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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Erste Kontaktaufnahme und Kurzportrait der Praktikumsstelle 
Mein Praktikum habe ich bei ReCivitas (Instituto pela Revitalização da Cidadania) einer 
brasilianischen NGO gemacht. Diese setzt sich für die Stärkung politischer Partizipation und 
sozialer Teilhaberechte von Bürgerinnen und Bürgern ein.  
Kennen gelernt habe ich ReCivitas auf dem internationalen BIEN1-Kongress in München im 
September 2012. Diesen besuchte ich, da mein Studienschwerpunkt auf der Frage nach 
(globaler) sozialer Sicherheit liegt und auf dem Kongress das bedingungslose 
Grundeinkommen als Alternative für soziale Sicherungssysteme diskutiert wurde, ein Konzept 
mit dem ich mich bereits ausführlich auseinandergesetzt habe. Den Entschluss, ein Praktikum 
in Brasilien zu machen, hatte ich bereits zuvor getroffen. Auf dem Kongress entschied ich somit 
kurzerhand Kontakt mit dieser NGO aufzunehmen, da mich ihre Präsentation überzeugte. 
ReCivitas organisiert eines der wenigen weltweit existieren Pilotprojekte, bei dem ein 
bedingungsloses Grundeinkommen an die Bewohner eines Dorfes (Quatinga Velho) in der 
Region Mogi das Cruzes/Sao Paulo seit fünf Jahren ausgezahlt wird. Doch dazu später mehr. 
Die Kontaktaufnahme viel  leicht, da es zum einen mögliche war, auf Englisch zu 
kommunizieren. Zum anderen war die Rückmeldung ausgesprochen freundlich, aufgeschlossen 
und sehr persönlich, sodass ich gleich das Gefühl hatte, eine gute Wahl getroffen zu haben. 
Dies kann ich auch nach Abschluss des Praktikums bestätigen.  
 
Vorbereitung und erste Wochen in Brasilien 
Angekommen in Brasilien empfiehlt es sich zunächst sowohl den Reisepass , als auch die 
Aufenthaltsbescheinigung/Visum  (diese bekommt man im Flugzeug, dort kreuzt man 
„Tourist“ an, wenn man sich zunächst nicht länger als 90 Tage im Land aufhält) zu kopieren und 
dann statt der Originale die Kopien bei sich zu führen. Ein vorab zu beantragendes Visum war 
für mich nicht erforderlich, da ich mich weniger als 90 Tage im Land befunden und von der 
Praktikumsstelle keine finanziellen Bezüge erhalten habe. Bleibt man jedoch länger oder macht 
ein Praktikum, bei dem man Geld verdient (auch wenn es nur wenig ist), dann muss man in 
jedem Fall zuvor ein Visum beantragen. Dies kann man alles auch prima auf der Seite des 
brasilianischen Konsulats nachlesen (http://frankfurt.itamaraty.gov.br/de/visa-check.xml). 
 
Ein weiterer Aspekt, der auf jeden Fall ernst genommen werden sollte, ist eine vernünftige 
Auslandskrankenversicherung . Denn es gibt zwar in Brasilien das so genannte SUS 

                                                 
1 BIEN steht für Basic Income Earth Network. Über den internationalen Kongress lassen sich über 

http://www.bien2012.org/ Informationen einsehen.  
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(Sistema Única de Saúde), was eine öffentliche und damit kostenlose Versorgung darstellt, 
doch kann ich aus eigener Erfahrung nur dringend raten, von diesen Orten abzusehen und 
stattdessen im Krankheitsfall ein empfohlenes privates Krankenhaus aufzusuchen. Die Qualität 
der Gesundheitsversorgung in Brasilien ist sehr stark von den individuellen finanziellen 
Möglichkeiten abhängig, was dazu führt, dass ärmere Menschen eine deutlich schlechtere 
Gesundheitsversorgung bekommen, als andere.  
 
