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

 
Mein Auslandssemester an der Universidad Nacional de Colombia (UNAL) in Bogota lief über 
das International Office der TU Darmstadt. Dies hat den Hintergrund, der Masterstudiengang 
Internationale Beziehungen/Friedens- und Konfliktforschung ein Kooperationsstudiengang der 
Goethe Universität Frankfurt und der TU Darmstadt ist und mir somit die 
Austauschmöglichkeiten beider Universitäten zur Verfügung standen. Da jedoch die Goethe 
Universität über keine Austauschabkommen in Lateinamerika verfügt, hätte ich den Austausch 
eigenständig organisieren müssen. Einfacher war die Bewerbung über das International Office 
der TU Darmstadt, welches Austauschabkommen mit verschiedenen Universitäten in 
Argentinien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Costa Rica hat. Zwar sind keine der 
Austauschplätze für Studiengänge im Bereich Politikwissenschaften und Internationale 
Beziehungen bestimmt, jedoch werden die Plätze der technischen Fachbereiche nur selten voll 
genutzt, sodass die Restplätze regelmäßig an andere Studiengänge abgegeben werden. 
 
Die Universidad Nacional de Colombia 
 
Die UNAL ist die einzige staatliche Universität in Kolumbien und im Vergleich zu allen anderen 
(privaten) Universitäten relativ günstig. Sie hat mehrere Standorte im ganzen Land und einen 
schweren Aufnahmetest. Die Studenten an der UNAL können sich so automatisch zu den 
besten Studenten des Landes zählen, sodass die Uni sowie ihre Studenten einen guten Ruf im 
ganzen Land haben. Zugleich ist das Studentenleben der UNAL durch stark links geprägte 
politische Partizipation geprägt: Finden in Kolumbien Proteste oder Demonstrationen statt, so 
wird an der Universität meist sofort mitprotestiert, was oft eine zeitweise Schließung der Uni mit 
sich führt: Da es der Polizei nicht erlaubt ist, das Unigelände zu betreten, finden 
Demonstrationen oft in der Nähe des Campus statt, sodass sich provokationslustige 
Demonstranten (meist Studenten, aber nicht ausschließlich) im Fall des Falles in die Uni 
flüchten können. Die einzige Möglichkeit der Polizei, auf gewaltsame Proteste zu reagieren ist 
somit, Tränengas auf den Campus zu feuern, was je nach Windbedingungen den Lehrbetrieb 
erheblich einschränkt. Vor diesem Hintergrund werden oftmals schon bei Ankündigungen von 
Demonstrationen sämtliche Veranstaltung abgesagt und zumeist am Ende des Semesters 
angehängt, sodass sich der Beginn der vorlesungsfreien Zeit nach hinten verschiebt. Im 
Sommersemester 2014 belief es sich nur auf eine Woche, im Wintersemester 2013/2014 waren 
es jedoch sechs Wochen. Über diese Begebenheiten sollte man sich im Klaren sein und etwas 
Puffer für den Rückflug einplanen.  
 



Die UNAL in Bogota hat ein kleines Institut für Politikwissenschaften und Internationale 
Beziehungen, das jedoch im Vergleich zur Uni Frankfurt thematisch wenig zu bieten hat. Meine 
Entscheidung für diese Universität begründete sich vielmehr im breiten Angebot im Bereich 
Kriminologie, einem Themengebiet zu dem ich im Verlauf meines Studiums bisher keinen 
Zugang hatte. Nach meiner Ankunft in Bogota wurde mir jedoch mitgeteilt, dass dieser 
Studiengang derzeit nicht angeboten werde, sodass ich gezwungen war, Kurse im Bereich 
Politikwissenschaften zu wählen. Diese unerwartete Änderung des Studienangebots hat meine 
Stimmung zu Beginn ordentlich gedämpft und letztendlich dazu geführt, dass mich das 
Auslandssemester inhaltlich nur sehr bedingt weitergebracht hat. Inhaltlich konnten mir jedoch 
alle meine Kurse angerechnet werden, dies habe ich mir zu Beginn des Semesters vom 
Fachbereich im Learning Agreement bestätigen lassen. 
 
