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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Universidad del Atlántico in 
Kolumbien 
 
Stand: Juli 2015; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der Atlántico.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen 

Nachweis Sprachkenntn.: Spanischkenntnisse mind. B1 oder höher 

Programmdauer: jeweils ein Semester  
Ein Semester dauert ca. 5 Monate, inkl. ein Monat Prüfungszeit 

 Wintersemester:  04.08.-16.12. (Prüfungen ab Ende Nov.) 

 Sommersemester:  05.02.-16.06. (Prüfungen ab Anfang Juni) 

DIE U DEL ATLÁNTICO  
Studienort: Barranquilla 

Campus: Die Universidad del Atlántico ist eine Campus-Universität, d.h. alle 
Lehrveranstaltungen finden an einem zentralen Ort statt. Der Campus befindet 
sich in einem Außenbezirk, der problemlos mit dem Bus erreicht werden kann. 
Cafeteria, Mensa, Bibliothek und weitere universitäre Einrichtungen sind am 
Campus zu finden. 

Studiengebühren: Austauschstudenten der OVGU sind von Studiengebühren befreit. Es war 
lediglich eine Einschreibungsgebühr zu zahlen, die nicht sehr hoch war, ca 25000 
kolumbianische Peso (8 €). Die Nutzung der Sportstätten war kostenlos. 

Arbeitspensum: Die Unterrichtszeit beträgt offiziell drei Stunden, hängt jedoch von jedem 
Professor individuell ab, d.h., es können auch nur zwei Stunden sein. Die 
Unterrichtssprache ist Spanisch. Viele der Dozenten sprechen mit dem Akzent 
der Costenos, der zu Beginn sehr gewöhnungsbedürftig ist, an den man sich 
jedoch mit der Zeit gewöhnt. Je nach Sprachkenntnissen unterscheidet sich 
somit das Arbeitspensum. Die Professoren nehmen jedoch sehr Rücksicht auf 
ausländische Studenten und helfen, wenn sie können. Insbesondere die 
Mitstudenten helfen hierbei ungemein. 

Fächerbelegung: Der Studienplan ist im ersten Monat des Semesters änderbar, und es ist mit ein 
wenig Aufwand möglich, Kurse aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu 
belegen. Bei der Wahl der Kurse und eventuellen Problemen steht das ORI, das 
internationale Büro, jederzeit helfend an der Seite der Studierenden. 

Fächerangebot: Das Angebot ist breit gefächert und man kann, wie bereits erwähnt, 
unterschiedliche Fachrichtungen kombinieren. Zusätzlich zu den Kursen werden 
Vorträge und Konferenzen organisiert. 

Freizeitgestaltung: Die Universität bietet vielerlei Sport- und Tanzkurse an. Zusätzlich bieten die 
zahlreichen Fußballplätze die Möglichkeit, sich mit Kommilitonen und Freunden 
zum Kicken zu treffen. Reisen ist selbstverständlich eine der zentralen 
Freizeitaktivitäten. Die Küste und Kolumbien selbst kann mit unglaublich vielen 
Reisezielen aufwarten. 

Verdienstmöglichkeiten: Es ist schwierig kleine Jobs zu finden. Eine der wenigen Möglichkeiten ist 
Sprachunterricht zu geben. 

ALLGEMEINES  
Leben in Kolumbien: Man kann gut in Kolumbien leben. Gewiss gibt es Stadtviertel und Regionen, die 

es zu meiden gilt, nichtsdestotrotz ist Kolumbien sicherer geworden. Eines 
dieser Viertel ist der Süden Barranquillas, wenn es Nacht wird. Es versteht sich 
von selbst, dass man nicht naiv vorgehen sollte, d.h., mögliche Überfälle zu 
provozieren, etwa nachts mit dem neuen Iphone telefonierend durch die 
Straßen zu wandern. Das Leben in Barranquilla ist ruhig und gemütlich. Die 
deutsche Lebensgeschwindigkeit existiert in dieser Stadt nicht. 



2 

 

Krankenversicherung: In jedem Fall sollte eine Auslandsversicherung abgeschlossen werden. Dafür gibt 
es zahlreiche Anbieter. Als TK-Versicherter bekommt man bei Evivas einen sehr 
günstigen Tarif. Zu beachten ist, dass keine Angebote kombiniert werden 
können, d.h., ihr müsst die ganze Zeit mit einem Anbieter abdecken. 

Unterbringung: Wohngemeinschaften, wie man sie aus Deutschland kennt, sind in Kolumbien, 
zumindest in Barranquilla, eher selten. Viele Familien vermieten leerstehende 
Zimmer in ihren Häusern. Dies ist die einfachste Variante und es hilft bei der  
Integration. Ansonsten kann im internationalen Büro nachgefragt werden, dem 
ORI. Eine hilfreiche Internetseite zum Suchen von Angeboten ist: 
www.compartoapto.com. 
 

Lebenshaltungskosten: Durchschnittlich kann man mit  600,00 € pro Monat sehr gut in Barranquilla 
leben. Dieser Wert variiert selbstverständlich bezüglich Gewohnheiten und 
Freizeitaktivitäten. 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Das Bussystem ist gut ausgebaut, unterscheidet sich aber von dem in 
Deutschland. Es ist zudem sehr billig. Ein weiteres sehr günstiges Mittel ist das 
Taxi. Für wenige Euro kommt man schnell und einfach von A nach B. 
Überlandfahrten sind ebenso in gemütlichen Bussen möglich. Innerhalb des 
Landes bietet sich aufgrund der doch sehr großen Distanzen das Flugzeug an. 

Visaformalitäten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impfschutz: 
 

Die Visabeschaffung ist recht unkompliziert und funktioniert schnell, zumindest 
wenn man deutscher Staatsbürger ist. Das Studentenvisum , das zu 

beantragen ist, heißt TP-3. Das zuständige Konsulat ist in Berlin 
(Kurfürstenstraße 84, 10787 Berlin - 
http://berlin.consulado.gov.co/tramites_servicios/visas/clases). Das 
Visum kostet rund 60 € und muss vor Ort mit Karte gezahlt und selbst 

abgeholt werden. Man sollte darauf achten, dass das spätere 
Gültigkeitsdatum zur Studiendauer vor Ort passt, ansonsten wäre das 
Visum in Kolumbien zu verlängern.  
Zur Beantragung reichte die per Mail erhaltene Kopie des 
Zulassungsschreibens der Universität. Relativ strikt war das Konsulat 
bei der Bestätigung, dass man über ausreichend finanzielle Kapazitäten 

verfügt (siehe Voraussetzungen Visa). Wir haben das 

Bestätigungsschreiben unserer Bank amtlich übersetzen lassen. Damit 
war das Konsulat zufrieden. Das Visum muss online beantragt werden 
und man bekommt einen Termin für das Konsulat in Berlin für den 
Abschluss des Verfahrens. Da muss dann auch der Reisepass 
mitgeführt werden. Beantragung dauert in etwa drei Wochen. 
 

Man sollte den Anweisungen des Auswärtigen Amtes folgen, wenngleich 
nicht alle angeratenen Impfungen notwendig sind. Die 
Gelbfieberimpfung scheint wichtig zu sein; mehrere Ärzte haben sie 
empfohlen. 
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