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Liebe Leserinnen und Leser,
Kolumbien ist ein Land im Wandel. Die über 

Jahrzehnte währenden Gewaltkonflikte  

sind weitgehend beigelegt, die Wirtschaft flo-

riert, die Gesellschaft nutzt ihre neuen Freiräu-

me. Diese Aufbruchstimmung hat auch Hoch-

schule und Wissenschaft erfasst. Kolumbien 

wahrt hohe Qualitätsstandards in der Ausbil-

dung, verfügt über ein gut ausgebautes Hoch-

schulsystem und bietet ein breites Spektrum an 

zukunftsorientierten Forschungsthemen. Das 

Land setzt in der Wissenschaft bewusst auf 

strategische Vernetzung und internationale Zu-

sammenarbeit. „Kolumbien sind die wissen-

schaftlichen Beziehungen mit Deutschland be-

sonders wichtig“, betont Botschafter Juan Mayr 

Maldonado. Der seit vielen Jahren intensive 

Austausch gewinnt angesichts der positiven 

Entwicklungen im Land neue Dynamik und er-

öffnet dank zahlreicher Förderangebote gute 

Perspektiven.  

 

Die „Länderprofile“ bieten eine Fülle von Hinter-

grundinformationen, die für die Anbahnung 

neuer Kooperationen, den Export von Bildungs-

an geboten und die Rekrutierung internationaler 

Studierender nützlich sein können. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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Politik

In Kolumbien ist der direkt 

gewählte Präsident zu-

gleich Staatsoberhaupt, 

Regierungschef und Ober-

befehlshaber der Streit-

kräfte. Im August 2010 hat 

Juan Manuel Santos  

Calderón dieses Amt ange-

treten. Die nächsten Präsi-

dentschaftswahlen finden 

im Mai 2014 statt. 

Kolumbien unterhält ein 

besonders enges Verhält-

nis zu Chile, Costa Rica,  

Mexiko und Peru, den Part-

nerländern der 2012 ge-

gründeten Freihandelszone 

Pazifik-Allianz. Das Land ist 

zudem Mitglied der Anden-

gemeinschaft (CAN), der 

Vereinigung Karibischer 

Staaten (AEC) und der Uni-

on Südamerikanischer 

Staaten (UNASUR). Enge 

Verbindungen unterhält 

Kolumbien auch zu den USA 

(Freihandeslabkommen 

2012). Ende 2012 nahm  

das Parlament der Europäi-

schen Union ein Freihan-

delsabkommen mit  

Kolumbien und Peru an. 

Die beliebtesten Gastländer 
kolumbianischer Studierender
31.893 Kolumbianer studieren im Ausland

Spanien 10.492

USA 6.333

Frankreich 2.757

Kanada 2.295

(Deutschland auf Platz 6 nach Großbritannien) 

2011, Quelle: OECD EaG 2013

Staatliche Bildungsausgaben 
4,5 Prozent des BIP
2011, Quelle: WDI

Teilnahme am tertiären  
Bildungssystem 
44,8 Prozent der Frauen
41 Prozent der Männer
2011, Quelle: WDI

Studieren in Deutschland
Kolumbien stellt mit 1.871  
Studierenden (947 Männer, 924 Frauen) 
17,4 Prozent der lateinamerika-
nischen Studierenden in 
Deutschland und liegt damit auf 
Rang 3 der lateinamerikanischen 
Studierenden insgesamt.  
(Brasilien: 2.727, Mexiko 2.059 Studierende)  

WS 2011/12, Quelle: destatis

Infos und Tipps zum Thema Studieren in Kolumbien
Daten und Fakten zum kolumbianischen Hochschulsystem bieten die Websites des Bildungsministeriums und des  

Observatorio de la Universidad Colombiana    www.mineducacion.gov.co,  www.universidad.edu.co  

lin k

Auf einen Blick Bucaramanga

Cali

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cartagena

kolumbien
  Offizielle Staatsbezeichnung  Republik Kolumbien 

  Politisches System  Präsidialdemokratie

  Parlament  Zweikammersystem. Der Kongress (Congreso) besteht aus Senat (Senado) mit  
102 Mitgliedern und Repräsentantenhaus (Cámara de Representantes) mit 166 Mitgliedern.  
Gewählt wird alle vier Jahre (letzte Wahl: März 2010). 

  Regierungsparteien  Koalition der „Nationalen Einheit“ aus Partido Social de Unidad Nacional (Partido 
de la U), Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical und Partido Verde (Stand: September 2013)

   Hauptstadt  Bogotá 6,8 Millonen Einwohner

  Administrative Unterteilungen  32 Verwaltungsbezirke (Departamentos), 10 Distrikte (Distritos) 

  Sprachen  Spanisch, regionale Landessprachen  

 Alphabetisierungsrate  93,4 % (Männer: 93,3 %. Frauen: 93,5 %) (2010) 1  

 Währung  Colombian Peso (COP) 

  landesfläche  1.141.748 qkm   Einwohnerzahl  47,7 Mio. (2012) 2

 Human Development index  Rang 91 (von 186) 3 

 Bruttonationaleinkommen pro kopf  6.070 US-Dollar (2011)   BIP pro Kopf  7.104 US-Dollar (2011) 4  

 Geburtenrate  2,1 pro Frau (2011) 5

 Demographische Struktur  0–14 Jahre: 28 %, 15–64 Jahre: 66 %, ≥ 64 Jahre: 6 % (2011) 6 

  Religionsgruppen  80–90 % Katholiken, 10–15 % Protestanten, ca. 4 % Muslime und Juden7

 lebenserwartung  73,6 Jahre 8 

Hochschullandschaft  345 Hochschulen (Instituciones de Educación Superior, IES) (2012) 9

 
Quellen: 1–2  Weltbank, 3  Human Development Index 2012, 4  current US-$, World Development Indicators (WDI), 5–6  WDI, 7 geschätzte 
Angaben, Refworld/US Department of State (Kolumbien selbst erhebt keine Statistiken zur Religionszugehörigkeit), 8  WDI, 9  Observatorio 
de la Universidad Colombiana  

Beliebteste Fächergruppen
kolumbianischer Studierender in Deutschland

RECHtS-, WIRtSCHAFtS-,

SOZIALWISSENSCHAFtEN

486

MAtHEMAtIK,

NAtURWISSENSCHAFtEN

319

SPRACH- UND 

KULtURWISSENSCHAFtEN

292
WS 2011/12, Quelle: destatis

Hochschullandschaft
Registrierte Hochschulen in Kolumbien

INGENIEUR-

WISSENSCHAFtEN

499

2012, Quelle: Observatorio de la Universidad Colombiana
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Kolumbien wird oft mit Drogen und Gewalt asso-
ziiert. Durch meinen internationalen Studiengang 
habe ich aber schon in Deutschland viele kolumbi-
anische Studenten kennengelernt, die mir ein an-
deres Bild von ihrem Land vermittelt haben: Herz-
lichkeit, Offenheit und Lebensfreude! Das hat mich 
nach Kolumbien gelockt. In Medellín wurde ich mit 
offenen Armen und großer Gastfreundschaft emp-
fangen. An der Uni fühlte ich mich anfangs ein we-
nig in die Schulzeit zurückversetzt – das kolumbia-
nische Hochschulsystem ist sehr verschult, doch das 
ist nicht gleichbedeutend mit schlechterer Qualität. 
In intensivem Unterricht in kleinen Kursen habe ich 
viel lernen können: über Betriebswirtschaft, die 
Wirtschaftslage Kolumbiens und die hier ansässigen 
Unternehmen, aber auch über die po-
litische und soziale Situation im Land. 

Mirjam Fusenig belegt den deutsch- 
lateinamerikanischen Studiengang Betriebs-
wirtschaft (CALA) an der Fachhochschule 
Münster. Für ihren Bachelor-Doppelabschluss verbringt sie, 
unterstützt vom DAAD, drei Semester in Kolumbien an der  
Universidad Pontificia Bolivariana.

MirjAM FUSenig

Deutschland bietet großartige Voraussetzungen, 
eine wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. Es 
hat hervorragende Hochschulen, berühmte For-
schungsinstitute und ein äußerst anregendes For-
schungsumfeld. Gerade der letzte Punkt ist ent-
scheidend für mich. Ich genieße es sehr, in einer 
Forschungsgruppe mit anderen meine Ideen zu dis-
kutieren und so meine Arbeit zu verbessern. Neben 
dem Akademischen gefällt mir gut, dass die Deut-
schen ausgesprochen kooperativ und freundlich 
sind. Das habe ich ehrlich gesagt nach den kolumbi-
anischen Klischeevorstellungen über 
Deutsche so nicht erwartet. 

Reynel Urrea Castellanos aus Bogotá  
absolviert mit Förderung von Colfuturo und 
DAAD das internationale Masterprogramm 
Plant Science an der Universität Bonn.

Deutsch-kolumbianische 
Begegnungen

reyneL UrreA CASteLLAnoS 

Wir haben Deutschland immer bewundert: für seine Kultur, die Ernsthaftigkeit, die 
sozialen Errungenschaften. Ich glaube aber, dass beide Seiten voneinander lernen 
können. Wir Kolumbianer geben nicht auf, suchen immer nach Lösungen. Gehen an 
vieles mit mehr Humor heran. Wir träumen mehr – und das führt oft zu neuen Ideen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Möglichkeiten für Kolumbianer, nach der Stu-
dienzeit in Deutschland in die Heimat zurückzukehren. Offene Türen 
finden sie manchmal eher bei Unternehmen als an Universitäten.

Prof. Dr. Claudia López Díaz ist Vertrauenswissenschaftlerin der Alexander von  
Humboldt-Stiftung in Kolumbien. Die Strafrechtlerin hielt sich mehrfach  in Deutschland 
auf. Heute lehrt sie an der Universidad Sergio Arboleda in Bogotá. 

CLAUDiA LóPez DÍAz 

In Medellín und Bogotá bin ich aufgewachsen und 
habe dort wichtige musikalische Grundkenntnisse er-
worben. Mit 19 Jahren ging ich zum Studium nach Wien 
– Wiege und Zentrum der klassischen Musik. Neben dem 
Dirigierstudium an einer traditionsreichen Universität 
war es mir wichtig, intensiv Deutsch zu lernen. Mittler-
weile trage ich zwei Seelen in meiner Brust: die kolumbi-
anische und die europäische. Aus Kolumbien bringe ich 
viel Energie, Offenheit und Wärme mit; aus den deutsch-
sprachigen Ländern übernehme ich Tradition, Präzision, 
Gründlichkeit. Als Dirigent spüre ich Tag 
für Tag, wie inspirierend sich diese unter-
schiedlichen Einflüsse auf meine Arbeit, 
die Musik und die Konzerte auswirken.

Andrés Orozco-Estrada ist von der Saison 2014/15 an 
Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt am Main.

AnDrÉS orozCo-eStrADA

Siemens hat in Kolumbien seine Zentrale für das 
spanischsprachige Südamerika und beschäftigt in 
Bogotá 1.700 Mitarbeiter. Das bedeutet für viele 
Kollegen einerseits, in ständigem Austausch mit 
den Zentralen in Deutschland und anderen Ländern 
zu sein. Andererseits müssen wir mit den Regional-
gesellschaften in ganz Südamerika eng zusammen-
arbeiten. Viele unserer kolumbianischen Kollegen 
haben an deutschen Universitäten studiert oder in 
der Konzernzentrale in Deutschland gearbeitet. Sie 
verfügen über die interkulturellen Kompetenzen, 
die für ein global agierendes Unternehmen wichtig 
sind. Die Internationalisierung der kolumbiani-
schen Hochschulen ist ausgesprochen wichtig für 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
und dient auch der Entwicklung der deutsch-kolum-
bianischen Wirtschaftsbeziehungen.

Francisco Beyer ist bei Siemens Vize- 
präsident Human resources für Kolumbien 
und das spanischsprachige Südamerika.

FrAnCiSCo  Beyer

Seit 2009 nimmt die Universität Münster an der 
Hochschulmesse EuroPosgrados in Kolumbien teil 
und wirbt erfolgreich gut ausgebildete kolumbia-
nische Studierende und Promovierende. Gleich-
zeitig lässt die stabilisierte Sicherheitslage For-
schungs- beziehungsweise Studienaufenthalte von 
Münsteraner Wissenschaftlern und Studierenden 
an kolumbianischen Einrichtungen zu. Die durch-
weg positiven Erfahrungen bewirken, dass Kolum-
bien an der Universität Münster zunehmend  
Aufmerksamkeit als qualifizierter, 
strategisch interessanter Wissen-
schafts- und Studienstandort erlangt 
und das Interesse an Kooperationen 
deutlich zunimmt.

Martina Hofer arbeitet am international office der West- 
fälischen Wilhelms-Universität Münster im Bereich Strategi-
sche Partnerschaften/internationale Profilierung. 

MArtinA HoFer
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L ange Jahre galt Kolumbien als das Krisenland La-
teinamerikas, das sich aus dem Teufelskreis von 

Armut, Ungleichheit, Gewalt und erstarrten Struktu-
ren nicht befreien konnte. Gefangen in den Zwängen 
einer umfassenden Drogenwirtschaft, der andauern-
den Bedrohung durch Guerillakämpfe und immer 
mächtiger werdender Kartelle der Drogenmafia schien 
der Staat den Kampf um die Sicherheit der Bürger ver-
loren, wenn nicht sogar aufgegeben zu haben. Das  
Label „Unsicherheit“ in seinen vielfältigen Varianten 
von Entführungen, Attentaten, Geldwäsche und Kor-
ruption bestimmte das Bild. Mangelnde Einhaltung 
menschenrechtlicher, sozialer und ökologischer Stan-
dards prägten die Agenda, mit der sich kolumbiani-
sche Autoritäten bei Reisen ins Ausland konfrontiert 
sahen und sehen.  

Die Aussicht auf Einigung mit der Guerilla
Heute hat sich das Bild des Landes gewandelt: Kolum-
bien ist eine aufstrebende Nation, die sich wirtschaft-
lich dynamisch entwickelt und Strukturprobleme an-
geht. Dank des Booms der Rohstoffpreise hat sich 
wieder ein jahresübergreifend solides Wirtschafts-
wachstum eingestellt. Investitionen in die Kohle-, Gas- 
und Ölförderung sind deutlich gestiegen, so dass das 
Land auch seine Exporte nachhaltig steigern konnte. 
Die inneren Konflikte sind abgeflaut, Ende 2012 be-
gannen Friedensverhandlungen mit den Guerilla-
gruppen FARC und ELN. Diese bieten zumindest die 
Aussicht auf die Beendigung eines lange andauernden 
Konflikts, auch wenn es keine Erfolgsgarantie für ei-
nen baldigen Abschluss gibt. Die Regierung von Präsi-
dent José Manuel Santos hat nach Jahrzehnten des 
gewaltsamen Kampfes diesen Weg bewusst und in 
Kenntnis seiner Risiken beschritten. Nun gilt es, 

Schritt für Schritt die Möglichkeiten einer Einigung 
weiter auszuloten. 

