
Erfahrungsbericht 
 
Bezüglich der Vorbereitung auf das Auslandssemester ist es sehr wichtig zu beachten, dass 
in Kolumbien das Semester je nach Universität bereits zwischen Mitte und Ende Juli beginnt. 
In meinem Fall bedeutete dies, dass zwischen meinen letzten Klausuren für das 
Sommersemester in Bremen und dem Beginn der Einführungswoche in Bogotá nur einige 
Tage lagen. Das heißt, dass unbedingt darauf geachtet werden sollte, für das Semester vor 
dem Auslandsaufenthalt nur Seminare und Vorlesungen zu wählen, die auch bis Ende 
Juni/Anfang Juli abgeschloßen werden können. Ich würde auch davon abraten, sich 
Hausarbeiten o.ä. quasi in das Auslandssemster „mitzunehmen“, da es dann nicht so einfach 
ist, an Literatur zu kommen, der Kontakt zu den DozentInnen aufgrund der Zeitverschiebung 
komplizierter ist usw.  
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, bereits vor Beginn ein möglichst gutes Spanisch-Niveau zu 
erreichen, sollte dies nicht schon der Fall sein. Ich habe auch KommilitonInnen 
kennengelernt, die mit eher rudimentären Sprachkenntnissen nach Kolumbien gekommen 
sind, eine tolle Zeit hatten und im Laufe des Semesters ein gutes Niveau erreicht haben. 
Dennoch erschwert dies gerade zu Beginn die notwendigen Behördengänge, in der 
Einführungswoche kriegt man nicht alles mit und vor allem kann man von den Seminaren 
inhaltlich dann nur sehr wenig mitnehmen. Wenn man also wirklich studieren möchte und 
nicht eher zum Spanischlernen das Auslandssemester antritt, sollte man versuchen, vorher 
noch Intensivsprachkurse zu belegen o.ä.  
 
Bezüglich Wohngeld und Fördermöglichkeiten kann ich keine Auskünfte geben, da ich mein 
Stipendium im Ausland weitererhalten habe und deswegen auf keine zusätzliche finanzielle 
Hilfe angewiesen war. Ich kann aber sehr empfehlen, sich im Vorfeld eine international 
gültige Bankkarte zu besorgen, bei der keine Gebühren anfallen, wenn man am 
Geldautomaten Pesos abheben möchte.  
Es wird von vielen Seiten oftmals darauf hingewiesen, dass es schon im Vorfeld nötig sei, 
sich ein Studierendenvisum in einer kolumbianischen Botschaft in Deutschland zu besorgen. 
Meine Erfahrungen und die vieler anderer mit den Botschaften etwa in Berlin oder Hamburg 
sind jedoch sehr schlecht. Es ist äußerst schwierig, sie zu kontaktieren, die Verfahren dauern 
sehr lange und man investiert letztlich viel Zeit und Stress. Deshalb würde ich empfehlen, 
zunächst ohne Visum (aber immer mit der Annahmebestätigung der Universität in der 
Tasche) einzureisen und dies dann in der Migrationsbehörde in Bogotá zu beantragen. Dort 
muss ohnehin dann der Ausländerausweis (den man braucht, um den Studentenausweis zu 
kriegen) beantragt werden. Für diese Behördengänge würde ich in etwa eine Woche 
einplanen (zunächst das Visum, dann der Ausländerausweis, dann der Studentenausweis 
bei der Uni), weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, möglichst früh (eigentlich spätestens eine 
Woche vor der Einführungswoche) einzureisen. In meinem Fall war dies aufgrund der 
Klausurtermine, die ich noch in Bremen hatte leider nicht möglich, was dann etwas stressig 
wurde.  
 
