 
Qual a importância dessa parceria?
O DWIH São Paulo é o principal parceiro na 
realização do seminário, cujo foco é a cooperação 
entre academia e indústria. O Centro reúne a 
representação das principais universidades e 
agências de fomento alemãs, o que traz interação 
com um dos públicos que queremos atrair. Essa 
sinergia fortalece nosso trabalho. Por outro lado, 
também esperamos, com o projeto, fortalecer a 
presença do DWIH São Paulo no Brasil.

O que é preciso para que existam mais iniciativas 
como essa no cenário binacional?
O primeiro aspecto é fomentar a parceria entre a 
indústria e a academia, porque é daí que surge o 
desenvolvimento tecnológico. No Brasil, a estrutura 
das universidades, muitas vezes, não favorece essa 
integração. Nesse aspecto, o governo [brasileiro] 
tem a função primordial de criar programas de 
financiamento que fortaleçam essa aproximação. 
Na Alemanha, por exemplo, além do governo 
federal financiar projetos acadêmicos, em cada 
estado há também financiamentos para projetos de 
pesquisa focados na indústria.

Graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, 
a produção industrial mudou bastante nas últimas 
décadas. Quais dessas mudanças destacaria?
Hoje, temos uma produção totalmente integrada 
e digital, na qual é possível monitorar o processo 
produtivo do chão de fábrica por meio de vários 
aplicativos. Isso permite acessar remotamente 
informações dos equipamentos de produção, saber 
o que está ocorrendo, quando há algum problema na 
fábrica e verificar o comportamento das máquinas. 
Essa chegada da internet ao chão de fábrica foi um 
grande diferencial.

A Alemanha é pioneira na Indústria 4.0. Como está 
sendo sua implantação no Brasil e na Alemanha?
As grandes empresas estão muito avançadas 
nos processos de implantação das tecnologias 
habilitadoras. A questão que permanece, tanto 
na Alemanha, como no Brasil, são as pequenas 
e médias empresas. Na Alemanha, há programas 
que fornecem recursos às universidades para 
que as auxiliem. No Brasil, precisamos fazer algo 
semelhante. Como o tema aqui ainda é incipiente, 
os recursos são limitados.

E qual é o futuro da Indústria 4.0?
Haverá uma produção digitalmente integrada e 
autônoma. Ainda temos de avançar para que isso 
se torne realidade, mas a tecnologia que temos 
hoje já nos permite antever cenários semelhantes 
a esse. É importante entender ainda qual será 
a função social do trabalho a partir dessas 
inovações. O debate sobre como reintegrar os 
trabalhadores nesse novo ambiente é vital para 
um futuro sustentável.

Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft 
und Industrie ist 
die Grundlage für 
Innovationen
Professor Klaus Schützer, Partner des Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationhauses (DWIH São Paulo) seit dessen Eröffnung, 
erklärt, wie die Synergie zwischen beiden Sektoren die 
Weiterentwicklung neuer Technologien vorantreibt.

Industrie 4.0 wäre, da sie auf dem Zusammenspiel 
zwischen Maschinen und digitalen Technologien 
aufbaut, ohne die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Industrie nicht realisierbar. Ihre 
Entstehung ist eines von vielen Beispielen für das 
transformative Potenzial dieser Synergie, die für 
den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Fortschritt von grundlegender Bedeutung 
ist. Auf der Grundlage einer intelligenten 
Vernetzung ist Industrie 4.0 in der Lage, fast alle 
Produktionsprozesse ohne menschliches Eingreifen 
selbstständig durchzuführen.

Über das Thema spricht Professor Klaus Schützer, 
ein Ingenieur, der an der Technischen Universität 
Darmstadt promovierte und dort in den 1980er 
und 1990er Jahren sieben Jahre lang forschte. Nach 
seiner Rückkehr nach Brasilien gründete Schützer 
das Labor für Konstruktions- und Fertigungs-
Computersysteme (SCPM) sowie das Internationale 
Seminar für Spitzentechnologie, das seit 2012 vom 
DWIH São Paulo unterstützt wird.

Im Anschluss beantwortet der Wissenschaftler 
Fragen über die Bedeutung von Partnerschaften und 
über Zukunftsprognosen.