Am Flughafen in Sao Paulo morgens um sechs Uhr angekommen, bekam ich einen ersten 
Eindruck vom brasilianischen Bürokratie-Dschungel, mit dem ich später im Rahmen meines 
Praktikums noch viel zu tun haben sollte. Man braucht sich aber grundsätzlich keine Sorgen 
über  Formalitäten machen. Auch wenn diese vielleicht anfangs gigantisch erscheinen, einen 
Weg, die Dinge zu lösen, findet sich in Brasilien immer...  
Vom Flughafen  wurde ich von einem Fahrer, organisiert von ReCivitas, abgeholt, der mich 
nach Paranapiacaba, einem kleinen Ort ca. 45 Kilometer von Sao Paulo entfernt, brachte, wo 
sich der Hauptsitz der NGO befindet. 
Auch die Unterkunft war bereits durch ReCivitas geregelt. Es gibt ein sehr einfaches 
Gästehaus gibt (das Badezimmer ist ein separates kleines Häuschen im Garten; Fröschen und 
Echsen gegenüber sollte man daher grundsätzlich aufgeschlossen sein), in dem 
PraktikantInnen wohnen können. Dieses wird von den beiden Hauptmitarbeitern der NGO 
unterhalten, sodass man mit „Familienanschluss“ untergebracht ist. Hier wohnen alle 
internationalen Praktikant/innen oder Leute, die einen Forschungsaufenthalt bei ReCivitas 
machen. Die Unterbringung (inklusive Essen, Waschen, etc.) kostet pro Monat 1500 Reais, also 
umgerechnet ungefähr 600 Euro. Zu meiner Zeit war neben mir noch eine weitere Brasilianerin 
bei ReCivitas beschäftigt, die jedoch in Sao Paulo wohnte und daher pendelte.  
 
Sprache  
In Deutschland hatte ich bereits einen Portugiesisch-Sprachkurs absolviert, sodass ich über 
ausreichend Grundkenntnisse verfügte und vor Ort dann an der Aufbesserung meines 
Wortschatzes arbeiten konnte. Mit zumindest basalen Portugiesisch-Kenntnissen nach Brasilien 
zu reisen, empfehle ich jedem! Wenngleich in meiner Praktikumsstelle Englisch gesprochen 
wurde, ist dies in Brasilien grundsätzlich nicht zu erwarten, auch nicht unter jüngeren 
Brasilianern. Für Busfahrten, Einkäufe, etc. sollte man in jedem Fall ein paar Sätze parat haben. 
Dies fördert nicht nur die individuelle Autonomie, sondern ermöglicht darüber hinaus noch 
intensiver an dem Teilhaben zu können, was ich als ein zentrales Charakteristikum festhalten 
würde, nämlich die unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Brasilianer/innen. In 
keinem andere Land habe ich bislang so viele herzliche Interaktionen erleben können und mich 
so aufgehoben gefühlt, wie in Brasilien - und dies ungeachtet von Raum, Bildungsniveau oder 
Schichtzugehörigkeit.  
Bezogen auf ReCivitas ist es insofern dringend angeraten wenigstens ein bisschen 
Portugiesisch zu sprechen, da es aufgrund des Selbstverständnisses und des politischen 
Anspruchs der NGO viele Kontakte und die Möglichkeit zum Austausch gerade mit Menschen 
gibt, die ausschließlich Portugiesisch sprechen. 
 
 
Beschreibung Praktikumsstelle und Arbeitsbereich 
ReCivitas ist eine so genannte OCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). 
Diese Kategorie bezeichnet eine brasilianische Besonderheit, die auf die Einführung eines 
Gesetzes aus dem Jahr 1999 zurückgeht. Da es in der Vergangenheit (und Gegenwart) viele 
Fälle von Korruption und Veruntreuung gerade auch im Bereich der Nicht-
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Regierungsorganisationen gegeben hat, unterscheidet dieses Gesetz zwischen NGOs und 
OCIPs. Letztere unterliegen wesentlich strengeren Auflagen und Kontrollen und müssen 
regelmäßig Rechenschaft gegenüber dem Bundesjustizministerium ablegen. OCIPs genießen 
aus diesem Grund ein wesentlich höheres Maß an Glaubwürdigkeit.  
 