Die Universidad Javeriana ist zentral im Viertel Chapinero an der Hauptstrasse „La Septima“ 
gelegen. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, die Einführungswoche mit allen Veranstaltungen 
zu besuchen. Denn es wird einem der weitläufige Campus gezeigt, in den Infoverantaltungen 
erfährt man alles wichtige zu den Formalitäten wie der Immatrikulation und den notwendigen 
Behördengängen, aber auch zum Leben in der Stadt, Sicherheitsaspekten, den öffentlichen 
Fortbewegungsmitteln usw. Außerdem werden einem die zahlreichen kostenlosen Freizeit- 
und Sportangebote nähergebracht und die Einführungswoche ist natürlich auch dazu da, 
andere Auslandsstudierende kennenzulernen sowie mit Studierenden der Uni in Kontakt zu 
kommen. Ich habe einen Fußballkurs belegt, man muss aber darauf achten, sich rechtzeitig 
dafür anzumelden, da die Kurse schnell voll sind. Zudem hat jede Fakultät ihre eigene 
Fußballmannschaft, bei der man dann auch mit der Zeit reinrutschen kann. Es gibt aber auch 
abseits vom Fußball ein sehr großes Sportangebot, sowie ein kostenloses Fitnessstudio und 
Schwimmbad. Mit den zuständigen AnsprechpartnerInnen der Universität habe ich durchweg 
sehr positive Erfahrungen gemacht. Sie sind sehr hilfsbereit und immer auf das Wohl des 



Auslandsstudierenden bedacht. Es gibt zudem eine Gruppe aus Studierenden der Uni, die 
Frezeitaktivitäten und Ausflüge mit den Auslandsstudierenden organisiert. 
Die Kurswahl muss schon vor der Ausreise online vorgenommen werden, man wird jedoch 
von der Uni dazu per Mail informiert und instruiert. Es können grundsätzlich zwei bis vier 
Seminare (es gibt an der Javeriana praktisch keine Vorlesungen, wie wir sie kennen) gewählt 
werden; im Gegensatz zu den etwa acht Seminaren, die die einheimischen Studierenden 
belegen müssen. Die Seminare sind jedoch, abhängig vom eigenen Spanischniveau, 
mitunter recht zeitintensiv. Für einen Kurs zur kolumbianischen Kolonialgeschichte musste 
ich zum Beispiel in der Woche durschnittlich 200 Seiten spanischer Fachliteratur lesen. Bei 
einem anderen Seminar war der Arbeitsaufwand jedoch deutlich geringer trotz gleicher CP-
Anzahl. Wie auch in Deutschland kann der Zeitaufwand also stark variieren. Grundsätzlich 
erlaubt es die Universität, Kurse an jeder beliebigen Fakultät zu wählen, was ich sehr gut 
fand. Für die spätere Anerkennung der Kurse in Bremen sollte man jedoch auf inhatliche 
Überschneidungen zum eigenen Studiengebiet achten, wenn man sich die Kurse nicht als 
General Studies anrechnen lassen will. Sobald man von der Javeriana informiert wird, dass 
die Kurse online wählbar sind, kann man also auf eine riesige Auswahl an Kursen zugreifen 
und sich über den Inhalt jedes Einzelnen informieren. Dann muss man Erst- und 
Zweitpräferenzen angeben, da die kolumbianischen Studierenden bei besonders beliebten 
Kursen Vorzugsrecht genießen. Dann wird man entsprechend von der Uni in die Kurse 
eingetragen, die passen. Man kann aber unter Umständen dann noch vor Ort Kurse 
wechseln. In Ausnahmefällen geht dies auch noch nach einigen Wochen im laufenden 
Semester, wenn einem auffällt, dass ein Seminar gar nicht passt. Eine Garantie gibt es 
hierfür aber nicht. Bei mittelmäßigen Spanischkenntnissen würde ich empfehlen, nur zwei 
Kurse zu wählen. Nur bei wirklich sehr guten Kenntnissen, sollte man sich überlegen, auch 
vier Seminare zu belegen. 
 