Welche Aspekte würden Sie im Hinblick auf Ihre 
Erfahrung mit Deutschland hervorheben?
Das Wichtigste ist die Zusammenarbeit auf der Basis 
gegenseitigen Vertrauens. Ich bin mit zwei von 
deutscher Seite genehmigten Forschungsprojekten 
nach Brasilien zurückgekehrt, die beide in 
Partnerschaft mit Technologieinstituten der TU 
Darmstadt durchgeführt wurden. Eines dieser 
Projekte wurde von der damaligen Deutschen 
Ausgleichsbank finanziert, das andere von der 
Europäischen Kommission. Ausgehend von diesen 
Projekten konnte dann dank des wechselseitigen 
Transfers von Professoren und Studierenden ein 
bedeutender Beitrag für den bilateralen Austausch 
geleistet werden.

Nach Ihrer Rückkehr nach Brasilien haben Sie ein 
Labor eröffnet und die Reihe „Internationales 
Seminar für Spitzentechnologie“ gestartet. 
Was war das Ziel dieser Seminare?
In Deutschland habe ich mit meinem Doktorvater 
an der Organisation ähnlicher Veranstaltungen 
mitgewirkt. Als ich nach Brasilien zurückkehrte, 
stellte ich fest, dass es keine vergleichbaren 
Veranstaltungen gab, die sich auf die Industrie 
konzentrierten. In Partnerschaft mit der TU 
Darmstadt haben wir 1996 das Seminar ins 
Leben gerufen, um die Ergebnisse unserer 
Forschungsprojekte zu verbreiten, Innovationen aus 
Europa und anderen Industrieländern vorzustellen, 
Mittel zur Finanzierung von Postgraduierten-
Studiengängen im Bereich Produktionstechnik zu 
sammeln und Geräte für das Labor zu erwerben. 
Das Modell hat sich gut bewährt, und aufgrund der 
Qualität der Vortragenden und des Pioniergeists 
der Inhalte haben wir unsere Position gefestigt 

– die Veranstaltungsreihe wird bereits seit 25 
Jahren durchgeführt.
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Das DWIH unterstützt das Seminar seit seiner 
Einweihung im Jahr 2012. Wie wichtig ist diese 
Partnerschaft?
Das DWIH São Paulo ist unser Hauptpartner bei 
der Durchführung des Seminars, das sich auf 
die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Industrie konzentriert. Das DWIH vernetzt 
die wichtigsten deutschen Universitäten und 
Fördereinrichtungen und ermöglicht somit die 
Interaktion mit Zielgruppen, die wir erreichen 
möchten. Diese Synergie stärkt unsere Arbeit. 
Im Gegenzug hoffen wir, mit dem Projekt die 
Präsenz des DWIH São Paulo in Brasilien zu stärken.

Was muss getan werden, damit es im bilateralen 
Szenario weitere solcher Initiativen gibt?
Der erste Aspekt besteht darin, die Partnerschaft 
zwischen Industrie und Wissenschaft zu fördern, 
denn von dort kommt die technologische 
Entwicklung. In Brasilien begünstigt die Struktur 
vieler Universitäten diese Integration oft nicht. 
In dieser Hinsicht ist die [brasilianische] Regierung 
gefordert, Förderprogramme zu schaffen, die diesen 
Ansatz stärken. In Deutschland gibt es hingegen 
neben der Bundesförderung für wissenschaftliche 
Projekte auch Mittel für wirtschaftsorientierte 
Forschungsvorhaben in den einzelnen 
Bundesländern.

Dank der Entwicklung neuer Technologien hat 
sich die industrielle Produktion in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Welche dieser 
Änderungen würden Sie besonders hervorheben?
Heute haben wir eine vollständig integrierte und 
digitale Produktion, in der es möglich ist, den 
Produktionsprozess von der Fabrikhalle aus 
über verschiedene Apps zu überwachen. Dies 
ermöglicht den Fernzugriff auf Informationen zu 
den Produktionsanlagen, um zu wissen, was passiert, 
wenn in der Fabrik ein Problem auftritt, und um das 
Funktionieren der Maschinen zu überprüfen. Die 
Ankunft des Internets in der Fabrikhalle hat große 
Veränderungen mit sich gebracht.