Als Austauschstudent ist man jedoch nicht an eine Fakultät gebunden, sondern kann aus dem 
gesamten Studienangebot der Universität auswählen. Man hat also die Möglichkeit, komplett 
fachfremde Kurse wie etwa Fotografie, Geografie (hier werden in den Seminaren oft 
Exkursionen veranstaltet!) oder was auch immer zu studieren – allerdings kann man sich diese 
Kurse wohl kaum in Frankfurt anrechnen lassen.  
 
Die Einführung durch das International Office der UNAL war sehr umfassend und 
beinhaltete nicht nur Campus- und Stadtführungen, sondern auch Hilfestellung bei sämtlichen 
Behördengängen, Visaangelegenheiten und der Registrierung beim Einwohnermeldeamt. Die 
Einschreibung in die Kurse gleicht jedoch einer bürokratischen Tortur und die Einschreibefrist 
endet sehr früh nach Beginn des Semesters. Da jedoch nicht alle Kurse in der ersten (und 
manche auch nicht in der zweiten...) Woche beginnen, besteht nicht die Möglichkeit des 
Seminarshoppings, wie es am FB03 in Frankfurt üblich ist - schade, denn gerade beim Studium 
in einer Fremdsprache ist es wichtig, den Dozenten gleichermaßen wie den Kurs zu wählen. So 
hatte ich das Pech, in einem meiner Kurse vor einem Prof mit Sprachstörung zu sitzen, der so 
sehr nuschelte, dass ich trotz größter Anstrengungen nicht viel mitbekam - und das lag wohl 
nicht an meinem Spanisch, denn in meinen anderen Kursen verstand ich alles.  
 
Bei der Einschreibung ist außerdem zu beachten, dass man an jedem Institut, an dem man 
einen Kurs belegt, einen Antrag zur Aufnahme in den Kurs stellen muss. Dies ist eine rein 
formale Angelegenheit, jedoch nervig, wenn man die Möglichkeit wahrnehmen möchte, das 
Angebot anderer Fakultäten wahrnehmen möchte und für jeden Kurs einen eigenen Antrag 
stellen muss.  
 
Die UNAL bietet Austauschstudenten 50% Rabatt bei den Sprachkursen, welche immer über 
zwei Monate täglich zwei Stunden (16-18 Uhr) stattfinden. Der komplette Kurs über 80 Stunden 
kostet umgerechnet etwa 140€ und sind besonders zu Beginn des Auslandssemesters eine 
gute Möglichkeit, sich schneller mit der Sprache zurechtzufinden und/oder die Grammatik 
aufzufrischen. Letztendlich fand ich es jedoch auf die Dauer anstrengend, jeden Tag 
Sprachunterricht zu haben und habe keinen weiteren Kurs belegt. 
 
Formalitäten 
 
Das Studentenvisum kann man sowohl in Deutschland, als auch nach Einreise mit einem 
kostenlosen Touristenvisum beantragen. Da die UNAL relativ langsam bei der Ausstellung der 
dafür notwendigen Dokumente ist, ist die zweite Option die stressfreiere. Letztendlich habe ich 
meine Dokumente nicht vor Abflug erhalten, bin eingeflogen und habe sie mir erst vor Ort direkt 



im International Office abgeholt. Nach der Beantragung des Studentenvisums muss man sich 
beim Einwohnermeldeamt registrieren und erhält die Cédula, eine Art temporären 
Personalausweis, welcher innerhalb von Kolumbien den Reisepass ersetzt. Wissenswert ist, 
dass man bei der Beantragung der Cédula seine Blutgruppe angeben muss – weiß man sie 
nicht, so muss man auf dem Meldeamt einen Test machen – es lohnt also, den Blutspendepass 
dabeizuhaben. 
 