Im Gegensatz zum deutschen Universitätssystem ist das Semester in Kolumbien nicht in 
volesungs- und vorlesungsfreier Zeit eingeteilt. Das Semester dauert etwa viereinhalb 
Monate, in denen durchgehend Veranstaltungen stattfinden, worauf dann anderthalb Monate 
Urlaubszeit folgen, in denen dann wirklich auch keine Prüfungsleistungen mehr anstehen. 
Außerdem sind die Klausurphasen, bzw. Phasen der Prüfungsleistungen, anders verteilt. 
Nach meiner Erfahrung werden in Deutschland das Gros der Leistungen und Klausuren am 
Ende des Semesters, bzw. in der vorlesungsfreien Zeit erbracht. Im Gegensatz dazu gibt es 
in Kolumbien im Laufe des Semester drei Prüfungsphasen, in denen für jedes Seminar etwa 
eine Klausur, ein Essay oder eine Präsentation anstehen. Die Prüfungsformen können dabei 
sehr variieren. In einigen Kursen müssen im Laufe des Semesters auch permanent kleine 
Tests o.ä. erbracht werden. Grundsätzlich würde ich sagen, dass  im Vergleich zu 
Deutschland deutlich mehr Prüfungsleistungen abgelegt werden müssen, der Umfang jeder 
Einzelnen jedoch geringer ist. Insgesamt ähnelt die Universität mehr der Schule, als dies in 
Deutschland der Fall ist. Dies zeigt sich in der geringeren Seminargröße und einem deutlich 
persönlicherem Kontakt zu den ProfessorInnen.  
Ich würde in jedem Fall empfehlen Kurse zu Themen zu wählen, die einen Bezug zum Land 
oder Kontinent haben, da man dann im Vergleich zu Deutschland einfach von einem viel 
größeren Wissens- und Erfahrungsschatz sowohl der ProfessorInnen, als auch der 
KommilitonInnen profitieren kann. Bei meinem Kurs zur kolumbianischen Kolonialgeschichte 
habe ich etwa viel spannendere und anregendere Diskussionen erleben dürfen, als dies bei 
einem vergleichbaren Seminar in Deutschland der Fall gesewen wäre. Mich hätte es auch 
sehr gefreut, einen Kurs mit Bezug zum kolumbianischen Bürgerkrieg oder den jüngsten 
Friedensverhandlungen belegen zu können. Leider waren diese so beliebt, dass ich keinen 
Platz erhalten konnte. Sollte die Möglichkeit jedoch bestehen, würde ich sie sofort ergreifen! 
 
Bezüglich der Zimmersuche ist es ratsam, Kontakt zu ehemaligen Austauschstudierenden zu 
suchen, die einem Tipps und Adressen geben können. Ich hatte etwa Glück, das Zimmer 
einer Freundin übernehmen zu können, die ein Semester vor mir in Bogotá war. Ich weiß, 
dass auch die Uni Beratung für diejenigen anbietet, die zum Zeitpunkt der Anreise noch 
keine Unterkunft gefunden haben. Wenn man etwas zur Überbrückung sucht, ist auf jeden 



Fall airbnb zu empfehlen. In der historischen Altstadt „La Candelaria“ (wo ich auch gewohnt 
habe) gibt es viele große WG`s und Häuser, in denen ausländische Studierende, 
PraktikantInnen usw. leben. Von der Candelaria zur Javeriana braucht man je nach Verkehr 
etwa 20-30 Minuten. Die Preise liegen in der Altstadt zwar etwas höher (200-300 Euro) als in 
anderen Bezirken der Stadt (ein durschnittlicher Bogotaner bezahlt vielleicht 100 Euro Miete 
im Monat), jedoch ist es dort deutlich verkehrärmer und damit ruhiger und vor allem viel viel 
schöner als in den restlichen Gegenden der Stadt. Zudem gibt es in der Altstadt ein sehr 
diverses kulturelles und kulinarisches Angebot.  
Ein grundsätzlicher Hinweis wäre noch, dass es in Kolumbien generell keine Heizungen gibt; 
in Bogotá kann es nachts jedoch ziemlich kühl werden, weshalb man unbedingt dicke 
Pullover und Socken mitnehmen sollte. 
Bei Interesse kann ich auch Kontakt zu meinem ehemaligen Vermieter herstellen (meine 
Email: david.siegmund-schultze@web.de) 
 