Deutschland ist Vorreiter bei Industrie 4.0. Wie läuft 
die Umsetzung in Brasilien und Deutschland?
Große Unternehmen sind in den Prozessen zur 
Implementierung von Basistechnologien bereits sehr 
weit fortgeschritten. Schwieriger sieht es, sowohl 
in Deutschland als auch in Brasilien, im Hinblick 
auf kleine und mittelständische Unternehmen aus. 
In Deutschland gibt es Programme, die Universitäten 
Mittel zur Verfügung stellen, um hier abzuhelfen. 
In Brasilien müssen wir etwas Ähnliches tun. Da die 
Diskussion über dieses Thema hier noch am Anfang 
steht, sind die Ressourcen begrenzt.

Und wie sieht die Zukunft von Industrie 4.0 aus?
Es wird eine digital integrierte und autonome 
Produktion geben. Wir müssen uns noch 
weiterentwickeln, damit dies Realität wird, aber 
die Technologie, die uns heute zur Verfügung steht, 
ermöglicht uns bereits, ähnliche Szenarien wie 
dieses vorherzusehen. Dabei ist es auch wichtig zu 
verstehen, welche gesellschaftliche Funktion die 
Arbeit nach all diesen Innovationen haben wird. 
Die Debatte darüber, wie Arbeitnehmer in dieses 
neue Umfeld integriert werden können, ist für eine 
nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Para Klaus Schützer, a Indústria 4.0 viabilizará 
uma produção digitalmente integrada e 
autônoma: “O debate sobre como reintegrar os 
trabalhadores nesse novo ambiente é vital para 
um futuro sustentável”.

Für Klaus Schützer wird die Industrie 4.0 eine digital 
integrierte und autonome Produktion ermöglichen: 

„Die Debatte darüber, wie Arbeitnehmer in dieses 
neue Umfeld integriert werden können, ist für eine 
nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung“.

Foto: iStock
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Na história de longa data da cooperação científica 
entre Brasil e Alemanha, um capítulo especial vem 
sendo escrito em São Paulo. Desde 2015, a parceria 
entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) e o DWIH São Paulo viabiliza 
a ampliação das oportunidades de colaboração 
científica entre pesquisadores do estado e 
da Alemanha.

O professor Euclides de Mesquita Neto, coordenador 
adjunto da Fapesp, é um dos principais 
interlocutores dessa parceria. Mesquita tem uma 
relação de mais de três décadas com a Alemanha. 
Ele fez seu doutorado em Engenharia Mecânica na 
Universidade de Hanôver como bolsista do DAAD e 
estágios de pós-doutorado na Universidade Técnica 
de Braunschweig.

Nesta entrevista, o acadêmico fala de sua 
experiência e de como a relação Brasil-Alemanha 

enriquece a trajetória das instituições e dos docentes 
envolvidos em pesquisas bilaterais.

Como sua experiência acadêmica na Alemanha 
contribuiu para sua trajetória profissional?
Ela foi fundamental em três aspectos: ganhei 
qualificação profissional e técnica que me 
permitiram construir uma consistente carreira 
acadêmica, usufruí da diversidade cultural europeia 
e, quando mais tarde ingressei na Fapesp, foi natural 
realizar uma ponte entre os órgãos alemães e a 
fundação por conta do conhecimento que eu tinha 
das instituições e da língua.

Você conhece bem o sistema de ensino superior 
brasileiro e o alemão. Como comparar os dois? 
O que um tem a oferecer de melhor ao outro?
Na Alemanha, você dá grandes aulas e o aluno tem 
que ir atrás, estudar por conta própria. Isso estimula 
uma autonomia que vejo como muito positiva. Acho 

DWIH-Fapesp: diálogos científicos 
e culturais entre países
Relação amplia as possibilidades de colaboração científica e enriquece 
vivência de pesquisadores dentro das universidades. 

Euclides de Mesquita Neto
Coordenador adjunto da Fapesp e professor do 
Departamento de Mecânica Computacional na 
Universidade de Campinas (Unicamp) | Doutor em 
Engenharia Mecânica pela Universidade de Hanôver

Koordinator der Fapesp und Professor für 
Computermechanik an der Universität Campinas 
(Unicamp) | Promotion in Maschinenbau 
an der Universität Hannover

euclides@fem.unicamp.br
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que falta essa autonomia no sistema de ensino 
brasileiro e essa é uma grande diferença. Depois de 
passar um, dois anos na Alemanha, qualquer aluno 
volta diferente. Mas ouso dizer o mesmo daqui: 
qualquer aluno que vier estudar no Brasil volta 
diferente, com o horizonte ampliado para além dos 
aprendizados técnicos específicos.