Eine Gesellschaft im Aufbruch
Kolumbien ist aber nicht nur politisch aus der Erstar-
rung erwacht. Auch die Gesellschaft hat die mit der 
verbesserten Sicherheitslage gewonnenen Freiräume 
genutzt, das soziale Leben auf den Straßen der großen 
Städte des Landes ist wieder erwacht. Nach Jahren des 
Rückzugs hinter die hohen Mauern abgesicherter 
Wohnviertel sind Lebensfreude und Kreativität der ko-
lumbianischen Gesellschaft sowohl kulturell wie auch 
sozial spürbar. Das traditionell breite Kulturleben 
prägt erneut das intellektuelle Klima des Landes. Ge-
rade in den urbanen Zentren ist die Offenheit einer 
Gesellschaft zu erkennen, die mit ihren Zukunftschan-
cen aktiv umgehen will und nicht in erstarrten For-
men der Vergangenheit verharren möchte. Die Jugend 
des Landes, die 28 Prozent der Bevölkerung ausmacht, 
kann bislang auf den begrenzten Arbeitsmärkten je-
doch noch nicht ihr Auskommen sichern, die Abwan-
derung in den informellen Sektor oder ins Ausland 
bleibt oft die letzte Möglichkeit. 

Doch auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind neue 
Energien sichtbar geworden: Sowohl mit Blick auf die 
Märkte Europas wie auch des pazifischen Raumes will 
sich Kolumbien eine herausgehobene Position in der 
globalen Wirtschaft erarbeiten; davon könnten dann 
auch die traditionellen Exportprodukte wie Bananen 
und Kaffee, aber auch der Blumen-, Früchte- und Ge-
müseanbau profitieren. Damit dies wie gewünscht ein-
trifft, sind umfassende Reformen im Innern erforder-
lich. Bestehende Defizite im Bereich der Infrastruktur 
des Landes, insbesondere im Transportwesen und im 
Kommunikationssektor, müssen dringend beseitigt 
werden, wenn das Land seine Wettbewerbsfähigkeit 
ausbauen will. Die Regierung hat dafür ein umfassen-
des Investitionsprogramm aufgelegt. Der Nachholbe-
darf Kolumbiens nach Jahren der Krise ist erheblich, 

Vom Krisenland zur 
aufsteigenden Macht 
Die inneren Konflikte in Kolumbien sind abgeflaut, die Sicherheitslage hat  
sich deutlich verbessert: Kolumbiens Wandel beeindruckt und bietet neue  
Freiräume für eine Gesellschaft, die ihre Zukunftschancen nutzen will.  
von GünthEr MAiholD

<  hoffnung auf dauerhaften Frieden: Das leben in den Städten 

Kolumbiens ist nach Jahren des rückzugs wieder erwacht.

innere Konflikte 

Knapp fünf Jahrzehnte prägte 

ein bewaffneter Konflikt das 

Leben in Kolumbien. Seine 

Wurzeln reichen weit in die ko

lumbianische Geschichte zu

rück. Involviert sind linksge

richtete Guerillagruppen, die 

gegen das kolumbianische Mili

tär, aber auch gegen rechtsge

richtete Paramilitärs kämpfen. 

Schätzungen zufolge haben die 

militärischen Auseinander

setzungen und zahlreiche An

schläge mehr als 200.000 

Menschenleben gefordert. Seit 

Ende 2012 bewegen sich die 

Konfliktparteien aufeinander 

zu. Die Regelung von Landbe

sitz gilt als Schlüssel zu einem 

Friedensschluss.

Hintergrund

Politik und Gesellschaft
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aber Bürger, Wirtschaft und Politik engagieren sich 
stark. Der bevorstehende Beitritt des Landes zur OECD 
wird zusätzlichen Reformdruck erzeugen, wenn sich 
das Land dem Entwicklungsniveau der westlichen In-
dustrieländer weiter annähern will.

Der schwierige Weg des Wandels
Die zentrale Achse des Wandels der vergangenen Jah-
re in Kolumbien besteht in der Transformation der in-
neren Konflikte. Maßgeblich dafür war die nicht nur 
im eigenen Land, sondern auch im Ausland stark um-
strittene Politik der Demokratischen Sicherheit unter 
der Regierung von Präsident Álvaro Uribe (2002–
2010), die als eine Politik der harten Hand verstanden 
werden kann. Deren Erfolge bedeuten nicht, dass da-
mit die Konflikte verschwunden oder bewältigt sind, 
aber sie fordern weniger Blutzoll von der Gesellschaft 
und die Sicherheitslage im Lande hat sich deutlich ver-
bessert. Die Stärkung der staatlichen Sicherheitsorga-
ne mit Hilfe aus den USA („Plan Colombia“) hat die 
technischen und operativen Fähigkeiten von Polizei 
und Militär gefördert. Allerdings war die Kontrolle 
des Drogenanbaus weniger erfolgreich. Es ist kaum ge-
lungen, das Volumen der Kokainproduktion mit den 
eingesetzten technischen und sozialen Maßnahmen 
zu verringern. Das entscheidende Problem liegt wei-
terhin in der begrenzten Gebietsherrschaft des kolum-
bianischen Staates in weiten Teilen des Landes. Ohne 
staatliche Präsenz aber sind alternative Programme 
für Kleinbauern kaum erfolgreich durchsetzbar. 

Mit dem im Jahr 2002 eingeleiteten Demobilisierungs-
prozess der Paramilitärs, der mit dem Gesetz „Gerech-
tigkeit und Frieden“ begann, wurde eine der illegalen 
bewaffneten Gruppen im Land aufgelöst, auch wenn 

sich Teile davon als kriminelle Banden neu organisiert 
haben. Gleichwohl gelang damit nach der Zerschla-
gung der großen Drogenkartelle in den Städten Me-
dellín und Cali die Neutralisierung eines weiteren Ge-
waltakteurs, so dass heute die Friedensverhandlungen 
mit der Guerilla einen nächsten wichtigen Schritt nur 
Normalisierung des Zusammenlebens in Kolumbien 
darstellen. Heute steht der Friedensprozess mit der 
Guerilla auf der politischen Agenda – eine Initiative 
des Präsidenten, die viel Durchsetzungsfähigkeit ver-
langt, da die Ressentiments gegenüber diesen Gewalt-
akteuren in der Bevölkerung sehr hoch sind.

Aber die Beilegung der Gewaltkonflikte allein sichert 
nicht den Weg in eine friedliche Zukunft des Landes. 
Ohne grundlegende Reformprozesse, ohne nationale 
Versöhnung und Wiedergutmachung kann der Pro-
blemhaushalt Kolumbiens nicht bearbeitet werden, zu 
stark sind die Gewalterfahrungen und die Polarisie-
rung zwischen Tätern und Opfern nach Jahrzehnten 
des Konflikts. Vieles ist bislang noch ungelöst: Land-
konflikte, die zu Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung führen, haben sich verschärft; die 
Binnenflüchtlinge, die als Folge der Gewaltkonflikte 
ihre Heimat verlassen mussten, suchen nach Möglich-
keiten der Rückkehr und erwarten die Rückgabe ihres 
Grund und Bodens. Die Transformation der Gewalt-
verhältnisse im lokalen Rahmen hat noch kaum be-
gonnen und geht über die juristische Strafverfolgung 
der Täter deutlich hinaus. Große Infrastruktur- und 
Minenvorhaben sowie der exzessive Anbau von Palmöl 
und anderen „cashcrops“ verletzen die Rechte der 
Kleinbauern und der indigenen Bevölkerung, was neues 
Konfliktpotenzial aufbaut. Zukunftsorientierter sozia-
ler Wandel in Kolumbien braucht daher institutionelle 
Reformen, aber auch eine Änderung der regionalen 
Machtverhältnisse, die sich bisher als äußerst resistent 
gegenüber dem Veränderungswillen erwiesen haben.

Die Suche nach dem Weg in die Zukunft
Angesichts des Gewichts und der Belastungen der Ver-
gangenheit ist Kolumbiens Route in die Zukunft noch 
unbestimmt. Die Energien des Landes sind noch stark 
an die Aufarbeitung der gewaltsamen Geschichte und 
ihrer Erfahrungen gebunden, die bis in die Gegenwart 
reichen. Lokale Realitäten und globale Ansprüche mit-
einander in Einklang  zu bringen, ist die große Her-
ausforderung, vor der die kolumbianische Gesellschaft 
steht. Die Anerkennung, die das Land in den vergange-
nen Jahren international erwerben konnte, ist auf die-
sem Weg eine wichtige Hilfe, jedoch muss Kolumbien 
sein eigenes Potenzial abrufen können, um die erfolg-
reiche Transformation von Staat und Gesellschaft vor-
anzutreiben. Gemeinsame gesellschaftspolitische Ziel-
vorstellungen zu entwickeln und umzusetzen, ist 
dabei ein wichtiger Zwischenschritt, um die innere 
Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und die 
Traumata der Vergangenheit zu verarbeiten. Gute Vo-
raussetzungen dafür bietet die Dynamik der Gesell-
schaft. Ob sie auch zur Entfaltung kommt, hängt von 
der Gestaltung geeigneter Rahmenbedingungen in 
den nächsten Jahren ab. 

Exzellenz, Sie haben die Wissenschaftskooperation mit 
Deutschland zu einem Schwerpunkt Ihrer Arbeit gemacht. 
Welchen Stellenwert hat diese Zusammenarbeit heute? 
Im Zeitalter der unmittelbaren Kommunikation ist der wis-
senschaftliche Austausch universell. Für Kolumbien sind die 
wissenschaftlichen Beziehungen mit Deutschland dennoch 
besonders wichtig, da wir dem deutschen Bildungs-, For-
schungs-, Wissenschafts- und Technologiemodell und seinen 
engen Beziehungen mit dem Privatsektor eine sehr große Be-
deutung beimessen. Außerdem haben sich die wissenschaft-
lichen Kooperationen als langfristig erwiesen. Auf der politi-
schen Agenda ist das Thema sehr präsent. 2013 haben 
Präsident Santos und Bundeskanzlerin Merkel das Thema im 
Rahmen des EU-CELAC-Gipfels besprochen. 2012 fanden bei-
spielsweise die bilateralen Fachgespräche zu Wissenschaft 
und Technologie statt. Als Land mit einer wachsenden wis-
senschaftlichen Basis haben wir auch hervorragende Bezie-
hungen mit anderen Ländern und die Internationalisierung 
unserer Wissenschaftler führt zu neuen Kooperationsprojek-
ten. Zwischen deutschen und kolumbianischen Universitäten 
und anderen Einrichtungen bestehen zahlreiche Abkommen. 
Der Austausch ist sehr dynamisch, so haben das Max-
Planck-Institut, das Fraunhofer-Institut oder die Leibniz-
Gemeinschaft Interesse an Aktivitäten in Kolumbien und be-
suchen unser Land. Von kolumbianischer Seite kommen die 
Leitungsebenen der Wissenschaftsbehörde Colciencias und 
der wichtigsten Universitäten immer wieder nach Deutsch-
land. Die Zahl der kolumbianischen Studierenden in 
Deutschland wächst mit Unterstützung des DAAD. Im Ver-
hältnis zur Bevölkerung liegen wir vor Ländern wie Mexiko. 
Das ist beachtlich.  

In welchen Feldern möchten Sie die Hochschul- und Wissen-
schaftskooperation gern noch weiter intensivieren?  
Damit die akademische und wissenschaftliche Kooperation 
zwischen zwei Ländern solide und langfristig ist, müssen bei-
de Seiten Bereiche finden, in denen sie sich zum gegenseitigen 
Nutzen ergänzen. Dies sind Gebiete wie Biodiversität, Biotech-
nologie, Meereskunde, Tropenmedizin, erneuerbare Energien 
sowie alle weiteren Bereiche, in denen wir unseren natürli-
chen Ressourcen durch Wissenschaft und Technologie einen 
Mehrwert verleihen und gleichzeitig ihren Schutz und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern können. Zum Vorgenannten 
sind all jene Interessen hinzuzufügen, bei denen die produk-
tiven Sektoren einen strategischen Nutzen für ihre Ge-
schäftstätigkeit finden. Besonders interessant sind hier die 
deutschen mittelständischen Unternehmen in ihrer Funkti-
on als Innovationsmotor, die an der Gründung von Unterneh-
men auf dem kolumbianischen Markt oder in der Pazifikregi-
on interessiert sind. 

Wie wichtig wäre es, dass Deutschland und Kolumbien ein ge-
meinsames Abkommen für die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit unterzeichnen?  
Angesichts der guten Entwicklung unserer Beziehungen und 
der im Laufe der jetzigen Regierung gefestigten Arbeit wäre 
dies folgerichtig. Die Unterzeichnung eines Abkommens mit der 
Unterstützung durch beide Regierungen würde den erforderli-
chen rechtlichen Rahmen für die Entwicklung konkreter bila-
teraler wissenschaftlicher Kooperationsprojekte schaffen. Zu-
dem ermöglichen derartige Rahmenabkommen eine größere 
wissenschaftliche Mobilität und sichern einen flexiblen Einsatz 
von Ressourcen.  

Die Zahl deutscher Studierender in Kolumbien nimmt stetig zu. 
Worauf führen Sie dies zurück?  
Kolumbien ist sehr attraktiv, zum einen auf Grund des guten Ni-
veaus seiner grundständigen Studiengänge und zum anderen 
wegen seines außergewöhnlichen kulturellen und ökologi-
schen Reichtums. Ein Land mit so unterschiedlichen und 
schönen Regionen wie dem Amazonasgebiet, dem Orinoco, 
den Anden und den Andentälern, dem Chocó und der Karibik 
machen aus Kolumbien ein ideales Ziel für Studierende, die 
neue Welten entdecken möchten. Auch dank der Austausch-
programme des DAAD eröffnen sich Räume, die den Studie-
renden und Lehrkräften beider Länder ein gegenseitiges 
Kennenlernen und die Entdeckung gemeinsamer Interessen 
ermöglichen. Diese Annäherung mündet in die Bildung von 
Forschungsgruppen, die die gemeinsamen Träume in struk-
turierten wissenschaftlichen Projekten umsetzen. Viele 
Studierende aus Deutschland haben eine große Leidenschaft 
für die Natur und erleben heute dieselbe Faszination, die un-
ser Land einst in dem jungen Wissenschaftler Alexander von 
Humboldt weckte.  

 
Interview: Janet Schayan 
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Bundespräsident Gauck bot Kolumbiens Staatsoberhaupt Santos Calderón  

während seiner lateinamerikareise im Frühjahr 2013 deutsche Unterstützung 

für den  Aufbau sozialstaatlicher Strukturen an.

„Neue Welten entdecken“
Kolumbiens Botschafter in Deutschland 
Juan Mayr Maldonado im Gespräch über die 
Potenziale der deutsch-kolumbianischen 
Wissenschaftskooperation. 

Juan Mayr Maldonado ist seit 2011 Botschafter Kolumbiens in  

Deutschland. Zuvor war er unter anderem Umweltminister in Kolumbien  

und Vorsitzender der Kommission für Nachhaltige Entwicklung der  
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J ahrzehntelang war es der bewaffnete Konflikt, 
der bei Staatsbesuchen von kolumbianischen Prä-

sidenten im Ausland im Vordergrund stand. Doch als 
Präsident Juan Manuel Santos Deutschland 2011 zum 
ersten Mal in offizieller Mission besuchte, ging es um 
einen ungewohnten Schwerpunkt: Bildung und Wis-
senschaft. Deutschland sei Wunschpartner für Koope-
rationen, „besonders jetzt, wo wir einen Regierungs-
plan entworfen haben, der klare Strategien definiert, 
um eine wahre Revolution in diesen Feldern zu errei-
chen.“ Eine wahre Revolution? Große Worte – doch 
tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren einiges 
getan. Colciencias, die kolumbianische Wissenschafts-
behörde, wurde aufgewertet. Der Bergbau boomt und 
ein beachtlicher Teil der Lizenzgebühren soll der Wis-
senschaft zugutekommen. Zudem soll die Forschung 
in Kolumbien internationaler werden – da kommen 
Partnerschaften gelegen. Das Interesse ist beidseitig, 
auch Deutschland setzte bereits mehrfach Signale. 
Zwar gibt es noch kein Abkommen über die wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit, aber die frü-
here Bildungsministerin Annette Schavan war zwei 
Mal in drei Jahren zu Besuch in Kolumbien. „Das wird 
hier wahrgenommen und geschätzt“, sagt Dr. Sven 
Werkmeister, Leiter des DAAD-Informationszentrums 
in der Hauptstadt Bogotá. Mit sechs Beschäftigten ist 
es eines der größten weltweit – ein Indiz für das Inter-
esse und den Beratungsbedarf kolumbianischer Studie-
render und Wissenschaftler. Längst gehe es in Koope-
rationen nicht mehr um Starthilfen, sagt Werkmeister, 
sondern „um Zusammenarbeit auf Augenhöhe“.  

