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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe CsF-Projektpartner, 

 

in meinem letzten Schreiben vom Oktober habe ich Sie auf die schwieri-

ge finanzielle und politische Lage Brasiliens aufmerksam gemacht, die 

merklich großen Einfluss auf das Stipendienprogramm Ciência sem 

Fronteiras (CsF) hatte und weiterhin haben wird. Glücklicherweise konn-

ten wir Ihnen die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und so die Be-

treuung der Stipendiaten, die sich zurzeit und bis Ende des nächsten 

Sommersemesters noch in Deutschland aufhalten, gewährleisten.   

Leider muss ich Ihnen aber hiermit mitteilen, dass die Kohorte zum Win-

tersemester 2015/16 vorerst die letzte Gruppe von CsF-Stipendiaten sein 

wird, die ein Austauschstudium in Deutschland aufgenommen hat. Im 

Herbst hatte unser brasilianischer Partner CAPES noch vorsichtig eine 

Ausschreibung im Frühjahr 2016 in Aussicht gestellt. Die weiterhin kriti-

sche Lage im Land sorgt aber dafür, dass in absehbarer Zeit nicht mit ei-

ner neuen Ausschreibung in der Programmlinie „Undergraduate Sand-

wich“ und voraussichtlich auch in den anderen Programmlinien zu rech-

nen ist. 

Wir bedauern diese Entwicklung sehr, da uns die Betreuung der Stipen-

diaten und die Zusammenarbeit mit Ihnen viel Freude gemacht hat und 

momentan auch immer noch macht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 

Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihr großartiges Engagement danken! 

Sicher wird diese Entwicklung nicht nur in Ihrem Arbeitsbereich, sondern 

auch in unserem Team für nachhaltige Veränderungen sorgen. Wir hal-

ten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 

 

Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen eine frohe Adventszeit, schöne und 

erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich natürlich jederzeit an uns wenden. 

 

Mit besten Grüßen 

         

Katharina Riehle (Leiterin Ciência sem Fronteiras -Alemanha) 

http://www.daad.de/