Von ReCivitas werden verschiedene Projekte initiiert2, deren übergeordneter Kontext die 
Förderung und Ausbildung von politischer Partizipation und sozialer Teilhabe darstellt. Ich 
konzentriere mich hier auf die Beschreibung des Pilotprojektes zum bedingungslosen 
Grundeinkommen , da dies für mich der Grund für mein Praktikum war. 
Seit Oktober 2008 zahlt ReCivitas ein über Spenden finanziertes bedingungsloses 
Grundeinkommen an die Bewohner des Dorfes Quatinga Velho in der Region Mogi das Cruzes 
aus. Aktuell bekommen 88 Bewohner individuell und ohne Bedingungen erfüllen zu müssen 
einen monatlichen Betrag von 30 Reais. Die Höhe des Betrages orientiert sich an der 
anfänglichen durchschnittlichen Höhe der staatlichen Transferzahlung im Rahmen des Bolsa-
Familia-Programmes.3 Das Bolsa-Familia-Programm ist an zahlreiche Auflagen und 
Bedingungen geknüpft ist, die erfüllt sein müssen, damit man diese aus wohlfahrtsstaatlicher 
Perspektive sehr geringe finanzielle Unterstützung bekommt. Ein großes Problem dieses 
Programms ist es, dass es aufgrund bürokratischer und administrativer Mängel für viele 
Menschen sehr schwierig und mit unglaublichen Mühen und Zumutungen verbunden ist, diese 
staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, gleichwohl diese Menschen in extremer und 
offensichtlicher Armut leben.4  
Diese hier nur skizzenhaft angedeuteten Probleme sozialer Sicherung sind Ausgangspunkt für 
ReCivitas gewesen eine bedingungslose und damit einhergehend eine extrem bürokratiearme 
sowie unterstützungsbedürftige Menschen weniger deformierende Zahlung an Menschen zu 
richten, deren Leben durch offensichtliche Armut gekennzeichnet ist. Dieses Projekt gilt als 
Pilotprojekt um zu demonstrieren, dass Menschen auch ohne Bedingungen in der Lage sind, 
Geld sinnvoll und verantwortungsbewusst einzusetzen – entgegen der Auffassung vieler 
Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens. Entscheidend ist darüber hinaus, dass es 
formal in Brasilien ein Gesetz gibt, welches seit dem Jahr 2005 die schrittweise Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens vorsieht (vgl. Gesetz Nr. 10.835/2004). Von diesem 
Vorhaben ist man jedoch weit entfernt.  

                                                 
2 Für eine Übersicht siehe dazu z. B. http://www.recivitas.org/#!projetos/vstc6=cons%C3%B3ricio-rbc. 
3 30 Reais sind umgerechnet etwa 12 Euro. Dies ist nicht nur aus deutscher Perspektive recht wenig Geld – auch 

in einer Stadt wie Sao Paulo kann man damit gerade mal ein Mittagessen finanzieren. Fährt man hingegen ins 
ärmere ländliche Umland der Region Mogi das Cruz, wo Quatinga Velho liegt, sind 30 Reais ein signifikanter 
Betrag. Darüber hinaus gilt zu berücksichtigen, dass in Brasilien die Familie die übergeordnete Form sozialer 
Organisation darstellt. Dies ist auch in Quatinga der Fall. Für eine Familie mit vier Kindern addiert sich somit 
die Grundeinkommenszahlung auf 180 Reais (Vater, Mutter, vier Kinder) auf.  

 ReCivitas ist es darüber hinaus ein zentrales Anliegen, die Grundeinkommenszahlung zu erhöhen, da diese 
(noch immer) von Spendengeldern abhängig ist, die von ReCivitas gesammelt und zu 100% in das Projekt 
investiert werden.  