Neue Perspektiven für Wissenschaftler
Werkmeister kennt Kolumbien schon lange, der Litera-
turwissenschaftler war Ende der neunziger Jahre als 
Austauschstudent im Land. Damals wagten sich sonst 
allenfalls einige Biologen in die Gegenden vor, die 
schon vor 200 Jahren Alexander von Humboldt mit 
ihrer Biodiversität faszinierten, denn der bewaffnete 
Konflikt zwischen Guerilla, Paramilitärs und Militär 
war allgegenwärtig. „Wir lebten damals in der Haupt-
stadt Bogotá, als seien wir in der Stadt gefangen“, er-
innert sich Werkmeister. „In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich aber unglaublich viel getan. Heute 
kann man wieder problemlos mit dem Auto aufs Land 
fahren.“ Reisen sind wieder in so gut wie alle Landes-
teile möglich, für Forscher ergeben sich dadurch neue 
Möglichkeiten. Denn obwohl Kolumbien nur über 0,7 
Prozent der Erdoberfläche verfügt, finden sich dort 
etwa 14 Prozent aller Pflanzenarten weltweit, mehr 

als 1.700 Vogel- und fast 600 Amphibienarten. Das 
schließt nicht aus, dass sich im Amazonas oder in der 
Pazifikregion noch viele neue Arten finden lassen. Seit 
Reisen ins Inland wieder möglich sind, fanden Wissen-
schaftler auch schon neue Tierarten wie den goldenen 
Frosch von Sapatá, den Höschenkolibri und eine Unter-
art der Titi-Affen. 

Zahlreiche Alumni in Leitungspositionen
Kolumbien und Deutschland pflegen seit langem enge 
Beziehungen im Wissenschaftsbereich. Viele, die heu-
te Leitungsfunktionen im kolumbianischen Bildungs-
system haben, sind ehemalige DAAD-Stipendiaten 
und haben in Deutschland promoviert. Zahlreiche Ko-
operationen (siehe S. 24) kamen durch die Initiative 
einzelner Forscher oder Lehrstühle zustande. So hat 
etwa die Universität Mainz schon seit Jahrzehnten 
Kontakte nach Kolumbien, genau wie die Universität 
Kaiserslautern. Meeresforscher der Universität Gießen 
waren schon Ende der sechziger Jahre von der Arten-
vielfalt der Karibik begeistert und gründeten ein Insti-
tut in Santa Marta. Heute ist dort das CEMarin ange-
siedelt (siehe S. 22), eines von vier Exzellenzzentren 
weltweit, die das Auswärtige Amt im Rahmen der Au-
ßenwissenschaftsinitiative finanziert. Die Exzellenz-
zentren sind Kooperationen zwischen deutschen 
Hochschulen und herausragenden ausländischen Part-
nerinstituten. „Dass Kolumbien in dieser Ausschrei-
bung erfolgreich war, ist als Zeichen für die hohe Qua-
lität der Forschung und das gute Funktionieren der 
vorangegangenen Kooperationen zu werten“, sagt 
Sven Werkmeister. 

Das kolumbianische Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, kurz SNCTI, stützt sich auf ver-
schiedene Akteure: Da sind zum einen die öffentlichen 
und privaten Universitäten, von denen viele Forschung 
auf hohem Niveau betreiben. Einen wichtigen Beitrag, 
besonders in der angewandten Forschung, leisten auch 
die Centros de Investigación – nichtkommerzielle For-
schungszentren, die sich zu einem Großteil aus priva-
ten Mitteln finanzieren. Einige sind an Sektoren, etwa 
an die Kaffeeproduzenten, oder auch an Unternehmen 
wie die staatliche Erdölfördergesellschaft Ecopetrol 
angebunden. Andere Forschungszentren arbeiten au-
tonom und haben sich auf bestimmte Themengebiete 
spezialisiert. Daneben gibt es auch private Institute, 
die gewinnorientiert Auftragsforschung betreiben.

Forschungsgelder aus der Bergbauindustrie 
Auch wenn die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und die kolumbianische Wissenschaftsbehörde 
Colciencias als Partner zusammenarbeiten – beide 
sind sehr unterschiedlich strukturiert: Die DFG folgt 
keinen von der Politik gesetzten Leitlinien. Projekte 
werden von Forschern an die Organisation herange-
tragen. „In vielen Ländern in Lateinamerika arbeiten 

Internationalität 
im Fokus 
Biodiversität, Ingenieurwissenschaften, Friedens- und Konflikt-
forschung: In vielen zukunftsweisenden Forschungsfeldern  
sind Deutschland und Kolumbien seit vielen Jahren enge Partner.
von KAREN NAUNDORF

<  Naturwissenschaften stehen am 2004 gegründeten  

Forschungszentrum Sede de Investigación Universitaria (SIU) 

der Universidad de Antioquia in Medellín im Mittelpunkt.

Wissenschaftsbeziehungen

154 
Forscherinnen und Forscher 

kommen in Kolumbien auf eine 

Million Einwohner (2010). In 

Deuschland sind es 3.950.

370
Milliarden kolumbianische  

Pesos (ca. 190 Millionen  

US-Dollar, Kurs von August 

2013) beträgt das Budget 

von Colciencias nach eigenen 

Angaben für das Jahr 2013. 

Colciencias ist das wichtigste 

Organ im kolumbianischen 

Wissenschaftssystem und 

verwaltet einen großen Teil der 

nationalen Ausgaben im For-

schungsbereich. Das Budget 

wird in erster Linie in Förder- 

und nationale Schwerpunkt-

programme der Forschung und 

Technologie investiert.
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unsere Partner anders, sind stärker an die Politik ge-
bunden, aber die Zusammenarbeit funktioniert trotz-
dem“, sagt Dr. Cornelia Huelsz, Referentin der DFG in 
São Paulo. Colciencias hat den Rang eines Ministeri-
ums, jedoch ohne legislative Befugnisse. Der Direktor 
wird direkt vom Präsidenten eingesetzt. Er schlägt 
Schwerpunktthemen vor, die dann als zentrale Inter-
essen Kolumbiens gelten, etwa Bergbau oder Biotech-
nologie, und die Entscheidungen für oder gegen Pro-
jekte zugrunde liegen. 

Der Geldsegen, der der Forschung aus den Lizenzge-
bühren der Bergbauindustrie zugutekommen soll, 
zehn Prozent der Gesamtsumme, wird nicht wissen-
schaftsgesteuert vergeben, sondern die Gouverneure 
der „Departamentos“ haben entscheidenden Einfluss. 
Das löst bei Wissenschaftlern vielfach Bedenken aus. 
Sie fürchten Ineffizienz und die mangelnde Zusam-
menarbeit zwischen den Landesregionen bei übergrei-
fenden Projekten, wie etwa die weitergehende Erfor-
schung des Denguefiebers. „Wir brauchen eine 
geschickte Koordination, die gemeinsame Interessen 
definiert. Wenn etwa mehrere Regionen Probleme 
durch den Einsatz von Quecksilber im Bergbau haben, 
dann sollten wir zusammen daran forschen“, sagt der 
Leiter des Korrosionsforschungszentrums Corporación 
para la Investigación de la Corrosión (CIC) in Bucara-
manga, Professor Jorge Panqueva. 

Weitere Abkommen erwünscht
Panquevas Institut strebt eine enge Partnerschaft mit 
dem Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfver-
fahren in Saarbrücken an. Zurzeit sind mehrere Dok-
toranden des CIC in Deutschland. „Darüber freue ich 
mich sehr“, sagt Panqueva. „Ich wünsche mir für die 

Zukunft allerdings mehr offene Türen für die Zusam-
menarbeit im Technologiebereich. Weitere Abkom-
men könnten hilfreich sein. Etwa für Zwei-plus-zwei-
Projekte, an denen ein kolumbianisches Unternehmen 
und ein deutsches Unternehmen sowie Forschungs in-
stitute aus beiden Ländern beteiligt sind.“ Davon er-
hofft er sich Lösungen für die Probleme Kolumbiens, 
Arbeitsplätze, Entwicklungsmöglichkeiten für alle 
Landesteile. „Die Entscheidungen müssen schneller 
fallen“, sagt Panqueva. „Sonst werden die Kolumbia-
ner irgendwann fragen: Was macht die Wissenschaft 
eigentlich mit unserem Geld, mit den Lizenzgebühren 
aus dem Bergbau? Warum haben wir nichts davon?“ 

Auch Professor Alexánder Gómez, Vizerektor der Uni-
versidad Nacional und Leiter der Forschungsaktivitä-
ten der Universität, fragt sich, ob die Vergabe der  
Gelder aus den Lizenzgebühren im Interesse der Wis-
senschaft stattfinden wird: „Der Schwerpunkt könnte 
eher auf Projekten liegen, die nur wenige Jahre dau-
ern. Es ist fraglich, ob der Planungshorizont auch für 
ein Forschungsvorhaben ausreicht, das über zehn Jah-
re angelegt werden müsste.“ 

Neue Projekte in Planung
In den vergangenen drei Jahren gab es vier verschie-
dene Direktoren bei Colciencias. Ein Fakt, der nicht 
gerade für reibungslose Abläufe in der Behörde spricht. 
Trotz der zum Teil recht kurzfristigen Wechsel sind ei-
nige deutsch-kolumbianische Projekte auf dem Weg: So 
haben etwa die botanischen Gärten in Berlin und Bo-
gotá eine Vereinbarung über eine gemeinsame Zusam-
menarbeit abgeschlossen. In dem Projekt soll es um 
Ressourcenschutz gehen. Verhandlungen über die Er-
öffnung eines Max-Planck-Partnerinstituts in Kolum-
bien sollen laufen. Eine Kommission der DFG war 
2012 in Kolumbien zu Besuch. In Zusammenarbeit mit 
Colciencias wird zurzeit ein Pilotprojekt zur bilatera-
len Forschung im Bereich Elektrotechnik entworfen. 

Auch wenn das System der Wissenschaftsfinanzierung 
vielleicht nicht perfekt funktioniert, ist Kolumbien 
längst in einer ganzen Reihe von zukunftsweisenden 
Bereichen wie Biodiversität, Friedens- und Konflikt-
forschung oder Ingenieurwissenschaften ein wichtiger 
Partner Deutschlands. 

Fachliche und praktische 
Erfahrungen fürs Leben  
 
Als Informatikstudentin hatte ich die Möglichkeit, zum ers ten  
Mal nach Deutschland zu reisen. Damals studierte ich in Cali, 
meiner Heimatstadt in Kolumbien. Ich habe mich für Deutschland 
ent schieden, weil das Land so bekannt für seine technologischen 
Entwicklungen ist und mich außerdem auch die Kultur und Ge-
schichte interessieren. Deshalb habe ich mich für ein Stipendium 
im kolumbianischen Jungingenieur-Programm des DAAD bewor-
ben. Bevor ich kommen konnte, musste ich aber erst ein Jahr lang 
Deutsch lernen. 

Dieses spezielle DAAD-Programm besteht aus insgesamt drei 
Teilen: einem zweimonatigen Sprachkurs, einem Semester an ein-
er Universität und einem Unternehmenspraktikum. Ich habe 
während meines Stipendiums gleich drei deutsche Bundesländer 
kennengelernt: Zuerst war ich in Marburg in Hessen und habe an 
dem Sprachkurs teilgenommen. Dann bin ich nach Bayern  
umgezogen und habe an der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg studiert. Am Schluss war ich dann noch in 
Nord rhein-Westfalen und habe in Aachen ein Praktikum bei 
Philips absolviert. Die Zeit war sehr produktiv. Am Ende des Jahres 
hatte ich sehr gut Deutsch gelernt und gleichzeitig akademische 
und berufliche Erfahrung in Deutschland gesammelt. 

Am Anfang war allerdings alles ganz neu und völlig anders als in 
Kolumbien – bis hin zum Wetter. Daran musste ich mich erst 
gewöhnen. Aber ich habe viele nette Leute kennengelernt und 
konnte viel vom Land sehen. Überraschend war für mich, dass es 
in Deutschland nicht nur Großstädte gibt, wie man sie auch in 
Kolumbien in den Nachrichten sieht, sondern schöne Landschaf-
ten und viel Natur. Die Nordsee und der Bodensee waren tolle 
 Erfahrungen für mich. 

Gleich nach dem Studium habe ich mich bei einer deutschen Firma 
beworben, die Projekte im Bereich Software für Verkehrsunter-
nehmen umsetzt und Mitarbeiter in Kolumbien suchte. Wegen 
meiner fachlichen als auch deutschen Sprach- und Kulturkennt-
nisse wurde ich sofort einge stellt. Deutschland hat meinen 
 Berufsweg und mein Leben  also auf jeden Fall sehr positiv beein-
flusst. Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. 

Elizabeth Vargas Vargas hat Ende 2012 ihr Bachelorstudium der Informatik an 
der Universidad del Valle in Cali abgeschlossen. 2010/2011 hielt sie sich mit einem 
Stipendium des Jungingenieur-Programms des DAAD in Deutschland auf und 
studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Hohes Niveau und  
kleine Lerngruppen
 
„Kolumbien?! Ist das nicht viel zu gefährlich?“ – Solche und 
ähnliche besorgte Fragen bekam ich in Deutschland öfter zu hören, 
als ich Freunden und Verwandten erzählte, dass ich mich ent-
schlossen hatte, ein Auslandssemester an unserer Partneruniver-
sität in Bogotá zu absolvieren. Das Land wird von vielen als erstes 
mit Gewalt und Bürgerkrieg in Verbindung gebracht. Obwohl diese 
Zeiten weitgehend vorüber sind,  spricht fast niemand über die 
positiven Seiten Kolumbiens. Genau das machte das Land für mich 
so interessant  und ich konnte Kolumbien tatsächlich von einer 
ganz anderen Seite kennenlernen.  

Spanischkenntnisse hatte ich schon durch ein Jahr Zivildienst in 
Nicaragua, die wollte ich gern während eines Auslandsaufenthalts  
noch weiter vertiefen. Ich war wirklich positiv überrascht. 
Besonders fasziniert hat mich die große kulturelle, klimatische 
und geografische Vielfalt und die freundliche, hilfsbereite Art der 
Menschen. Als Ausländer wird man in Kolumbien sehr herzlich 
und offen empfangen. Die Kolumbianer freuen sich riesig, wenn 
man Interesse an ihrem Land und der Kultur zeigt.