Considerando a cooperação científica entre o 
Brasil e outros países, que peculiaridades vê na 
colaboração com a Alemanha?
Quando você olha a Alemanha, encontra um sistema 
de produção de conhecimento muito estruturado. 
Existe um conjunto de entidades que financiam 
pesquisas básicas e grandes programas de fomento 
a pesquisadores em todos os níveis. A Alemanha 
estruturou um sistema de parceria científica do qual 
o DWIH São Paulo é um excelente exemplo. Ter esse 
acesso às instituições alemãs por meio de entidades 
como o Centro Alemão é algo muito importante.

A Fapesp e o DWIH São Paulo assinaram em 2015 
um acordo de cooperação e passaram a realizar 
anualmente o Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, 
Pesquisa e Inovação. Como você avalia a evolução 
dessa parceria?
Faço uma avaliação muito positiva. Acho que os 
eventos trataram de temas contemporâneos e de 
grande interesse das duas sociedades, quando não 
de interesse global. Com temas como bioeconomia, 
cidades do futuro, digitalização do mundo do 
trabalho, violência e radicalização, e cidades e 
climas, temos conseguido ampliar o alcance do 
evento para além dos pesquisadores, atraindo a 
atenção também do público em geral.

Quais os pontos fortes dos Diálogos que atraem 
pesquisadores dos dois países?
Brasil e Alemanha têm experiências distintas nos 
tópicos relacionados aos temas do evento, como 
é o caso da bioeconomia. Acho que há muitos 
tópicos complementares que têm relação com as 
pesquisas stricto sensu e o comportamento social. 
As sociedades são distintas, sim, mas uma pode 

aprender com a outra. Acredito que pesquisadores 
expostos a essas diferenças enriquecem suas 
possiblidades em termos de assuntos das pesquisas 
e podem questionar mais suas estratégias.

Num futuro breve, quais são os temas 
estrategicamente relevantes para o Brasil que 
devem receber maior atenção na cooperação 
com a Alemanha?
A questão energética tende a receber uma 
certa atenção. Brasil e Alemanha têm soluções 
complementares na área. Outro tema em que a 
Alemanha tem experiência a partilhar é a questão 
da agricultura sustentável. O Brasil é hoje um dos 
maiores produtores agrícolas do mundo e tem a 
necessidade de aprimorar o conhecimento nessa 
área. Vale, ainda, destacar que temos um laboratório 
natural, a Amazônia e sua diversidade [para realizar 
estudos de diversas áreas]. A Fapesp, por exemplo, 
anunciou o projeto Amazônia +10, um grande 
programa de financiamento da Amazônia, que 
envolve diversas entidades no Brasil, e isso será bom 
para atrair pesquisadores alemães.

In der langjährigen Geschichte der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
Brasilien und Deutschland wird in São Paulo 
ein besonderes Kapitel geschrieben. Seit 2015 
ermöglicht die Partnerschaft zwischen der Stiftung 
zur Forschungsförderung des Bundesstaates São 
Paulo (Fapesp) und dem DWIH São Paulo, die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Forscherinnen und Forschern des Bundesstaates mit 
Deutschland auszubauen.

Professor Euclides de Mesquita Neto, 
stellvertretender Koordinator der Fapesp, ist 
einer der wichtigsten Gesprächspartner dieser 
Partnerschaft. Mesquita blickt auf eine mehr als 
drei Jahrzehnte lange Beziehung zu Deutschland 
zurück. Er promovierte als DAAD-Stipendiat in 
Maschinenbau an der Universität Hannover und 
absolvierte einen Postdoc-Aufenthalt an der 
Technischen Universität Braunschweig.

In diesem Interview erzählt der Wissenschaftler 
von seinen Erfahrungen und spricht darüber, wie 
die deutsch-brasilianischen Beziehungen den 
Werdegang von Professorinnen und Professoren, 
aber auch die Entwicklung von Institutionen 
bereichern, soweit diese an bilateraler Forschung 
beteiligt sind.