Das Leben in Bogotá 
 
Das Leben in Bogotá ist vergleichsweise günstig: Ein WG-Zimmer kostet selten mehr als 
umgerechnet 200€, der öffentliche Nahverkehr liegt bei 1,50€ pro Fahrt, wobei es weder 
Monatstickets, noch studentische Vergünstigungen gibt. Mittagessen gibt es ab 2-3€, aber 
natürlich auch zu deutschen/europäischen Preisen; Lebensmittel, vor allem Obst und Gemüse 
sind viel günstiger als in deutschen Supermärkten. Die Lebenshaltungskosten liegen so – 
abgesehen von Reisen etc. – bei etwa 600-800€, je nach Lebensstil und Geschmack. 
 
Das gängigste Portal zur Zimmer-Suche ist www.compartoapto.com.co, wobei man eher selten 
auf WGs im deutschen Verständnis trifft. Zumeist werden sämtliche Zimmer einer Wohnung 
kommerziell vermietet und die Mitbewohner haben kein Mitspracherecht darüber, wer wo 
einziehen darf. Erfahrungsgemäß ergibt sich jedoch im Laufe des Semesters durch Freunde 
und Bekannte eine Wohngelegenheit, die nicht einer Zweck-WG gleichkommt. 
 
UNAL-Austauschstudenten empfehle ich, in Chapinero, Palermo, oder am Parkway zu wohnen. 
Diese Gegenden sind sehr belebt, verfügen über eine Vielzahl an Cafés und Restaurants und 
liegen in Fußnähe zur Uni. Letzteres hat vor allem den Vorteil, dass man nicht täglich Bus 
fahren muss – der öffentliche Nahverkehr ist oft überfüllt und unglaublich anstrengend.  
 
Die Stadt ist sehr vielfältig und facettenreich, das kulturelle Angebot ist groß und es gibt 
verschiedene Ausgehviertel. Es gibt eine Vielzahl an Theatern, Kinos, Museen, (teils 
kostenlose) Kulturfestivals, Restaurants, Bars, Clubs. In dieser Hinsicht steht Bogotá 
europäischen Städten nicht nach und hat wirklich viel zu bieten.  
 
Sicherheit 
 
Die Stadt ist heutzutage relativ sicher, jedoch ist oftmals empfehlenswert, gewisse 
Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. Da Überfälle noch immer häufig vorkommen, empfiehlt es 
sich beispielsweise, nur Kopien von Ausweisdokumenten dabei zu haben, oder die Dokumente 
am Körper zu tragen; umgerechnet 20€ in der Socke garantieren, dass man auf jeden Fall 
irgendwie nach Hause kommt, selbst wenn das Portemonnaie weg ist. Viele benutzen ihre 
Smartphones nur zu Hause und haben auf der Straße einfache 20€-Handies. Taxis auf der 
Straße heranzuwinken ist üblich, es ist jedoch sicherer (vor allem bei Nacht), diese vorher per 
Telefon oder App (Tappsi / EasyTaxi) zu bestellen.  
 
Reisemöglichkeiten 
 
Das Land ist größtenteils sicher zu bereisen und ist durch die geographischen Begebenheiten 
sehr vielfältig. An der Karibik gibt es Kolonialstädte, einen Nationalpark der einem tropischen 
Strandparadies gleicht, eine Wüste die noch heute traditionell von der indigenen Bevölkerung 
bewohnt wird. Die Pazifikküste ist noch relativ ursprünglich und der Großteil der Bevölkerung 



dort lebt unter der Armutsgrenze. Das Landesinnere ist einerseits sehr gebirgig, es gibt Vulkane 
und schneebedeckte Berge und nicht ganz so hohen Gegenden liegen die Kaffeeanbaugebiete. 
Kolumbien grenzt auch an das Amazonasgebiet, von hier aus bieten sich Reisen per Boot nach 
Brasilien und Peru an. Die oben genannten Gebiete sind relativ sicher zu bereisen; wer in die 
sonstigen Landesteile reisen möchte, sollte sich vorher über die Sicherheitslage erkundigen.  
 
 
 