In meinem Ingenieurstudium möchte ich mich gern auf erneuer-
bare Energien spezialisieren. In diesem Feld ist Kolumbien 
ebenfalls sehr interessant, immerhin werden 70 Prozent des 
nationalen Energiebedarfs mit Wasserkraft gedeckt. Das 
akademische Niveau ist hoch und die meisten Vorlesungen sind 
sehr arbeitsintensiv. Im Gegensatz zu Deutschland ist das 
Studiensystem geregelter: Es gibt Anwesenheitspflicht, Hausauf-
gaben, Lernkontrollen und jede Menge Zwischenprüfungen im 
Semester. Dafür sind die allgemeine Betreuung durch die Profes-
soren und der Kontakt zu den Kommilitonen, auch durch die 
kleinen Lerngruppen, viel persönlicher und intensiver. Mir hat das 
ausgesprochen gut gefallen. 

Ein Manko ist aus meiner Sicht, dass die Organisation staatlicher 
Institutionen und Universitäten leider nicht sehr effizient ist.  
Ich hatte anfangs sehr mit der kolumbianischen Bürokratie zu 
kämpfen. Aber mit etwas Geduld und Hartnäckigkeit ließ sich 
auch das meistern. Für mich hat sich das Abenteuer Kolumbien 
jedenfalls mehr als gelohnt. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, 
sich nicht durch Vorurteile von etwas abbringen zu lassen, 
sondern sich ein eigenes Bild zu machen.

Michel Herke hat sein Bachelorstudium der Ingenieurwissenschaften 2010  
an der Technischen Universität Darmstadt aufgenommen. 2012/2013 studierte 
er mit einem DAAD-Jahresstipendium an der Universidad Nacional de  
Colombia  in Bogotá.

183 
weltweite Patentanmeldungen 

kamen im Jahr 2011 nach  

Angaben der World Develop-

ment Indicators der Weltbank 

aus Kolumbien. 

ElIZABETh VArGAS VArGAS

MIChEl hErKE

<  Biotechnologie gehört zu den erklärten Schwerpunkten  

der kolumbianischen Forschung.
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D ie historischen Spuren deutscher Kooperationen 
sind in vielen Bereichen der kolumbianischen 

Hochschul- und Wissenschaftslandschaft präsent. 
Man muss dabei nicht zurückgehen zur berühmten 
Amerikareise Alexander von Humboldts, der auf sei-
ner Expedition im Jahr 1801 auch das Gebiet des heu-
tigen Kolumbien durchquerte und dabei wichtige Kon-
takte mit der einheimischen Wissenschaftselite – nicht 
zuletzt mit dem anerkannten Botaniker und Mathema-
tiker José Celestino Mutis in Bogotá – knüpfte. Deut-
sche Spuren haben auch das moderne kolumbianische 
Hochschulsystem im 20. Jahrhundert geprägt.

Bauhaus in Bogotá
Im Mai 1936 emigrierte der deutsche Architekt und 
Pädagoge Leopold Rother aus dem nationalsozialisti-
schen Deutschland nach Kolumbien. Er folgte einem 
Aufruf der kolumbianischen Regierung, die internati-
onale Architekten für die Konstruktion wichtiger 
Staatsbauten unter Vertrag nahm. Rothers größtes 
Projekt wurde die Planung und Realisierung eines 
neuen Campusgeländes für die größte und wichtigste 
staatliche Universität des Landes, die Universidad Na-

cional de Colombia in Bogotá. In Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Reformpädagogen Fritz Karsen ent-
warf Rother eine Universitätsstadt, die für eine mo-
derne, integrale Form der Hochschulbildung stehen 
sollte und Fakultäten aller Fachbereiche, Forschungs- 
und Verwaltungseinheiten, Wohnstätten für Studie-
rende und Dozenten sowie Sport und Freizeiteinrich-
tungen in einem einzigen großen Komplex verband. 
Bereits der Grundriss des Campus in Form einer Eule 
verweist darauf, dass sich dieses architektonische Pro-
jekt auch als Ausdruck eines spezifischen Bildungs
ideals verstand. Die neue Universitätsstadt war Teil 
einer grundsätzlichen Modernisierung des kolumbia-
nischen Hochschulsystems, die den Idealen von wis-
senschaftlicher Autonomie sowie der Integration von 
Universität und Gesellschaft verpflichtet sein sollte. 
Noch heute flanieren die Studierenden auf dem Cam-
pus in Bogotá zwischen jenen weißen Gebäuden Ro-
thers, die mit ihren geraden Linien vom Stil des deut-
schen Bauhauses zeugen.

Weniger sichtbar, aber bis heute spürbar prägt auch 
die Geschichte der deutsch-kolumbianischen Universi-

tätskooperation bis heute verschiedene Bereiche der 
akademischen Zusammenarbeit. Inzwischen haben 
sich breitere Netzwerke gebildet. Eines der Leucht-
turmprojekte der deutsch-kolumbianischen Forschungs-
zusammenarbeit, das Exzellenzzentrum CEMarin an 
der kolumbianischen Atlantikküste in Santa Marta, ist 
Ergebnis jahrzehntelanger Kooperationen im Bereich 
der Meereswissenschaften (siehe S. 22). 

Schwerpunktthema Bildung und Wissenschaft
Dass Kolumbien in den letzten zehn Jahren einen gro-
ßen Aufschwung der internationalen Hochschulko-
operation auch und gerade mit Deutschland erlebt hat 
(siehe S. 20), ist jedoch nicht nur auf akademische 
Gründe zurückzuführen. Der bewaffnete Konflikt zwi-
schen Guerillas, Paramilitärs, staatlichen Streitkräf-
ten und Drogenkartellen, der erst heute mit den ge-
genwärtigen Friedensverhandlungen zwischen der 
Regierung und der größten Guerillagruppe FARC vor 
einem hoffentlich absehbaren Ende steht, paralysierte 
das Land für lange Zeit. Erst mit dem Zurückdrängen 
dieses Konflikts im Rahmen der rigiden Militärpolitik 
unter der Regierung von Staatspräsident Álvaro Uribe 
(2002–2010) konnte die Sicherheitslage im Land deut-
lich verbessert werden. Auch wenn diese Politik gera-
de mit Blick auf Menschenrechtsfragen mit Recht kri-
tisiert werden kann und muss, so hat sie dem Land 
doch ermöglicht, heute wieder als internationaler 
Partner in allen Bereichen der Politik, der Wirtschaft, 
der Kultur und Wissenschaft sowie des Tourismus auf-
treten zu können. 

Gerade der Bereich Bildung und Wissenschaft wurde 
vor diesem Hintergrund von der kolumbianischen Re-
gierung des aktuellen Staatspräsidenten Juan Manuel 
Santos als Schwerpunktthema erkannt. Vom neuen 
Fokus auf Bildung, Technologie und Innovation erhofft 
man sich nicht nur technologische und wirtschaftliche 
Entwicklung und einen Aufschwung des Landes, son-
dern auch sozialen Ausgleich und neue Perspektiven 
für soziale Gerechtigkeit. Dabei geht es auf der einen 

Seite um einen Ausbau und eine Verbesserung von 
Schul- und Universitätsausbildung, auf der anderen 
Seite um die gezielte Förderung des Wissenschafts- 
und Forschungssystems. 

In diesem Kontext wurde und wird insbesondere auch 
die internationale Kooperation vorangetrieben und 
ausgebaut. Der Fokus auf Bildung und Wissenschaft 
begegnet dem noch immer „schlechten Ruf“ des Lan-
des mit neuen Themen und Perspektiven. Und in der 
Tat spielt das Thema Sicherheit speziell für die akade-
mische Kooperation heute keine entscheidende Rolle 
mehr. Der Konflikt ist in meist entlegene Landesregi-
onen verdrängt. Im Vergleich mit anderen lateiname-
rikanischen Ländern wie Mexiko oder Venezuela 
kann Kolumbien heute sogar als stabiles und sicheres 
Land gelten.

Qualität und Akkreditierung
Damit rückt in den Blick, was lange Zeit zu wenig Be-
achtung gefunden hat. Kolumbien verfügt über ein 
vergleichsweise gut ausgebautes Hochschulsystem 
von hoher Qualität. Die besten Universitäten des Lan-
des wie die staatliche Universidad Nacional de Colom-
bia und die private Universidad de los Andes werden 
in internationalen Rankings zu den besten 500 Hoch-
schulen weltweit gezählt. Kolumbianische Studieren-
de genießen gerade in deutschen Masterstudiengän-
gen nach ihrem vier- bis fünfjährigen kolumbianischen 
Bachelorstudium (Pregrado) einen sehr guten Ruf als 
gut ausgebildete und zielstrebige Lernende.

In Kolumbien zeichnet der nationale Akkreditierungs-
rat Consejo Nacional de Acreditación (CNA) des Bil-
dungsministeriums zusätzlich zur Registrierung/Zu-
lassungsakkreditierung aller Hochschulen die besten 
Hochschulen durch eine institutionelle Qualitätsak-
kreditierung aus. Alle rund 30 derzeit institutionell 
qualitätsakkreditierten Hochschulen können als sehr 
gute Universitäten und zuverlässige Partner betrachtet 
werden. Darüber hinaus hat der CNA bisher knapp 
800 einzelne Studiengänge mit dem Siegel der Quali-
tätsakkreditierung ausgezeichnet. Dies ist ein gutes 
Kriterium auch bei der Suche nach hochwertigen aka-
demischen Partnern in Kolumbien.

Studierende und Institutionen
Von den insgesamt 1,8 Millionen kolumbianischen 
Studierenden waren 2011 54 Prozent an öffentlichen 
und 46 Prozent an privaten Hochschulen eingeschrie-
ben. Sowohl staatliche als auch gute private Universi-
täten verstehen sich dabei als Forschungshochschulen, 
die akademische Lehre und wissenschaftliche For-
schung miteinander verbinden. Die größten staatli-
chen Universitäten wie die Universidad Nacional mit 
acht Standorten im ganzen Land, die Universidad de 
Antioquia in Medellín, die Universidad del Valle in 

Guter Ruf: Kolumbianische Studierende gelten als  

gut ausgebildet und zielstrebig. 

27 
kolumbianische Hochschulen 

und knapp 800 Studiengänge  

listet das kolumbianische  

Bildungsministerium als vom 

Nationalen Akkreditierungsrat 

CNA aufgrund hoher Qualitäts

standards in Lehre und For

schung ausgezeichnet auf. Die 

Akkreditierung gilt als guter 

Maßstab für die Qualität  

möglicher Partnerhochschulen.

Übersicht der akkreditierten 

Hochschulen: 

http://menweb.mineducacion.

gov.co/cna/Buscador/ 

BuscadorInstituciones.php 

 

Übersicht der akkreditierten 

Programme: 

http://menweb.mineducacion.

gov.co/cna/Buscador/ 

BuscadorProgramas.php 

<  Neue Perspektiven: Die kolumbianische Regierung  

erhofft sich durch Bildung und Forschung einen Aufschwung.

2.962 
Studiengänge im Bereich  

Wirtschaftswissenschaften 

gibt das kolumbianische 

Bildungsministerium SNIES 

für 2012 an. An zweiter 

Stelle stehen die Ingenieur

wissenschaften (2.441 

Studien gänge) gefolgt von  

den Sozial wissenschaften 

(1.768 Studiengänge). 

Zukunft Bildung
Kolumbien verfügt über ein qualitativ hochwertiges, gut ausgebautes  
Hochschulsystem. Die aktuelle Regierung setzt zudem bewusst auf die  
Förderung und Internationalisierung der Wissenschaft. 
von SveN WeRKmeISteR

Hochschullandschaft
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Literaturwissenschaftler 

und Wissenschaftsmanager. 

Er arbeitete als Dozent für 

deutsche Literatur an der 

HumboldtUniversität zu Berlin 

und an der Universidad Naci

onal de Colombia in Bogotá. 

Seit Februar 2009 leitet er das 

DAADInformationszentrum  

in Kolumbien. 

Herr Professor Mantilla, Sie haben von 1986 bis 1991 in Deutsch-
land promoviert. Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt?
Sehr. Sie müssen sich vorstellen: Damals gab es in Kolumbien 
noch keine Möglichkeit, den Doktortitel in Mathematik zu er
langen. Bis heute habe ich viele enge Freunde in Deutschland. 

Wäre es nicht naheliegender gewesen, in die USA zu gehen? Die 
Sprachbarriere ist geringer, die Reise kürzer. 
Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der es viele Nachfah
ren deutscher Einwanderer gab. Von klein auf habe ich re s
pektvolle Kommentare gehört wie: Diese Straße haben die 
Deutschen gebaut! Allerdings hatten damals nicht alle Kolum
bianer ein so positives Deutschlandbild. Die Deutschen galten 
als kühl und ungehobelt, man hatte Angst vor Diskriminie
rung, dazu die Sprache. Die ist aber nicht so schwer zu lernen, 
wie es anfangs scheint. Und für mich als Mathematiker war es 
faszinierend zu entdecken, wie präzise die deutsche Sprache 
ist. Mit ihr lassen sich mathematische Probleme verbal sehr 
genau beschreiben.

Und heute? Gehen Ihre Doktoranden und Studierenden gerne 
nach Deutschland?
Ja. Die Programme des DAAD haben stark dazu beigetragen, 
das Deutschlandbild an den Universitäten zu verbessern.  
Viele ehemalige Stipendiaten arbeiten heute in der Lehre, die 
Studierenden hören von ihnen Gutes. Dazu kommt, dass es 
immer mehr Programme gibt, in denen Englisch Unterrichts
sprache ist.

Wie schätzen Sie den Einfluss Deutschlands auf die Hoch-
schullandschaft in Kolumbien ein?
Er ist groß. Man braucht nur einen Blick auf die Universidad 
Nacional de Colombia zu werfen: In den sechziger Jahren ha
ben deutsche Wissenschaftler dort PhysikLaboratorien ge
gründet, die wir bis heute benutzen. Schon seit 1969 gibt es 
eine Kooperation mit der Universität Mainz, kurz danach kam 
Kaiserslautern dazu. Die ersten Doktoranden der naturwis
senschaftlichen Fakultäten haben in Deutschland promoviert 
und die jeweiligen Fachgebiete nach ihrer Rückkehr weiter
entwickelt.  

Gibt es etwas, das Sie an deutschen Universitäten gesehen ha-
ben – und nun als Rektor der Universidad Nacional in Kolumbi-
en anwenden?
Ich war damals überrascht davon, wie flexibel die Curricula in 
Deutschland sind. Wie viel Vertrauen man in die Studierenden 
hat. Darauf, dass sie eigenverantwortlich und selbstständig 

ihr Studium angehen. Es scheint mir ein interessanter Ansatz, 
eine Kultur des Lernens zu etablieren, anstatt eine verschulte 
Lehre anzustreben. Das Programm, das ich vorgestellt habe, 
als ich die Leitung der Universidad Nacional übernahm, trägt 
deshalb den Titel „Verantwortungsbewusste Autonomie“. 

Was könnte in der Kooperation mit Deutschland noch besser 
laufen?
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir wünschen 
uns aber, dass mehr deutsche Studierende und Doktoranden 
nach Kolumbien kommen, damit sie sehen, dass Kolumbien 
sehr viel besser als sein Ruf ist. Die akademische Qualität hat 
sich in den letzten Jahren stark verbessert. Es ist überhaupt 
kein Problem, einen Teil der Ausbildung in Kolumbien zu ab
solvieren. Außerdem findet ein Student bei uns Dinge, die es in 
Deutschland so nicht gibt. Ein Biologiestudent kann den  
Amazonas kennenlernen. Ein Medizinstudent hat sehr viel 
mehr Patientenkontakt. 

Welche Art von Programmen möchten Sie besonders fördern?
Kurzzeitstipendien. Wir möchten möglichst vielen Dokto
randen, aber auch jungen Studenten die Möglichkeit geben, 
nach Deutschland zu fliegen. Und auch unseren Dozenten. 
Aber, wie gesagt, nicht als Einbahnstraße – deutsche Aus
tauschpartner sind willkommen!