DWIH-Fapesp: Wissenschaftlicher 
und kultureller Dialog 
zwischen den Ländern
Partnerschaft erweitert die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und 
bereichert die Erfahrungen der Forschenden innerhalb der Universitäten.

Wie haben Ihre akademischen Erfahrungen 
in Deutschland zu Ihrer beruflichen Laufbahn 
beigetragen?
Sie waren in jeder Hinsicht von grundlegender 
Bedeutung: Ich habe berufliche und technische 
Qualifikationen erworben, die es mir ermöglicht 
haben, eine entsprechende akademische Karriere 
aufzubauen; ich habe die europäische kulturelle 
Vielfalt kennen- und schätzen gelernt; und als ich 
später zur Fapesp kam, war es nur folgerichtig, 
auf der Grundlage meiner Kenntnisse im Hinblick 
auf deutsche Eirichtungen und die deutsche Sprache 
eine Brücke zwischen Deutschland und dieser 
Stiftung zu schlagen. 

Sie kennen das brasilianische und deutsche 
Hochschulsystem gut. Wie kann man die beiden 
vergleichen? Was kann ein System dem anderen 
bieten?
In Deutschland gibt es die große Vorlesung und die 
Studierenden müssen sich im Anschluss darum 
kümmern, selbständig zu lernen. Das fördert eine 
Autonomie, was ich als sehr positiv betrachte. 
Ich denke, dieser Aspekt fehlt im brasilianischen 
Bildungssystem, und das ist ein großer Unterschied. 
Nach einem oder zwei Jahren in Deutschland 
kommen die Studierenden mit einer anderen 
Denkweise zurück. Aber ich behaupte dasselbe von 

‘As sociedades são distintas, 
sim, mas uma pode 
aprender com a outra’

„Die Gesellschaften sind 
natürlich verschieden, aber jede 
kann von der anderen lernen“
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Brasilien: Studentinnen und Studenten, die zum 
Studieren nach Brasilien kommen, kehren anders 
nach Deutschland zurück, mit einem erweiterten 
Horizont, der weit über das spezifische technische 
Lernen hinausgeht.

Wenn Sie die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Brasilien und anderen Ländern im 
Allgemeinen betrachten, welche Besonderheiten 
sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Deutschland?
Wenn Sie nach Deutschland schauen, finden 
Sie ein gut durchstrukturiertes System der 
Wissensproduktion. Es gibt eine Reihe von 
Einrichtungen, die sowohl Grundlagenforschung 
als auch umfassende Programme zur Förderung 
der Forschung auf allen Ebenen finanzieren. 
Deutschland hat ein wissenschaftliches 
Partnerschaftssystem aufgebaut, und das DWIH 
São Paulo ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. 
Dieser Zugang zu deutschen Institutionen durch 
Einrichtungen wie das DWIH ist sehr wichtig.

Fapesp und DWIH São Paulo unterzeichneten 2015 
eine Kooperationsvereinbarung und organisieren 
seitdem jährlich den Deutsch-Brasilianischen Dialog 
über Wissenschaft, Forschung und Innovation. Wie 
beurteilen Sie die Entwicklung dieser Partnerschaft?
Meine Bewertung ist äußerst positiv. Ich denke, 
dass sich die Veranstaltungen immer mit aktuellen 
Themen befasst haben, die von großem Interesse 
für beide Gesellschaften, wenn nicht sogar von 
weltweitem Interesse sind. Mit Themen wie 
Bioökonomie, Städte der Zukunft, Digitalisierung 
der Arbeitswelt, Gewalt und Radikalisierung sowie 
Städte und Klima ist es uns gelungen, mit der 
Veranstaltung nicht nur die Wissenschaft selbst zu 
erreichen, sondern auch die Aufmerksamkeit der 
breiten Öffentlichkeit zu gewinnen.

Was sind die Stärken dieses Dialog-Formats, das 
Forschende aus beiden Ländern anzieht?
Brasilien und Deutschland haben unterschiedliche 
Erfahrungen im Hinblick auf die obengenannten 
Themen der Veranstaltung, wie beispielsweise in 

Bezug auf die Bioökonomie. Ich denke, es gibt viele 
sich ergänzende Themen und Sichtweisen, sowohl 
in der Forschung selbst als auch hinsichtlich des 
Sozialverhaltens. Die Gesellschaften sind natürlich 
verschieden, aber jede kann von der anderen lernen. 
Ich glaube, dass in der Wissenschaft Tätige, die diese 
Unterschiede selbst kennengelernt haben, ihren 
Horizont im Hinblick auf ihre Forschungsthemen 
verbreitern können und in der Lage sind, ihre 
Strategien stärker zu hinterfragen.