4 Von diesen Schwierigkeiten und Zumutungen konnte ich mich im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
selbst überzeugen. Dort kamen Kommunalpolitiker aus dem Bereich Soziales, NGO-Vertreter (u.a. ReCivitas) 
und Bürger/innen aus einem sehr armen Stadtteil São Paulos zusammen. Im Gespräch mit den vorwiegend 
erschienen Frauen mit ihren Kindern stellte sich heraus, dass sich beispielsweise die Bedingung, Kinder impfen 
zu müssen damit die Bolsa-Familia-Zahlung bezogen werden kann, nicht erfüllt werden kann, da es nicht 
genügend Ärzte gibt, die rechtzeitig (im Rahmen der bürokratischen Amtsfristen) Behandlungstermine vergeben 
können, da die Krankenhäuser überlastet sind. Oder: ein Sachbearbeiter kommt auf 1000 zu bearbeitende 
Familien, die Bolsa-Familie beantragt haben. Pro Familie braucht dieser im Schnitt eine Stunde. Man braucht 
kein Rechenexperte zu sein, um zu erkennen, dass es hier eklatante Administrationsprobleme gibt. Da brauchen 
die Computer noch nicht einmal den Dienst versagen und tagelang nicht einsatzfähig zu sein, wie mir eine Frau 
berichtete.  
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Für die monatliche und nun bereits seit fast fünf Jahren andauernde Auszahlung durch 
ReCivitas bedarf es insofern viel Arbeit und Ideenreichtum, als dass sich diese ausschließlich 
aus internationalen und nationalen Spendengeldern speist. Da dies jedoch aus der Perspektive 
ReCivitas' kein dauerhafter Zustand sein kann und soll, fallen neben Fundraising und 
Kontaktpflege mit den Spendern weitere Aufgaben an. Dazu gehört zum einen eine 
umfassende Öffentlichkeitsarbeit in Form von (nationalen und internationalen) Vorträgen, 
Workshops und Seminaren, die von ReCivitas gehalten werden. Darüber hinaus gibt es 
verschiedene Kontakte mit und Forschungsaufenthalte von (ausländischen) Forscherinnen und 
Forschern, die über die sozialen – gerade mit Blick auf die ökonomischen – Auswirkungen der 
bedingungslosen Zahlung in Quatinga Velho forschen. Zum anderen besteht das 
„Alltagsgeschäft“ der NGO darin mit verschiedenen Organisationen im In- und Ausland und 
ebenso politischen Akteuren vor Ort an der Konzeptionierung einer nachhaltigen Finanzierung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens als alternativem Mittel zur Bekämpfung der Armut zu 
arbeiten. Dafür werden immer wieder Konzepte entworfen, Texte geschrieben und klassische 
„Netzwerkarbeit“ gemacht.  
Ich konnte glücklicherweise an sämtlichen Treffen, die mehrfach in der Woche stattfanden, 
teilnehmen. Auch hierfür war es sehr hilfreich, dass ich über ausreichend Portugiesisch-
Kenntnisse verfügte um (zumindest) den jeweiligen Kontext erfassen zu können. Darüber 
hinaus habe ich an der Erstellung von Präsentationen mitgewirkt, ein Seminar maßgeblich mit 
vorbereitet, Literatur recherchiert und Arbeitsmaterialien gelesen.   
 

 
 
Im Kontext des Pilotprojektes zum bedingungslosen 
Grundeineinkommen in Quatinga Velho werden von 
ReCivitas an die 40 Kinder im Dorf im wöchentlichen 
Rhythmus Spielzeug und Bücher verliehen. Hier sieht 
man einige von ihnen beim Spielzeugtausch.   
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Musik-Workshop von ReCivitas im Gemeinschaftsraum von Quatinga Velho. 
 