Sie haben in Deutschland gewohnt, Ihr ältester Sohn ist dort 
geboren. Haben Sie etwas Deutsches in Ihren Alltag übernom-
men? 
Zu Hause kochen wir gerne Rouladen und Bratkartoffeln. Und 
wir essen mindestens einmal in der Woche ein klassisches 
deutsches Abendbrot mit Käse und Schinken. 

„Kultur des Lernens“
Sein Promotionsstudium in Deutschland hat den  
Rektor der Universidad Nacional de Colombia,  
Professor Ignacio mantilla, geprägt. Der Austausch  
mit Deutschland ist ihm besonders wichtig.
Interview KAReN NAUNDORF

Cali oder die Universidad Industrial de Santander in 
Bucaramanga bieten Studienangebote in fast allen 
Fachgebieten an. Während öffentliche Institutionen 
meist sehr geringe Studiengebühren abhängig vom  
sozioökonomischen Hintergrund der Studierenden er-
heben, können die Semestergebühren an privaten Uni-
versitäten je nach Studiengang bis zu 5.000 Euro pro 
Semester betragen. Master- und Promotionsstudien-
gänge sind auch an öffentlichen Universitäten mit teil-
weise erheblichen Kosten verbunden. 

Der Hochschulzugang ist über die staatliche Prüfung 
des Instituto Colombiano para el Fomento de la Edu-
cación Superior (ICFES) geregelt, die am Ende der 
Schulausbildung (colegio) steht. Zusätzlich führen ei-
nige staatliche und private Hochschulen eigene Zu-
gangsprüfungen durch. Gerade an den staatlichen 
Universitäten stehen nicht genügend Studienplätze 
zur Verfügung.

Die insgesamt 345 im Jahr 2012 registrierten Hoch-
schulen in Kolumbien (Instituciones de Educación Su-
perior, IES) werden nach vier Kategorien unterschie-
den: Die 37 Instituciones Técnicas Profesionales und 
57 Instituciones Tecnológicas bieten nur die Titel Téc-
nico und Tecnológico an. Diese Titel werden in 
Deutschland nicht als akademische Titel anerkannt 
und sind eher mit einer Berufsausbildung zu verglei-
chen. Die 121 Instituciones Universitarias bieten die 
Titel Pregrado (Bachelor) und Master an, die 130 re-
gistrierten Universidades darüber hinaus auch den 
Doktortitel.

Herausforderungen des Bildungssystems
Auch wenn die meisten Indikatoren der kolumbiani-
schen Hochschullandschaft auf sehr positive Entwick-
lungen und Tendenzen verweisen, sieht sich das Erzie-
hungssystem weiterhin mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Nicht nur soziale Ungleichheiten mit 
Blick auf den Hochschulzugang, eine teilweise nicht 
ausreichende Schulausbildung im öffentlichen Schul-
system, eine insgesamt unzureichende Zahl an Studi-
enplätzen sowie insbesondere an den öffentlichen Uni-
versitäten eine komplizierte Administration und 
Störungen des Studienbetriebs durch Streiks und Pro-
testaktionen gehören zu den Herausforderungen des 
kolumbianischen Bildungssystems. Auch Fragen der 
Qualitätssicherung, der Verbesserung der Fremdspra-
chenausbildung sowie die Internationalisierung der 
Hochschulen betrachtet das kolumbianische Bildungs-
ministerium als zentrale Themen. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat das 
Ministerium in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Programme aufgelegt. Dazu gehören Angebote, die die 
Hochschulen motivieren, internationale Kooperation 
auszubauen und zu fördern. Unterstützung kommt da-
für zudem von der OECD. Deutschland gilt als wichtiger 
strategischer Partner. Als in allen Bereichen der inter-
nationalen Kooperation aufstrebender Partner in der 
Region mit einem gut ausgebauten Hochschulsystem 
und zahlreichen Initiativen im Bereich von Bildung und 
Forschung bietet Kolumbien für deutsche Hochschulen 
vielversprechende Perspektiven und ein fruchtbares 
Feld für neue Wege der akademischen Kooperation.  

eingeschriebene Studierende 

1.819.304  

tÉcNIcA1

tecNOLóGIcA1

UNIveRSItARIA2 

eSPecIALIzAcIóN3

mAeStRíA4

DOctORADO

  80.210
512.500

1.120.659
74.228

<  Großes Interesse: Gerade an den staatlichen Hochschulen  

stehen nicht ausreichend Studienplätze zur verfügung.

Prof. Dr. Ignacio mantilla ist seit März 2012  

Rektor der wichtigsten und größten öffentlichen 

Hochschule in Kolumbien, der Universidad  

Nacional de Colombia in Bogotá. Zu einem  

seiner Ziele hat er die stärkere internationale 

Positionierung der Universität erklärt. Der  

Mathematiker, Jahrgang 1957, promovierte mit  

einem DAAD-Stipendium an der Johannes 

Gutenberg-Universität in Mainz. 

mehr Informationen  

Der Länderbericht Kolumbien 

des BMBF aus dem Jahr 2012 

bieten weitere Einblicke in  

die kolumbianische Bildungs 

und Hochschullandschaft  

www.kooperation- 

international.de/buf/ 

kolumbien.html
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28.915
2.792

1  Praxisbezogener ein bis dreijähriger Studiengang (vergleichbar einer 
Berufsausbildung in Deutschland); 2  Grundständiger vier bis fünfjähriger 
Studiengang (vergleichbar einem Bachelorstudium); 3  Einjähriger Post
graduiertenstudiengang (vergleichbar einem einjährigen Masterstudium); 
4  In der Regel zweijähriger Masterstudiengang 2011 , Quelle:  SNIES
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4.998 
Kolumbianer haben in den Jah-

ren 1992 bis 2011 mit Unter-

stützung von Colfuturo ein 

Postgraduiertenstudium im 

Ausland – vor allem in den USA 

und in Großbritannien – aufge-

nommen. Diese und weitere 

Fakten zur Internationalisie-

rung von Studium und Hoch-

schulsystem in Kolumbien er-

läutert die OECD-Studie 

„Reviews of National Policies 

for Education - Tertiary Educa-

tion in Colombia 2012“. Die  

1991 gegründete Stiftung  

Colfuturo vergibt Auslands-

stipendien für kolumbianische 

Graduierte. 

 

Foto oben: Campus der Univer-

sidad de Antioquia in Medellín

Alumnivereine 

Die wichtigsten Alumnivereine 

in Kolumbien heißen Asprea 

mit Sitz in der Hauptstadt Bo-

gotá und Aspa in Medellín. Bei-

de organisieren regelmäßige 

Treffen, zu denen auch Vertre-

ter deutscher Hochschulen 

oder aktuelle Stipendiaten aus 

Deutschland gerne eingeladen 

werden.  Beide Organisationen 

haben es sich zum Ziel gesetzt, 

die Zusammenarbeit zwischen 

Deutschland und Kolumbien zu 

fördern und über binationale 

Projekte zu informieren. 

www.asprea.org 

www.aspacolombia.org

 

K olumbien ist längst mehr als ein Geheimtipp für 
die internationale akademische Kooperation. 

Das Land verfügt über ein gut ausgebautes Hochschul-
system mit hoch qualifizierten Studienabgängern. Mit 
1.871 an deutschen Hochschulen eingeschriebenen 
Studierenden war Kolumbien im Wintersemester 
2011/12 das drittstärkste Entsendeland Lateinameri-
kas nach Brasilien und Mexiko. Betrachtet man die 
Zahlen im Verhältnis zu den jeweiligen Einwohner-
zahlen, entsendet Kolumbien sogar deutlich mehr Stu-
dierende als die beiden größten Partnerländer in La-
teinamerika. Für die kommenden Jahre ist mit einem 
weiteren starken Wachstum zu rechnen. Seit dem Jahr 
2000 hat sich die Zahl der kolumbianischen Studie-
renden in Deutschland bereits mehr als vervierfacht. 
Auch umgekehrt ist ein zunehmendes Interesse zu be-
obachten. Zwar liegen keine offiziellen Statistiken zur 
Zahl deutscher Studierender in Kolumbien vor, jedoch 
verzeichnet der DAAD in den vergangenen Jahren eine 
stark steigende Zahl von entsprechenden Nachfragen 
deutscher Studierender und Hochschulen, die sich für  
Studienaufenthalte interessieren. 2013 bestehen laut 
Angaben der Hochschulrektorenkonferenz 114 Hoch-
schulkooperationen zwischen Deutschland und Ko-
lumbien.

Auch der Austausch auf Regierungsebene hat die Bil-
dung und Wissenschaft in den Fokus gerückt. Die  
frühere Bildungsministerin Annette Schavan be-
suchte Kolumbien 2009 und 2012. Kolumbiens Staats-
präsident Juan Manuel Santos kam gemeinsam mit 
der Bildungsministerin und dem Direktor der For-
schungsförderungsbehörde Colciencias 2011 nach 
Deutschland. Seit 2012 finden regelmäßige Regie-
rungsfachgespräche zu Themen der Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Innovation statt. Auch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Alexander von 
Humboldt-Stiftung und der DAAD betrachten Kolum-
bien als Schwerpunktland in Lateinamerika. Daneben 
hat besonders die Forschungskooperation an Bedeu-
tung gewonnen.

Erste Kontakte
Für eine erste Kontaktaufnahme mit kolumbianischen 
Universitäten sind bereits bestehende akademische 
Kontakte von großem Vorteil. Gibt es diese noch 
nicht, können die in den vergangenen Jahren aufge-
bauten Internationalisierungsnetzwerke der kolumbi-

anischen Hochschulen als erster Kontakt dienen. Sie 
sind gut organisiert und können bei der Vermittlung 
von Ansprechpartnern für spezifische Kooperations-
anfragen von großer Hilfe sein. Daneben steht auch 
das DAAD-Informationszentrum in Bogotá für Aus-
künfte über Hochschulen und mögliche Partner zur 
Verfügung.

Das Hochschulkonsortium Colombia – Challenge your 
knowledge, ein Zusammenschluss einiger der besten 
staatlichen und privaten Universitäten des Landes, ar-
beitet mit Unterstützung des Bildungsministeriums 
gezielt für die Internationalisierung der kolumbiani-
schen Hochschullandschaft und bewirbt Kolumbien 
auch als Zielland für internationale Studierende. Ne-
ben der gemeinsamen Teilnahme an internationalen 
Hochschulmessen und koordinierten Marketingkam-
pagnen bieten diese Hochschulen auch gemeinsame 
Angebote wie zum Beispiel Spanischunterricht für 
Ausländer. Dieses Netzwerk ist auch ein geeigneter 
Partner für die Anbahnung erster Kontakte mit sehr 
guten kolumbianischen Hochschulen.

Daneben existiert das von der Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN) organisierte Internationa-
lisierungsnetzwerk Red Colombiana para la Internaci-
onalización de la Educación Superior (RCI). Dieser 
Zusammenschluss von Leitern der Akademischen Aus-
landsämter einer großen Zahl von Hochschulen ist in 
neun regionalen Knoten (nodos) organisiert. Sie verei-
nen die Auslandsämter der jeweiligen Region und kön-
nen hilfreich sein, wenn es um die Vermittlung von 
Kontakten oder auch um die Organisation und Koordi-
nation von Besuchsreisen an mehrere Hochschulen 
geht. RCI ist zudem Mitorganisator der Conferencia 
Latinoamericana y del Caribe para la Internacionali-
zación de la Educación Superior (LACHEC), die 2012 
bereits zum vierten Mal stattfand und ein gutes Forum 
für die Vernetzung mit kolumbianischen und latein-
amerikanischen Hochschulen bietet.

Als Referenz für die Qualität möglicher Kooperations-
partner kann vor allem die Qualitätsakkreditierung 
durch den Nationalen Akkreditierungsrat Consejo Na-
cional de Acreditación (CNA) dienen. Wichtig ist bei 
allen Kontaktanbahnungen, dass die kolumbianischen 
Hochschulen Partner auf Augenhöhe sind. Die kolum-
bianische Seite ist in erster Linie an strategischen Ko-

Partner auf Augenhöhe
Strategische Kooperationen in relevanten Fachbereichen und die  
direkte Zusammenarbeit auf akademischer Ebene stehen bei den  
Partnerschaften mit deutschen Hochschulen im Mittelpunkt.  
von SvEn WErKmEiStEr

operationen in besonders relevanten Fachbereichen 
und an direkter Zusammenarbeit auf akademischer 
Ebene interessiert. Häufig bietet es sich daher an, ers-
te Kontakte auf dieser Ebene durch den Austausch von 
Studierenden, gegenseitige Forschungsaufenthalte 
von Wissenschaftlern und gemeinsame Projekte wie 
Forschungsvorhaben, Sommerschulen oder Studien-
reisen zu knüpfen.

Angebote des Hochschulmarketings
Um die eigene Hochschule in Kolumbien zu präsentie-
ren und als Partner und Zieluniversität zu bewerben, 
bietet auch der DAAD eine Vielzahl von Möglichkeiten 
an. Die beste Chance, in Kolumbien als deutsche 
Hochschule wahrgenommen zu werden, ist die Teil-
nahme an der jährlich meist im November stattfinden-
den GATE-Premiummesse EuroPosgrados Colombia. 
Mit fast 100 europäischen Hochschulausstellern, dar-
unter jeweils etwa 20 deutsche Hochschulen, und mit 
über 10.000 kolumbianischen Besuchern pro Jahr ist 
diese vom DAAD organisierte Veranstaltung die größ-
te Hochschulmesse Kolumbiens. Sie wird jeweils in 
Bogotá und einer weiteren Stadt (Medellín oder Cali) 
angeboten und von Studierenden, Wissenschaftlern 
und institutionellen Vertretern der Hochschulen be-
sucht. Daneben stehen die GATE Marketing Services 
zur Verfügung, die deutschen Hochschulen ein breites 
Spektrum an Marketing- und Servicemöglichkeiten in 
Kolumbien bieten, darunter Bildungsmarktanalysen, 
Werbemöglichkeiten auf der Webseite des DAAD Ko-
lumbien sowie Bewerbertests im Land.

Finanzierung der Kooperationen
Für die Hochschulkooperation und den Austausch 
zwischen Deutschland und Kolumbien steht eine gro-
ße Zahl von Förderangeboten zur Verfügung. Allein 
der DAAD bietet in Kolumbien etwa 30 verschiedene 
Programme an, die akademische Kooperationen auf 
allen Ebenen unterstützen. Das Angebot reicht von 
Förderprogrammen für Fact Finding Missions, Studi-
enpraktika, Studien- und Forschungsaufenthalte so-
wie Lehraufenthalte in Kolumbien (Kurzzeitdozentu-
ren) bis hin zu Programmen zur Finanzierung 
institutioneller Zusammenarbeit, darunter PROCOL 
für bilaterale Forschungsgruppen oder Subject Related 
Partnerships für breit aufgestellte Hochschulkoopera-
tionen über mehrere Jahre. 

Besonders hervorzuheben ist das kofinanzierte Pro-
gramm DAAD-Colfuturo. Über dieses Kreditstipendi-
enprogramm unterstützt der DAAD gemeinsam mit 
der kolumbianischen Stiftung Colfuturo jährlich 50 
neue kolumbianische Masterstudierende in Deutsch-
land mit Vollfinanzierung. Darüber hinaus werden 
weitere Kandidaten allein durch Colfuturo finanziert. 
Über dieses Programm kann ein Masterstudium in al-

Kooperationen

interesse wecken für Deutschland: Auf der vom DAAD organisierten Hochschulmesse  

EuroPosgrados informieren sich jedes Jahr tausende kolumbianische Studierende.

len Fachbereichen und an allen deutschen Hochschu-
len finanziert werden.