Kolumbien ist ein wunderschönes, riesiges Land mit sehr unterschiedlichen Regionen, 
schönen Städten und tollen Landschaften. Man sollte die Zeit also unbedingt nutzen, das 
Land kennenzulernen. Schon in der Nähe Bogotás gibt es schöne Lagunen, Wassefälle und 
Wanderwege. Der Transport läuft ausschließlich über Busse und man sollte sich auf lange 
Reisezeiten einstellen.  
Bezüglich der Sicherheit muss man auf einige Dinge achten: etwa nicht alleine nachts 
unterwegs zu sein, möglichst wenig Wertgegenstände dabei zu haben und nicht unbedingt 
mit den teuersten Klamotten und Schuhen den eigenen Wohlstand nach außen präsentieren. 
Die generelle Sicherheitslage im Land ist trotz des jüngsten Freidensvertrags zwischen dem 
Staat und der FARC-Guerrilla noch immer volatil, weshalb man sich immer über den 
aktuellen Stand, gerade im Hinblick auf die akuten Kriegsgefahren in Venezuela informieren 
sollte. In einigen Regionen sind noch immer ELN- oder EPL-Guerrilagruppen, 
paramilitärische Gruppierungen oder bewaffnete Banden aktiv, die quasi-staatliche und 
polizeiliche Aufgaben auf regionaler Ebene kontrollieren. Zudem will der aktuelle Präsident 
Duque die Politik gegenüber der Guerrilla wieder verschärfen du stellt die getroffenen 
Vereinbarungen mit der FARC in Frage, sodass auch eine Wiederbewaffnung und ein 
erneutes Aufkeimen des Bürgerkriegs nicht ausgeschlossen sind. Doch auch wenn dies auf 
den ersten Blick abschreckend klingen mag ist das Leben in den großen Städten recht sicher 
(was es auch während des Bürgerkrieges war, der eher in den ländlichen, peripheren 
Regionen stattfand). Wenn man also gewisse Regeln beachtet, kann man gerade in Bogotá 
oder Medellín sehr sicher leben.  
 
Um die in Bogotá erbrachten Studienleistungen später anerkennen zu lassen, sollte man 
schon bei der Wahl der Kurse im Kopf haben, für welche Module in Bremen man diese 
anrechnen lassen möchte. Dann sollte ein Learning Agreement ausgefüllt werden, dass man 
von den Zuständigen an der Universidad Javeriana mit einem Stempel bestätigt bekommt. 
Nach Abschluss des Semesters würde ich empfehlen, sich vom International Office der 
Javeriana ein mit Stempel unterschriebenes Zeugnis ausreichen lässt. Mit diesem kann man 
dann bereits nach der Rückkehr die Kurse in Bremen anerkennen lassen und muss nicht 
darauf warten, dass die Javeriana das Trancript of Records der Uni Bremen zugeschickt hat. 
Grundsätzlich muss beachtet werden, dass man mit den in Bogotá erbrachten Leistungen 
nicht auf 30CP kommen wird. In der Regel sind es deutlich weniger. 
 
Insgesamt war das Auslandssemester eine äußerst bereichernde Erfahrung für mich. Ich 
hatte Kolumbien als Zielland gewählt, da ich das Land bereits von einer Reise kannte und es 
mich dort schon faszinierte. Zudem hat mich seine politische Geschichte sehr fasziniert, 
auch, weil ich einen Master in den Internationalen Beziehungen, insbesondere der Friedens- 
und Konfliktforschung anstrebe. In der Hinsicht war es sehr interessant, ein Land genauer 
kennenzulernen, das Jahrzehnte voller Bürgerkrieg und Friedensverhandlungen hinter sich 
hat. Ich hatte mir erhofft, diese Themen auch in der Universität zu behandeln, was wie oben 
angeführt leider nicht ganz möglich war. Trotzdem hat der Aufenthalt mein Interesse für die 
Konfliktforschung und den südamerikanischen Kontinent im Allgemeinen weiter entfacht und 
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ich bin mir sicher, dass ich mich in meiner weiteren akademischen Laufbahn in diese 
Richtung spezialisieren werde. Weiterhin konnte ich mein Spanischniveau deutlich 
verbessern, vor allem hinsichtlich der akademischen Sprache. Mit der Erfahrung des 
Auslandssemesters weiß ich jetzt, dass ich problemlos in einem spanischsprachigen Land 
studieren, oder mit spanischsprachiger Literatur forschen könnte. Außerdem weiß ich nun, 
dass ich mir auch vorstellen könnte, für längere Zeit in einem lateinamerikanischen Land zu 
leben, bzw. zu arbeiten. 