Welche sind Ihrer Meinung nach strategisch 
relevante Themen für Brasilien, die in der 
Zusammenarbeit mit Deutschland in naher Zukunft 
stärker in den Mittelpunkt treten sollten?
Der Energiefrage wird tendenziell eine große 
Aufmerksamkeit zukommen. Brasilien und 
Deutschland verfügen in diesem Bereich über 
komplementäre Lösungen. Ein weiteres Thema, 
in dem Deutschland sich einbringen kann, ist 
die nachhaltige Landwirtschaft. Brasilien ist 
heute weltweit einer der größten Produzenten 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, und 
das Wissen auf diesem Gebiet kann und muss 
verbessert werden. Hinzu kommt, dass wir ein 
riesiges natürliches Labor besitzen, nämlich 
das Amazonasgebiet und seine Vielfalt (um 
dort Vorhaben in verschiedenen Bereichen 
durchzuführen). Die Fapesp hat beispielsweise 
das Projekt „Amazon +10“ angekündigt, ein großes 
Förderprogramm für dieses Gebiet, an dem viele 
brasilianische Institutionen beteiligt sind. Wir sind 
sicher, deutsche Kolleginnen und Kollegen für 
dieses Projekt gewinnen zu können.

São Paulo é palco de uma 
parceria estratégica para a 
cooperação Brasil-Alemanha: 
desde 2015, a Fapesp e o DWIH 
São Paulo buscam juntos ampliar 
as oportunidades de colaboração 
entre pesquisadores do estado 
e da Alemanha.

São Paulo ist Standort einer 
strategischen Partnerschaft 
für die deutsch-brasilianische 
Zusammenarbeit: Seit 2015 
erweitern Fapesp und das 
DWIH São Paulo gemeinsam 
die Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Forschenden aus 
dem Bundesstaat São Paulo 
und Deutschland.

Foto: iStock



Tipografias | Typografien
Source Serif | Source Sans | Grtsk

Publicado em | Erschienen im
Outubro Oktober 2022



Graduada em Comunicação Social e Design, Fabíola 
Gerbase é coordenadora de Comunicação e diretora 
adjunta do DAAD Brasil. Sua atuação profissional 
alia experiência em redação e edição jornalísticas, 
com passagens pelo jornal “O Globo” e portal G1, 
comunicação institucional, gestão de conteúdo 
em mídias sociais e fotografia, além da concepção 
de eventos culturais e acadêmicos. A formação 
em Design incluiu um ano na instituição alemã 
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch-Gmünd. 
Nesta publicação concebida por ela, os protagonistas 
são pesquisadores, professores, ex-bolsistas e 
parceiros do DAAD e do DWIH São Paulo, que há 
50 anos nos ajudam a construir pontes acadêmicas 
entre o Brasil e a Alemanha.
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Fabíola Gerbase hat Kommunikationswissenschaft 
und Design studiert und ist Koordinatorin für 
Kommunikation sowie stellvertretende Leiterin 
des DAAD Brasilien. Ihr beruflicher Werdegang 
umfasst Erfahrungen im journalistischen Schreiben, 
unter anderem bei der Tageszeitung „O Globo“ und 
dem Nachrichtenportal G1, in der institutionellen 
Kommunikation, im Content Management in 
sozialen Medien und in der Fotografie sowie in der 
Konzeption von kulturellen und akademischen 
Veranstaltungen. Ihre Ausbildung im Bereich Design 
beinhaltete ein Jahr an der deutschen Hochschule 
für Gestaltung Schwäbisch-Gmünd. In der 
vorliegenden, von ihr konzipierten Publikation sind 
die Protagonisten Forschende, Professoren, Alumni 
und Partner des DAAD und des DWIH São Paulo, 
die uns seit 50 Jahren helfen, akademische Brücken 
zwischen Brasilien und Deutschland zu schlagen.
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