Die kolumbianischen Partner stellen ebenfalls Stipen-
dien für Master- und Promotionsstudien deutscher 
Studierender zur Verfügung. So bietet die Bildungs-
kreditbehörde ICETEX jährlich Vollstipendien für 
Master- und Promotionsstudien in Kolumbien an. Auf-
grund der derzeit noch geringen Bewerberzahlen 
deutscher Studierender auf diese Angebote sind die 
Förderchancen sehr hoch. Daneben finanziert ICETEX 
auch Lehraufenthalte deutscher Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler an kolumbianischen Universitä-
ten mit Vollstipendien.

Eine von kolumbianischen Hochschulen gerne genutz-
te Möglichkeit für erste Kontaktaufnahmen mit deut-
schen Universitäten ist das DAAD-Programm der Stu-
dienreisen: Der DAAD fördert jährlich rund zehn 
kolumbianische Studierendengruppen, die für bis zu 
zwölf Tage nach Deutschland reisen, um dort Hoch-
schulen zu besuchen. Dies ist eine gute Möglichkeit, 
um die eigene Hochschule (auch Angebote im Bereich 
von Master- und Promotionsstudiengängen) vorzustel-
len und Möglichkeiten institutioneller Kooperationen 
auszuloten.  
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E s dauerte eine Weile, bis Juan Felipe Lazaro 
wusste, wie man die flinken Porzellankrebse zu 

fassen bekommt: schnell, aber behutsam. „Sonst 
bricht ihr dünner Panzer“, sagt der Biologe. Geduldig 
beobachtet er die Krebse im Aquarium, nur wenige 
sind größer als zwei Zentimeter. „Die meisten leben in 
porösen Steinen, in kleinen Wohnhöhlen. Wir vermu-
ten, dass sie monogam sind, weil wir oft Paare finden“, 
sagt Lazaro. Er ist Doktorand am Center of Excellence 
in Marine Sciences, kurz CEMarin, in Santa Marta, an 
der kolumbianischen Karibikküste. Von seinem Büro 
aus sind es nur hundert Meter bis zum Meer, das hier 
besonders artenreich ist. Der Kolumbianer gehört zur 
ersten Generation von Doktoranden, die im Herbst 
2010 mit ihrer Promotion am CEMarin begannen. Das 
Meeresforschungsinstitut ist eins von vier Exzellenz-
zentren weltweit, die vom DAAD aus Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes im Rahmen der Außenwissenschafts-
initiative gefördert werden. 

Lazaro studiert das Zusammenleben der Krebse und 
ihre Fortpflanzungszyklen. Während er seine Krebse 
beobachtet, bereitet Charlotte Tewocht, eine Studen-

tin aus Gießen, die am CEMarin für ihre Masterarbeit 
forscht, das Futter für die Tiere vor: fein geriebene 
Fischreste. Die Partikel müssen klein genug sein, da-
mit sie im Wasser schweben. Denn die Krebse haben 
eine bequeme Art gefunden, sich zu ernähren. Wie fei-
ne Fangnetze sehen die Fiederborsten aus, mit denen 
sie die Nahrung aus dem Wasser filtern. Dazu heben 
sie ihre Filterarme in die Höhe und lassen die Strö-
mung für sich arbeiten, die Nahrung wird ihnen in die 
Arme gespült.

Doktorandenausbildung als Herzstück
Tewocht und Lazaro stehen für das, was die Forschung  
am CEMarin ausmacht: Internationale Nachwuchs-
wissenschaftler arbeiten eng zusammen und bilden 
neue Netzwerke. 30 Doktoranden nehmen an dem 
Herzstück des CEMarin, dem internationalen Ph.D.-
Programm, teil. Unter ihnen sind neben Biologen auch 
Soziologen, Chemiker, Ingenieure und ein Geologe. 
Sie kommen vor allem, aber nicht nur aus Deutschland 
und Kolumbien und sie beginnen ihre Arbeit jeweils 
mit einer mehrmonatigen Kursphase in Santa Marta. 
Das Lehrangebot bestreiten deutsche, kolumbianische 

und US-amerikanische Experten. Auch Kurzzeitprak-
tikanten haben die Chance, die Arbeit am CEMarin 
kennenzulernen. Sie bleiben meist für drei Monate am 
Institut, so wie Charlotte Tewocht. Institutssprache ist 
Englisch. „Man lernt andere Forscher und ihre Projek-
tarbeit kennen“, sagt Lazaro, „das ist spannend und 
bringt uns alle weiter.“ 

Ein halbes Jahrhundert Zusammenarbeit
Es ist kein Zufall, dass das CEMarin in Santa Marta als 
Exzellenzzentrum ausgewählt wurde. In der Meeres-
forschung kooperiert die Justus-Liebig-Universität in 
Gießen (JLU) schon lange mit Kolumbien: 2013 begeht 
die Universität den fünfzigsten Jahrestag ihrer Koope-
rationen mit kolumbianischen Hochschulen. Schon 
1963 richtete die JLU in Santa Marta eine biologische 
Außenstation ein. Sie wurde später von der For-
schungsorganisation Colciencias übernommen und 
mit Beteiligung der JLU zum Meeresforschungsinstitut 
INVEMAR ausgebaut. 

Auf kolumbianischer Seite engagieren sich neben dem 
INVEMAR sieben Universitäten und Institutionen am 
CEMarin. Aus Deutschland beteiligen sich neben der 
federführenden JLU die Universitäten Oldenburg und 
Kiel, die Technische Universität Braunschweig und das 
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie in Bre-
men (ZMT). Eine Arbeitsgruppe des Smithsonian Tro-
pical Research Institute (STRI) in Panama arbeitet als 
internationaler Partner ebenfalls mit dem CEMarin 
zusammen.

„Es ist sehr hilfreich, dass die Kooperationen über 
Jahre hinweg gewachsen sind, darauf bauen wir auf“, 
sagt Professor Bernd Werding vom Institut für Tier-
ökologie und Spezielle Zoologie der JLU, Mitglied  
des Board of Directors des CEMarin. Ohne Werdings 
Initiative gäbe es das CEMarin vermutlich nicht. Vor  
40 Jahren kam er zum ersten Mal nach Kolumbien. 
„Als Biologe will man die Welt sehen. So bin ich nach 
der Promotion in Santa Marta hängengeblieben“, sagt 
er scherzhaft – es klingt nicht so, als würde er es be-
reuen. Er schwärmt von den mannigfaltigen Ökosyste-
men an der kolumbianischen Karibikküste, von den 
Buchtensystemen im Nationalpark Tayrona. Davon, 
dass man dort bis zu 200 der Porzellankrebse in nur 
einem Liter Riffmaterial finden kann.

Internationalisierung der Meeresforschung
„Als ich nach Kolumbien kam, ging es um technische 
Zusammenarbeit, doch das hat sich grundlegend geän-
dert. Heute sind die kolumbianischen Universitäten 
weit entwickelt“, sagt Werding. „Sie suchen internati-
onale Sichtbarkeit für ihre Forschung und Wissen-
schaftler, die nicht nur auf Spanisch und im eigenen 
Land publizieren.“ Daraus leiten sich die Ziele des  
CEMarin ab: Es gehe darum, die Meeresforschung in 
Kolumbien zu stärken, sie internationaler zu machen 

und interdisziplinäre Teams zusammenzustellen. Wer-
ding zählt Beispiele für die Bandbreite der Forschungs-
projekte auf, die am CEMarin stattfinden: Da ist zum 
einen die Grundlagenforschung. „Ohne die Kenntnis 
von Arten und Lebensbedingungen kann man keine 
Ökologie betreiben.“ Diese Erkenntnisse seien in vie-
len Zusammenhängen interessant: „Die Organismen 
in den Gezeitenzonen sind besonders empfindlich für 
Veränderungen der Wassertemperatur oder andere 
Umwelteinflüsse wie Überdüngung oder Sedimentab-
lagerungen. Es gilt, diese Dinge zu verstehen und ein 
Monitorsystem zu etablieren.“ Aber es gehe auch um 
die Möglichkeiten der Züchtung von marinen Organis-
men in Aquarien. Auf diese Weise könnten überfischte 
Arten geschont werden. „Viele dieser Arten sind vom 
Aussterben bedroht und erzielen im Aquarienhandel 
hohe Preise“, sagt Werding. „Wir arbeiten auch daran, 
gefährdete Arten wieder anzusiedeln.“ 

Die Porzellankrebse gedeihen besonders gut, wenn 
das Meerwasser ständig in Bewegung ist. So wie an 
den schwarzen Felsen der Playa Brava im National-
park Tayrona. Den Strand säumen Palmen. „Es gibt 
schlimmere Arbeitsplätze“, gibt Juan Felipe Lazaro zu. 
Doch die Brandung der Playa Brava ist so stark, dass 
Masterstudentin Charlotte Tewocht beim Sammeln 
der Krebse schon mal beherzt in den Fels greifen 
musste, um nicht weggespült zu werden – und dabei in 
einen Seeigel fasste. „Es ist Teil des Biologenlebens, 
ins Feld zu gehen. Dabei kriegt man eben auch mal ein 
paar Kratzer ab“, sagt Tewocht. Sie hofft, später am 
CEMarin promovieren zu können, am liebsten über 
die Porzellankrebse: „Professor Werding hat mich mit 
seiner Begeisterung angesteckt.“

 www.cemarin.org 

8 
Universitäten und Institutionen 

aus Kolumbien sind Mitglieder 

des CEMarin: INVEMAR, Uni-

versidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Antioquia,  

Universidad Jorge Tadeo Loza-

no, Universidad del Magdalena, 

Universidad del Valle, Uni-

versidad del Norte, Comisión 

Colombiana del Océano. Mit 

der Universidad de los Andes 

laufen Gespräche.

10 
bis 14 Doktoranden im Jahr 

nimmt das CEMarin auf. Das 

auf sechs Semester angelegte 

PhD-Programm steht  

Studierenden aus Deutschland 

und Kolumbien, aber auch aus 

anderen Ländern offen.  

<  Die Küstengewässer Kolumbiens sind besonders artenreich, 

allein die Porzellankrebse bieten schon ein weites Arbeitsfeld 

für die Wissenschaftler am CEMarin. 

1,5 
Millionen Euro über fünf Jahre 

beträgt die Fördersumme, die 

der DAAD aus Mitteln des Aus-

wärtigen Amtes als Anschubfi-

nanzierung für das 2010 ge-

gründete Exzellenzzentrum 

CEMarin zur Verfügung stellt. 

Drei weitere Exzellenzentren 

befinden sich in Chile, Russland 

und Thailand. Langfristig sollen 

sie alle eigene Forschungsmit-

tel einwerben und sich selbst 

tragen können.

Spitzenforschung in der Karibik
Das Institut für Meeresforschung CEMarin in Santa Marta arbeitet als eines 
von vier weltweit vom DAAD geförderten Exzellenzzentren. Es setzt auf 
Internationalisierung und auf die Vernetzung verschiedener Fachrichtungen.
von KArEn nAunDorf

Kooperationen

Die Gießener Masterstudentin Charlotte Tewocht ist begeistert von  

ihrem Praktikum am CEMarin. Später würde sie gern hier promovieren.

Medellín

Barranquilla

Bogotá

KoLuMBIEn

PEru

BrASILIEn
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Cali

Universidad del Norte

Universidad de Antioquia

Universidad del Valle
Universidad Nacional de Colombia

Universidad del Magdalena
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CEMarin
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Den Blick schärfen im kreativen Diskurs 

Köln ist Kunststadt. Kaum eine andere deutsche Me
tropole unterhält ein so breites Spektrum an Galerien 
und lockt so viele Kunsthändler und Sammler an.  
Außerdem beherbergt Köln mit der Art Cologne die 
älteste noch bestehende Kunstmesse der Welt für die 
bildenden Künste des 20. und 21. Jahrhunderts. Auch 
in der  Kunstausbildung setzt Köln auf Internationali
tät: Seit 2007 unterhält die bereits mit Partnern in 
Ghana, den USA, Israel und Korea vernetzte Kunst
hochschule für Medien Köln (KHM) eine Austauschbe
ziehung mit der Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL) in Bogotá. Der DAAD fördert diesen transat
lantischen kreativen Diskurs seit 2011 im Rahmen des 
Programms Internationale Studien und Ausbildungs
partnerschaften (ISAP). Vom Partner lernen lautet der 
Leitgedanke der Partnerschaft auf beiden Seiten. 
Künstlerischer Austausch solle in jungen Köpfen neue 
Horizonte schaffen, den Blick schärfen für Kunst und 
mediale Darstellungsformen im Partnerland, so be
nennt Dr. Karin Harrasser das Konzept. Die Medien 
und Kulturwissenschaftlerin hat die Kooperation bei
der Hochschulen mitbegründet.

Inzwischen besuchen Studierende in jedem Semester 
wechselseitig die jeweiligen Abteilungen für Medien
kunst. Kolumbianische Studierende reisen in die 
Rheinmetropole, die deutschen an die UNAL nach Bo
gotá. „Ein Glücksgriff für Köln“, findet Karin Harras
ser, „denn die UNAL gilt als die renommierteste öf
fentliche Hochschule in Kolumbien, zugleich ist sie 
eine der innovativsten.“ An der Facultad de Artes wer
den nicht nur Malerei, Musik oder Skulptur auf sehr 
hohem Niveau gelehrt. Mediale Künste sind ebenso 
bestens vertreten: Fotografie und Video, Multimedia
design, Installation und Medienkunst, unterrichtet 
von landesweit bekannten Künstlern.

Die KHM wiederum bietet den Studierenden der UNAL 
kreativen Raum für die Entwicklung ihrer eigenen 
künstlerischen Projekte. „In verschiedenen Labs kön
nen sie sich in alle Sparten der medialen Künste ver
tiefen, vom experimentellen Video über Animations

Fünf gute Beispiele 
Von Kunst über Technologieaustausch bis zum Thema Menschen-
rechte - deutsche und kolumbianische Hochschulen und Forschungs-
institute haben ein breites Spektrum an gemeinsamen Themen.
von KIRSTEN MILHAHN

Projekte

Biokunststoffe aus Tropenpflanzen

Immer mehr kolumbianische Exporteure messen ihre 
Umweltstandards an ihren Auftragsländern und be
vorzugen für ihre Waren Verpackungen, die nachhal
tig produziert, biologisch abbaubar oder kompostier
bar sind. Das Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho (ICIPC) in Medellín unter
stützt den Trend und sucht nach neuen Wegen, um 
nachhaltigere Materialien zu entwickeln. Dafür hat 
sich das ICIPC deutsche Partner mit ähnlichen For
schungsschwerpunkten an die Seite geholt: das Deut
sche Institut für Kautschuktechnologie in Hannover, 
das Institut für Kunststoffverarbeitung der RWTH  
Aachen und das Institut für Kunststofftechnik der Uni
versität Stuttgart. Seit 2010 besteht zudem ein Memo
randum of Understanding mit der Fraunhofer-Gesell
schaft. „ICIPC unterhält seit den 20 Jahren seines Be
stehens enge Kontakte zu deutschen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen. In unseren Kooperationen 
geht es vornehmlich um Technologietransfer“, sagt 
Dr.Ing. Stephan Kabasci, Abteilungsleiter Biobasierte 
Kunststoffe am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Si
cherheits- und Energietechnik (Fraunhofer UMSICHT) 
in Oberhausen, Partner des ICIPC in der Biopolymer
forschung.