 
 

 
 
 
Gemeinschaftsraum und Treffpunkt 
für Veranstaltungen in Quatinga 
Velho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sonstiges   
Es empfiehlt sich immer seinen Studentenausweis  (neben der Kopie des Reisepasses) dabei 
zu haben, wenn man sich durch Sao Paulo bewegt, da es häufig die Möglichkeit für 
Vergünstigungen gibt. Einen internationalen Studentenausweis hatte ich nicht und habe diesen 
auch nicht gebraucht (einzig beim Kartenkauf für ein Heimspiel des Fußballvereins Corinthians 
hätte dieser einen Rabatt gebracht). 
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In São Paulo , einer Stadt die nicht gerade durch ihre ästhetischen Eigenschaften bekannt ist, 
sollte man sich in jedem Fall einmal ins Zentrum  (Praça da Sé und Umgebung) begeben. Dort 
gibt es die Möglichkeit, vom Turm der Banespa einen Blick über die Stadt zu werfen und eine 
Vorstellung von den Dimensionen selbiger zu bekommen. Wenn auch nicht schön, so 
verschlägt sie einem doch den Atem hinsichtlich ihres Urwalds aus Hochhäusern, Straßen und 
kreisenden Helikoptern.  
 
 

 
 
 
Zwei Stadtviertel  lassen sich besonders gut durch einen Spaziergang erschließen. Zum einen 
ist es Liberdade , das japanische Viertel São Paulos. An einem Markttag kann man hier die 
kulinarische Vielfalt der japanisch-brasilianischen Küche probieren und den Flair des Viertels im 
Schlendergang erleben.  
Darüber hinaus ist Vila Madalena  sowohl für nachmittägliche Spaziergänge als auch für 
abendliche Kneipentouren ein Highlight der Stadt. Im Gegensatz zum vorherrschenden 
Stadtbild, welches durch Mauern und Stacheldraht gekennzeichnet ist – und ein 
dementsprechend ärmliches Straßenleben hat –, ist in Vila Madalena vieles anders, als in der 
übrigen Stadt. Hier ist São Paulos Kreativszene mit Straßenkunst, Boutiquen und 
architektonisch abweichenden Gebäuden. Früher ausschließlich studentisches Viertel ist Vila 
Madalena heute eher bohème mit zahlreichen wirklich guten Bars und Kneipen.  
 
Nach meinem Praktikum bin ich noch drei Wochen durch Brasilien gereist. Die Eckpunkte 
meiner Reise waren São Luis, Maceió und Rio de Janeiro. Was ich auf dieser Reise über 
dieses unglaubliche Land gelernt habe, lässt sich in dieser Kürze nicht angemessen in Worte 
fassen. Ich kann nur jedem empfehlen, ebenfalls verschiedene Teile dieses so großen, 
widersprüchlichen und unglaublich schönen Landes zu erkunden. Ein Höhepunkt für mich, der 
sich an meine politikwissenschaftlichen Interessen anschließt, waren die historischen Proteste 
im Juni 2013 im ganzen Land und insbesondere in Rio de Janeiro, an denen ich teilnehmen und 
dort mit vielen Student/innen über ihre Motive sprechen konnte.  
 
Buchempfehlung 
Zwei Bücher als Reiselektüre kann ich wärmstens empfehlen: Zum einen ist es das Buch 
„Brasilien. Ein Land der Zukunft“ von Stefan Zweig. Dieser Reisebericht aus dem Jahr 1941 
zeichnet gerade im ersten Teil des Buches ein sehr anschauliches Portrait des Landes 
hinsichtlich seiner Geschichte. Im zweiten Teil liegt der Fokus dann auf Rio de Janeiro. 
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Wer gern auch Belletristik liest, dem empfehle ich „Brasilien Brasilien“ (Originaltitel „Viva o Povo 
Brasileiro“) von João Ubaldo Ribeiro. In diesem mehrere Jahrhunderte umfassenden Roman 
begibt man sich mit den unterschiedlichsten Charakteren auf die Suche nach einer Identität 
Brasiliens. Dieses Buch ist umso bereichernder, wenn man sich ein bisschen in der 
brasilianischen Geschichte zu Recht findet.    
 
 
 
 
 