2011 hat die Fraunhofer-Gesellschaft ein Kooperati
onsprojekt mit ICIPC initiiert, an dem neben Fraunho
fer UMSICHT auch das Fraunhofer-Institut für Ange
wandte Polymerforschung (IAP) in Potsdam beteiligt 
ist. „Gemeinsam wollen wir herausfinden, welche Po
tenziale in tropischen Pflanzenrohstoffen stecken, um 
aus ihnen eines Tages Biokunststoffe herstellen zu 
können“, sagt Kabasci. „Dafür wird gerade ein Ge
misch aus Stärke, modifizierter Stärke und biobasier
ter Polymilchsäure entwickelt, das sich als Verpa
ckungsmittel eignen könnte.“ Langfristig sollen die 
Kolumbianer die Produktion des Biokunststoffes selbst 
übernehmen. Geplant ist zudem, einen Mitarbeiter 
von Fraunhofer UMSICHT ans ICIPC zu entsenden, der 
dort ein weiteres Projekt mit aufbaut: Es soll unter
sucht werden, wie sich Abfallprodukte der Agrarindus
trie zur Herstellung von Biokunststoffen nutzen lassen.  

 www.umsicht.fraunhofer.de,  www.iap.fraunhofer.de  

 www.icipc.org 

Starthilfe für die Chemie

Diese Verbindung reicht bis in die späten siebziger Jah
re zurück: Der Austausch zwischen der Universidad de 
los Andes (Uniandes) in Bogotá und der Johannes Gu
tenbergUniversität Mainz basiert sowohl auf einem 
Austausch von Studierenden in mittlerweile allen Stu
diengängen, die an beiden Universitäten angeboten 
werden, als auch auf der Zusammenarbeit von Dozen
ten und Professoren. „Unsere langjährige Beziehung 
mit Bogotá ist vor allem durch das Engagement Einzel
ner gewachsen“, sagt Rainer Henkel-von Klaß, Leiter 
der Abteilung Internationales an der Universität Mainz. 
Begründet wurde die Kooperation von Professor Peter 
Paul Konder, einem inzwischen verstorbenen Mainzer 
Mathematiker. Viele Jahre pflegte er die Kontakte als 
Partnerschaftsbeauftragter und sorgte dafür, dass an 
der Uniandes fächerübergreifende Rahmenbedingun
gen für neue Studiengänge geschaffen wurden und ein 
reger Austausch entstand.

„Die kolumbianische Studentengemeinschaft in Mainz 
war lange Zeit die größte in ganz Deutschland“, sagt 
Professor Wolfram Baumann, der inzwischen die inter
nationale Partnerschaftsbetreuung an der Uniandes 
übernommen hat. Der Chemiker, der lange in Mainz 
lehrte, lebt seit 2006 in Bogotá. Nach seiner Emeritie
rung bot ihm die Uniandes die Stelle des Direktors des 
Departamento de Química, der Abteilung für Chemie, 
an, ein an der Universität lange vernachlässigtes Fach. 
Baumann hat sein Ziel heute weitgehend erreicht: ei
nen modernen, international konkurrenzfähigen Fach
bereich für Chemie aufzubauen. Seine Abteilung um
fasst inzwischen mehr als 100 Studierende – vom 
Erstsemester bis zum Doktoranden. Deutsche Akademi
ker profitieren ebenfalls von der Kooperation. „Die Uni
andes zählt mittlerweile zu den führenden Universitä
ten in Lateinamerika“, sagt Henkel-von Klaß. Mainzer 
Studierende könnten sich die in Bogotá erfolgreich ab
solvierten Kurse auf ihr Studium anrechnen lassen. 
Schließlich gehe es Mainz auch um eine Internationali
sierung seiner Universität. 

 www.uni-mainz.de,  www.uniandes.edu.co  

 quimicapr.uniandes.edu.co 
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film bis hin zu Sound-Art“, sagt Karin Harrasser. Auch 
Dozenten aus allen künstlerischen und theoretischen 
Fachbereichen besuchen sich gegenseitig während 
mehrwöchiger Forschungsaufenthalte. Gemeinsam 
suchen sie nach neuen Ansätzen in der künstlerischen 
Forschung, entwickeln Projekte, experimentieren an 
neuen Darstellungsformen, etwa im Dokumentarfilm, 
oder gestalten in beiden Städten Ausstellungen und 
Konferenzen. 

Die vielfältigen gemeinsamen Ansätze haben ein Ziel: 
die künstlerischen Strömungen und Medienstrategien 
des Partnerlandes kennenzulernen. Im Herbst 2013 
zeigen deutsche und kolumbianische Studierende in 
Köln eine gemeinsame Ausstellung, in der sie ihre Ar
beiten aus den Gastaufenthalten vorstellen, beispiels
weise experimentelle Videos, die ihre Eindrücke von 
der anderen Kultur vermitteln, oder eher dokumenta
rische Arbeiten, die Studentenproteste in Bogotá zum 
Thema haben. 

 www.khm.de,  www.facartes.unal.edu.co 
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Grauzonen in der  
Gesetzgebung ausloten 

Seit sechs Jahrzehnten schwelt in Kolumbien ein Kon
flikt um Macht und Drogen. Noch vor wenigen Jahren 
herrschte ein Drogenkrieg, vor allem zwischen den 
Guerillas und paramilitärischen Gruppierungen. Die 
Regierung unter Juan Manuel Santos setzt inzwischen 
neue Impulse im kolumbianischen Friedensprozess 
(siehe S. 8). Dabei geht es auch um die Aufarbeitung 
von Gewalt und Kriminalität im Land. Führende Juris
ten vieler großer Universitäten Kolumbiens haben die
se Aufgabe übernommen. 

Dr. Claudia López Díaz von der Universidad Sergio Ar
boleda in Bogotá ist eine von ihnen. Die wohl bedeu
tendste Strafrechtlerin des Landes ist gleichzeitig 
Rechtsberaterin in einem weiteren deutschkolumbia
nischen Kooperationsprojekt zur Vergangenheitsbe
wältigung: Seit Jahren kooperiert López Díaz, eine 
Alumna der Alexander von HumboldtStiftung und seit 
2011 deren erste Vertrauenswissenschaftlerin in Ko
lumbien (siehe S. 6), auch mit dem MaxPlanckInstitut 
für ausländisches und internationales Strafrecht in 
Freiburg, um die Täter von einst zu benennen und zu 
überführen. 

„Das klingt simpel, ist strafrechtlich gesehen aber eine 
große Herausforderung“, sagt Jan-Michael Simon. Der 
Jurist und Leiter des Referats für Lateinamerika am 
MaxPlanckInstitut weiß ebenso wie López Díaz, wie 
schwer es ist, der Hintermänner von Verbrechen hab
haft zu werden. Ihre Spuren verlieren sich oft in krimi
nellen Organisationsstrukturen und Befehlsketten. 
Nicht selten führen sie bis weit nach oben in die politi
sche Elite. „Ihnen die Täterschaft nachzuweisen ist ju

Pilotprojekt Elektrotechnik

Wie errichtet man in 2.640 Meter Höhe Funkmasten 
für Mobiltelefone und sorgt so für eine gute Abde
ckung des Mobilfunknetzes und für bessere Kommuni
kation, auch in bergiger Region? Welche Geräte helfen 
beim Tunnelbau für eine zukünftige Metro durch un
wegsames Gelände? Wie entdeckt man Schwermetalle 
aus der Industrie, die das Trinkwasser belasten? Dies 
sind einige der Herausforderungen, denen sich die ko
lumbianische Forschungsförderorganisation Colcien
cias in Bogotá und die Deutsche Forschungsgemein
schaft (DFG) gemeinsam stellen. 

Seit 2012 besteht zwischen beiden Institutionen ein 
Memorandum of Understanding im Bereich der Elek
trotechnik. „Dabei geht es vor allem um gemeinsame 
Forschung auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik“, 
sagt Dr.-Ing. Damian Dudek, Referent für den Fachbe
reich Elektrotechnik der DFG. „Eine Kooperation in 
der Technologieforschung gibt es zwischen deutschen 
und kolumbianischen Universitäten bislang nicht, ob
wohl große Potenziale bestehen.“ Das solle sich nun 
ändern. Noch Ende 2012 folgte das erste gemeinsame 
Treffen zwischen von DFG und Colciencias geförder
ten Wissenschaftlern in einem Anbahnungsworkshop. 
Dabei wurden nicht nur Fachfragen erörtert und ge
meinsame Anwendungsfelder identifiziert, beiden Sei
ten ging es auch um den interkulturellen Austausch: 
Was wissen beide Forschungskulturen voneinander? 
Inwiefern können sie vom Knowhow des Partners 
profitieren? Welche Themen lassen sich künftig ge
meinsam erarbeiten? 

„Vier Forschungsprojekte haben sich inzwischen in
nerhalb des Anbahnungsworkshops entwickelt und 
befinden sich derzeit in der Antragsphase in einer ge
meinsamen Förderinitiative zwischen Colciencias und 
DFG“, erklärt Professor Dirk Heberling, Experte für 
Hochfrequenztechnik an der RWTH Aachen und Spre
cher der deutschkolumbianischen Initiative. Künftig 
wolle etwa sein Institut mit dem Instituto Andino de 
Ciencia y Tecnología und der Universidad de los Andes 
(Uniandes) in Bogotá kooperieren, wenn es darum 
geht, mittels hochfrequenter elektromagnetischer Fel
der Schwermetalle und andere gefährliche Stoffe in 
Trinkwasser oder Abflusssystemen aufzuspüren. „Auch 
Minen aus den Zeiten des Drogenkrieges sind in vielen 
Regionen Kolumbiens noch gefährliche Altlasten“, sagt 
Professor Heberling. „Um sie zu finden und zu entschär
fen, kann ebenfalls die Hochfrequenztechnik genutzt 
werden.“ Kollegen von der Technischen Universität Il
menau und der RuhrUniversität Bochum (RUB) wür
den hier nach geeigneten Möglichkeiten suchen. 

Im Bereich der mobilen Sicherheitssysteme werden 
die TU Ilmenau, die RWTH Aachen, die Universidad 
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ristische Schwerstarbeit“, sagt Simon. „Denn wann 
wird ein Mensch zum Straftäter? Selbstverständlich, 
wenn er eine Straftat begeht.“ Was aber, wenn jemand 
nur am Schreibtisch gesessen, Dokumente unterschrie
ben, Telefongespräche geführt habe?  

Hier ähneln sich viele Fälle aus der Vergangenheit und 
Gegenwart – ebenso ihre Schwierigkeiten: Bei der Ver
folgung der Verbrechen der Nationalsozialisten ebenso 
wie beim Aufarbeiten eines Krieges, etwa im ehemali
gen Jugoslawien. „Die Verfolgung der Verbrechen auf 
dem Balkan durch das Internationale JugoslawienTri
bunal hat den Anlass gegeben zu einer großangeleg
ten, weltweit auf mehr als vierzig Rechtsordnungen 
beruhenden, rechtsvergleichenden Studie“, erklärt Si
mon. „Die Ergebnisse bieten nun auch für Kolumbiens 
Strafrechtler eine Grundlage für ihre Arbeit.“ 

Die Experten des MaxPlanckInstituts haben den inter
nationalen Rechtsvergleich nach Kolumbien gebracht, 
um ihn mit Blick auf das kolumbianische Recht mit  
Juristinnen wie Claudia López Díaz zu diskutieren. Ge
meinsam wollen die Experten auch Grauzonen und 
Lücken in der Gesetzgebung ausloten, damit sich kri
minelle Hintermänner rechtlich nicht aus der Verant
wortung stehlen können. 

 www.mpicc.de,  www.usergioarboleda.edu.co 

Icesi in Calí und die Universidad Pontificia Bolivaria
na in Medellín zusammenarbeiten. In der Material
charakterisierung wollen die TU Ilmenau, die RUB, 
die Uniandes und die Universidad Nacional de Colom
bia kooperieren: Ihr Projekt befasst sich damit, wie 
sich durch elektromagnetische Wellen die Beschaffen
heit des Bodens bestimmen lässt. Beim Bau eines Tun
nels durch bergiges Gelände sind solche Informatio
nen wichtig. 

Eng zusammenarbeiten wollen künftig auch die Bran
denburgische Technische Universität Cottbus, die 
RWTH Aachen, die Universität ErlangenNürnberg 
und das LeibnizInstitut für innovative Mikroelektro
nik in Frankfurt (Oder) mit der Universidad del Norte 
in Barranquilla und der Pontificia Universidad Javeri
ana in Bogotá. Sie wollen neue SensorNetzwerke ent
wickeln, mit denen sich etwa Energienetze überwa
chen oder der Verkehr koordinieren lassen. 

Bei aller Vielfalt, eines hätten alle Kooperationen ge
meinsam, sagt Damian Dudek: Es gehe auch um den 
Austausch der Forschungskulturen. Deshalb soll es 
künftig auch projektübergreifende, innovative Work
shops geben, bei denen die Kooperationspartner ge
meinsame Wege in neue Forschungsprojekte finden.

 www.dfg.de,  www.colciencias.gov.co 
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Quelle: Germany Trade and Invest                                                       
*Veränderung gegenüber 2011

Wirtschaftspartner Deutschland
Außenhandel 2012

   < Deutsche Ausfuhr  1,6 Mrd. Euro 
+ 27,9 %*

- 12,2 %*    Deutsche Einfuhr  1,4 Mrd. Euro I m Frühjahr 2013 legte die kolumbianische Regie-
rung eine neue ambitionierte Tourismus-Kampa-

gne auf: „Colombia – realismo mágico“. Angelehnt an 
die künstlerische Strömung, die in der Literatur der 
Autor Gabriel García Márquez wesentlich mitprägte, 
sollen mit Kolumbiens magischem Realismus mehr Ur-
lauber für den Andenstaat begeistert werden. Denn 
Kolumbien ist gerade erst dabei, sich als touristische 
Destination innerhalb Südamerikas zu etablieren. Zwi-
schen 2005 und 2012 verdoppelten sich die Urlauber-
zahlen auf 1,9 Millionen Gäste im Jahr. Zwar liegt Ko-
lumbien damit noch immer deutlich hinter Ländern 
wie Argentinien, Chile und Peru, aber der Tourismus 
hat sich nach dem Erdöl- und Kohleexport zur dritt-
wichtigsten Devisenquelle entwickelt. Knapp 3,2 Milli-
arden Dollar an Devisen steuerte der Sektor 2012 bei.  

Der Fremdenverkehr ist ein sensibler Indikator für den 
Imagewechsel Kolumbiens. Das drittgrößte Land La-
teinamerikas hat sich in den vergangenen Jahren vom 
Bürgerkriegsland zur aufstrebenden Wirtschaftsnati-
on gewandelt. Heute redet man von Kolumbien nicht 
nur als Urlaubsland, sondern verbindet es auch mit 
Wachstum, Investitionen und Wirtschaftsboom. Zwar 
leiden Teile des Landes weiter unter der Gewalt der 
linken Guerilla und der rechten Paramilitärs. Auch 
werden Menschenrechtsaktivisten und Gewerkschaf-
ter nach wie vor Opfer von Attentaten und Anschlägen 
ultrarechter Milizen. Dennoch schreibt Kolumbien in 
den vergangenen Jahren eine ausgesprochen überra-
schende wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Das Land,  
jahrelang von Auslandsinvestoren gemieden, ist heute 
ein Liebling der Finanz- und Wirtschaftswelt. Aus-
gangspunkt des Aufschwungs war die Politik des 
rechtskonservativen Ex-Präsidenten Álvaro Uribe. Ihm 
gelang es in seinen acht Jahren an der Macht bis 2010 
vor allem, den Einfluss der Linksguerilla FARC und 
der Paramilitärs deutlich zu schwächen. Kolumbien ist 
in den Zentren sicherer geworden, auch die großen 
Transportachsen über Land sind befahrbar. Dies hat 
den Wirtschafts- und Investitionsboom ausgelöst. 

ersten Schritt ins Land. Siemens fertigt Transformato-
ren, Hörgeräte und Schaltkreise in Kolumbien. Die Au-
tobauer BMW und Audi haben schon vor zwei Jahren 
neue Verkaufszentren eröffnet. Der Bürowarenherstel-
ler Pelikan kaufte Konkurrenten im Land auf. Die Ree-
derei Hamburg Süd eröffnete 2009 ein Büro und seit 
November 2010 fliegt auch die Lufthansa Kolumbiens 
Hauptstadt Bogotá wieder direkt an.

Gute Rahmenbedingungen
Zu den Vorteilen Kolumbiens zählen die niedrige Infla-
tionsrate (2012: 3,2 Prozent) und ein geringes Haus-
haltsdefizit (2012: 2,2 Prozent). Zudem bietet das 
Land gute Rahmenbedingungen für Unternehmen: 
Der Doing-Business-Index der Weltbank, der das un-
ternehmerische Umfeld, den Rechtsrahmen und 
Schutz von Eigentumsrechten bewertet, zählt Kolum-
bien zu den attraktivsten Ländern Lateinamerikas. Es 
gibt heute zehn Freihandelsabkommen mit 47 Län-
dern, darunter der wichtigste Handelspartner USA. 
Das Abkommen mit der Europäischen Union ist unter-
zeichnet, derzeit befinden sich die EU-Mitgliedsstaa-
ten im Ratifizierungsprozess. 

Mit dem wirtschaftlichen Wachstum des Landes kann 
allerdings die defizitäre Transportinfrastruktur kaum 
mithalten. Über seiner Sicherheitspolitik habe Ex-Prä-
sident Uribe entscheidende Bereiche vernachlässigt, 
darunter die Infrastruktur, sagt Roberto Steiner, ehe-
maliger Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts 
Fedesarrollo in Bogotá. So fehle es vor allem an mehr-
spurigen Straßen, etwa zum wichtigsten Pazifik-Hafen 
Buenaventura. Das soll sich ändern: Die Autobahn-
kilometer sollen bis 2018 vervierfacht, die Eisenbahn-

In keinem Land Lateinamerikas wachsen die Investiti-
onen schneller. 2012 stiegen die ausländischen Direkt-
investitionen (FDI) auf die Rekordzahl von 15,82 Mil-
liarden Dollar, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Angezogen wurden sie fast vollständig vom 
Rohstoffsektor (Öl, Gold, Kohle, Kaffee). So wuchs Ko-
lumbiens Wirtschaft zwischen 2004 und 2011 durch-
schnittlich um rund fünf Prozent. Diese Erfolgsge-
schichte nimmt nach Einschätzung der britischen 
Großbank HSBC gerade erst ihren Anfang: Finanz-
experten gehen davon aus, dass Kolumbiens Wirtschaft 
bis 2050 jährlich im Durchschnitt um 4,2 Prozent 
wachsen wird. Das Land habe die Voraussetzungen, zu 
den 25 größten Volkswirtschaften der Welt aufzustei-
gen. So vorsichtig solche Ausblicke in die ferne Zukunft 
zu bewerten sein mögen, sie belegen die große Eupho-
rie, die sich um das Land zwischen Pazifik und Karibik, 
zwischen Anden und Amazonas entsponnen hat. 

Chancen für deutsche Unternehmen
Es gebe einen sehr großen Nachholbedarf in Kolumbi-
en, sagen deutsche Unternehmensvertreter und ver-
gleichen die derzeitige Lage mit der in Deutschland in 
den fünfziger Jahren. Neben den hohen ausländischen 
Direktinvestitionen wird der Aufschwung von der In-
landsnachfrage und dem Rohstoffexport getrieben. 
Deutschland ist dabei einer der größten Abnehmer ko-
lumbianischer Steinkohle. Energieunternehmen kau-
fen jährlich Millionen von Tonnen in Kolumbien ein. 
Allerdings gibt es immer wieder negative Berichte 
über die Bedrohung von Gewerkschaftern sowie Ver-
stöße gegen Umweltauflagen durch die Förderunter-
nehmen.

Weitere Wachstumsmotoren sind die Industrieproduk-
tion, der Bausektor sowie die Telekommunikation und 
der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Über zwei Mil-
lionen Jobs entstanden, seit Uribes ebenfalls konser-
vativer Nachfolger Juan Manuel Santos im August 
2010 sein Amt antrat. Auch deutsche Unternehmen 
kehren jetzt nach Kolumbien zurück oder wagen den 

strecken verdreifacht und die Umschlagskapazitäten 
in den Häfen verdoppelt werden. Hier gibt es auch In-
vestitionschancen für deutsche Unternehmen. Doch 
die Regierung habe noch große Aufgaben, betont Stei-
ner: „Wir brauchen eine Arbeitsmarkt- und eine Steu-
erreform und den Umbau des Gesundheitssektors.“ 
Zudem stünden die Sozialkassen vor dem Kollaps, da 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung im informellen 
Sektor beschäftigt sei. Es gebe auch zu große Schlupf-
löcher für Wohlhabende und ein zu kompliziertes 
Steuersystem. 

Dauerhafter Erfolg braucht Frieden
Die positive Grundstimmung wird auch getrübt durch 
eine Verschlechterung der Sicherheitslage in bestimm-
ten Teilen des Landes. Im rohstoffreichen Südwesten, 
vor allem in der Provinz Cauca, erstarkt die FARC-
Guerilla wieder und macht dem Staat die Vorherr-
schaft streitig. Zudem ist Kolumbien nicht nur reich an 
Kaffee und Kohle, sondern auch einer der weltgrößten 
Kokain-Produzenten. Sowohl Guerilla als auch Para-
militärs sind inzwischen stark in den Drogenhandel 
verwickelt, der ein anhaltendes Risiko darstellt. Ge-
genwärtig aber verhandeln die Linksguerilla FARC 
und die kolumbianische Regierung auf Kuba über ein 
Friedensabkommen. 

Präsident Juan Manuel Santos ist klar, dass Kolumbi-
ens Aufschwung nur zu einer echten Erfolgsgeschichte 
wird, wenn der interne Konflikt beendet werden kann. 
Mit einem echten Frieden allerdings könnte Kolumbi-
en richtig durchstarten. Frühestens Ende 2013 wird 
man wissen, ob sich die Konfliktparteien auf ein trag-
fähiges Friedensabkommen einigen konnten.  

Auf dem Weg zur 
Wirtschaftsnation
Das drittgrößte Land Lateinamerikas hat eine erstaunliche Wandlung zu einer 
erfolgreichen Volkswirtschaft durchgemacht und ist heute Magnet für Investoren. 
von KlaUs EhRinGFElD

Hintergrund

Wirtschaft

  autor  

Dr. Klaus Ehringfeld ist  

Korrespondent des „Handels-

blatts“ für Mexiko, Karibik  

und Kolumbien mit Sitz in  

Mexiko-Stadt.

333,4
Milliarden US-Dollar erreichte   

das Bruttoinlandsprodukt  

Kolumbiens nach den Daten-

erhebungen der Weltbank 2011.  

Das BIP-Wachstum lag bei  

6 Prozent gegenüber 2010.

10,4
Prozent betrug die Arbeitslosen-

quote in Kolumbien 2012 nach 

Angaben des Nationalen Amtes 

für Statistik. Sie lag damit  

um 0,4 Prozentpunkte niedriger 

als zum Jahresende 2011. 

48,5 

Prozent der Gesamtausfuhr 

Kolumbiens entfällt nach An-

gaben von Germany Trade and 

Invest auf Erdöl. Es gehört ne-

ben der Kohle  zu den wichtigs-

ten mineralischen Rohstoffgü-

tern Kolumbiens. Bedeutende 

Agrarprodukte sind Kaffee, 

Schnittblumen, Bananen, Reis, 

Tabak, Mais und Zuckerrohr. 

Nahrungsmittel machen 9,4 

Prozent des kolumbianischen 

Exports aus. 

Kolumbiens Export
Wichtigste handelspartner

sonstige 36,9 %

Usa 36,2 %

China 5,5 %

niederlande 4,1 %

spanien 4,8 %

Panama 4,7 %

Venezuela 4,4 % 

Ecuador 3,4 %
2012, Quelle: Germany Trade and Invest

<  Cartagena, im norden des landes gelegen, ist der  

wichtigste Erdöl- und Containerhafen Kolumbiens.
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Das Gesetz der Entropie besagt: Die Welt neigt zu 
Chaos und Unordnung. Die Deutschen setzen die

sem Chaos Berechnung, Willen und Regeln entgegen. 
Sie sind sich aber durchaus bewusst, dass es Unfälle 
gibt, die die ganze so mühsam erreichte Ordnung in 
einem Augenblick zum Einsturz bringen: die Untersu
chung, bei der ein Krebs festgestellt wird, der Zug, der 
entgleist, der Terrorist, der eine Bombe legt. Wir Ko
lumbianer sind der Ansicht, dass das Chaos, in dem wir 
leben, kaum schlimmer sein könnte, und vertrauen da
rauf, dass es nach und nach von selbst in Ordnung 
kommt und sich ein gewisses Gleichgewicht einstellt. 
Alles, was wir dem Chaos entgegenzusetzen haben, 
sind Optimismus und Lebensfreude. Lastwagen stürzen 
in Schluchten, Terroristen schießen Tag für Tag, die 
Züge fahren nicht mehr, aber früher oder später kommt 
man doch nach Hause; Kinder werden geboren und er
setzen die Alten – ein Land hört nie ganz auf, auch 
wenn es jahrzehntelang dem Wahnsinn ausgeliefert ist.

Um den Unterschied zu verstehen, braucht man sich 
bloß einmal den Wetterbericht für Frankfurt und den 
für Medellín anzusehen: In meiner Heimatstadt wer
den täglich Gewitter, Regen, Sonne und Wolken vor
hergesagt. Das Einzige, was gleich bleibt, ist die Tem
peratur, trotzdem durchleben wir an einem Tag alle 
Klimata, und zwar heute genau wie im nächsten Monat 
und in sämtlichen Monaten des Jahres. In Frankfurt 
kann man wissen, ob es in den nächsten Wochen mehr 
oder weniger Sonnenstunden geben und ob es regnen 
wird oder nicht. Und auch, wie warm oder kalt es un
gefähr sein wird. Unser Klima kommt uns dagegen 
gleichzeitig eintönig und zugleich unvorhersehbar vor. 
Wir wissen nie, wie wir uns anziehen sollen, und so 
sieht man bei uns auf der Straße gleichzeitig Leute in 
Shorts und Sandalen und Leute in dicken Jacken.

Den größten kulturellen Zusammenprall jedoch wird 
ein Kolumbianer in Deutschland erleben (ich weiß, wo
von ich spreche), wenn er versucht, unsere tropische 
Regellosigkeit – das Gefühl, dass man immer improvi
sieren muss – auf die deutsche Ordnung zu übertragen. 

Umgekehrt wird ein Deutscher, der in Kolumbien auf 
die Einhaltung fester Regeln besteht, gegen eine Wand 
aus Unverständnis stoßen. Dass man sich mehrere Wo
chen im Voraus verabredet, ist für einen Kolumbianer 
nicht nachvollziehbar. Würde ich einen Freund heute 
für Mitte nächsten Monats einladen, würde er fragen, 
ob ich verrückt geworden bin, er wisse doch nicht ein
mal, ob er dann überhaupt noch am Leben ist, ich solle 
ihn also bitte am Abend davor anrufen. Bei Familie Be
renberg in Deutschland um fünf Uhr nachmittags ohne 
Voranmeldung zu klingeln und durch die Gegensprech
anlage zu fragen: „Hast du Lust, ein Bier trinken zu ge
hen?“, gilt eher als Ausdruck schlechter Erziehung, die 
Antwort wäre in den meisten Fällen: „Tut mir leid, ich 
habe zu tun.“

In Deutschland gibt es Regeln und die werden auch 
eingehalten. Autobusse haben genaue Abfahrtszeiten 
und wenn die Busfahrer diese Zeiten nicht einhalten, 
müssen sie damit rechnen, dass die Fahrgäste sich em
pört beschweren. In Kolumbien braucht ein Fahrgast 
bloß auf einen Klingelknopf zu drücken, schon hält der 
Bus, egal wo. Zum Einsteigen braucht man auf der 
Straße nur die Hand zu heben. Feste Abfahrtszeiten? 
Ich bitte Sie, der Bus kommt in gewissen Abständen 
vorbei, ungefähr von fünf Uhr morgens bis ungefähr 
abends um elf. In einem deutschen Bus ist es still und 
aufgeräumt. In einem kolumbianischen Bus hört der 
Fahrer normalerweise Musik – in voller Lautstärke. 
Zweifellos ist der öffentliche Nahverkehr in Deutsch
land effizienter und geordneter; ebenso sicher macht 
Bus fahren in Kolumbien mehr Spaß – aber ich nehme 
an, dass Busse erfunden wurden, um Menschen zu be
fördern, nicht um Spaß zu haben.  

Auch in Kolumbien gibt es natürlich Gesetze, mit deren 
Hilfe die Dinge eine gewisse Regelmäßigkeit erhalten 
sollen. Sie stellen jedoch keine uneingeschränkten Nor
men dar, sondern eher so etwas wie symbolische Ab
sichtserklärungen. Vielleicht werden wir irgendwann 
auch wie die Deutschen. Vorläufig begnügen wir uns 
jedoch damit, unverbesserliche Kolumbianer zu sein.   

  Autor  
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„Angosta“ (2003) und dem au

tobiografischen Buch „El olvido 

que seremos“ (Brief an einen 

Schatten, 2006 erschienen im 

Berenberg Verlag). Kolumbien 

musste er in den achtziger Jah

ren gleich zweimal verlassen, 

zuletzt nach der Ermordung 

seines Vaters durch paramili

tärische Truppen. In dieser Zeit 

lebte er in Italien. 

Der kolumbianische Schriftsteller Héctor Abad Faciolince über den  
unter schiedlichen Umgang mit Chaos und Ordnung, mit Vorhersagbar-
keit und Regellosigkeit diesseits und jenseits des Atlantiks. 
von HéCTOr ABAd FACiOlinCe
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Ein Überblick über deutsche und deutsch- 
kolumbianische einrichtungen mit  
Schwerpunkt auf Bildung und Forschung. 
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LänderprofiLe – informationen für das internationale Bildungsmarketing

die publikation „Länderprofile“ des Hochschulkonsortiums GATe-Germany unterstützt das internationale  
Marketing deutscher Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Sie ist als Leitfaden gedacht und bietet  
Hilfestellung bei der Anwerbung internationaler Studierender, dem export von Bildungsangeboten und der  
Anbahnung von Hochschulkooperationen. 

Bisher erschienene Ausgaben  
Kenia
Großbritannien
Vietnam
Argentinien
Indien
Polen 
China  
USA
Türkei 
Südafrika 
Brasilien 
Russland
Baltische Staaten
Golfstaaten 

 www.gate-germany.de 
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