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

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen, Studierende der FWW 

Nachweis Sprachkenntn.: Spanischkenntnisse B1 oder höher 

Programmdauer: 1 Semester  

 Wintersemester:  15.07.-15.12. 

 Sommersemester:  20.01.-30.06. (alles circa-Angaben!!) 

Die Prüfungszeiten unterscheiden sich zwischen Master und Bachelor wie folgt: 

 Bachelor: Zwischenprüfung zur Halbzeit und 
Abschlussprüfungen am Ende des Semesters 

 Master:  Prüfungen am Ende jedes geblockten Kurses 

DIE EAFIT  
Studienort: Medellín, Departamento Antioquia, Kolumbien 

Campus: EAFIT in Medellín, Stadtteil El Poblado 

Der Campus ist relativ groß, schön grün mit einem kleinen Teich und ein paar 
wenigen capuseigenen Haustieren. Es gibt zwei Mensabereiche mit Cafeterien, 
Subways, Sushibar, Dunkin Donuts, einer Joghurteisbar und leckeres, gesundes 
Essen kann auf dem Campus an vielen Stellen gefunden werden. Ein Tagesmenu 
mit Suppe, Hauptgericht und Getränk kostet circa 3 Euro. Außerdem bietet der 
Campus ein großes Angebot an Sportmöglichkeiten wie ein sehr gut 
ausgestattetes Fitnessstudio (auch Sportkurse), Schwimmbecken, Basketball- 
und Fußballplatz sowie Tischtennistischen. Neben der großen Bibliothek gibt es 
einen Buchladen, Bankautomaten, ein Ärtzehaus, ein Sprachzentrum und sehr 
gut ausgestattete Ingenieurgebäude.  

Studiengebühren: Studierende von Partneruniversitäten zahlen die Beiträge (und Gebühren) ihrer 
Universität im Heimatland. 

Arbeitspensum: Bachelor: ein Kurs findet gewöhnlich 1-2 mal pro Woche á 1,5 Stunden oder im 
3-Stunden-Block statt. Es kann sein, dass bei einem 3-Stunden-Block keine 
offizielle Pause gibt (Malzeiten anpassen). Es wird erwartet, dass die gegebene 
Literatur vor jeder Vorlesung zuhause gelesen wird. Kleine Zwischentests, 
Präsentationen, Projekte sind über das gesamte Semester verteilt und bilden 
neben Zwischen- und Abschlussklausur i.d.R. die Gesamtnote aus vielen 
Teilnoten. 70% Anwesenheitsflicht. 

Master:  Ein Kurs läuft geblockt ca. 3-6 Wochen. Die Vorlesungen laufen 2-3  mal 
pro Woche abends für ca. 3-4 Stunden. Es finden auch Blockseminare am 
Wochenende statt. Es wird erwartet, dass die gegebene Literatur vor jeder 
Vorlesung zuhause gelesen wird. Es gibt teilweise kleine Zwischentests, 
Präsentationen, Hausarbeiten und eine Abschlussklausur.  

Fächerbelegung: Fächerbelegung in englischer und spanischer Sprache. Eine Maximalanzahl gibt 
es nicht, jedoch dürfen sich die Kurse zu keiner Zeit überschneiden. Ein Fach hat 
gewöhnlich 3 Credits, was ca. 5 ECTS in Deutschland entspricht. In den ersten 
beiden Semesterwochen sind Stundenplanänderungen möglich. 

Fächerangebot: Management/Administration (Entrepreneurship, Marketing etc.), Finanzen und 
Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften (Bau- und Designingenieurwesen, Elektro- 
und Verfahrenstechnik etc.), Jura/Rechtswissenschaften, Sozial- und 
Humanwissenschaften, Informatik, mehrere virtuelle Programme 
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Freizeitgestaltung: Der Campus bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Des Weiteren gibt es in 
der Nähe des Campus zwei große Einkaufscenter, in denen man shoppen oder 
anders entspannen kann. Die Stadt bietet aber auch viele Museen, Theater und 
andere schöne und interessante Orte sowie Aktivitäten (z.B. Paragliding über 
der Stadt), die man sich unbedingt anschauen sollte. Abends zieht es besonders 
die jungen Menschen in den Parque Lleras – das Barviertel El Poblados.  

Außerdem kann man mit dem Bus günstige kleine Trips in andere Städte, Dörfer 
und Regionen planen, wo man dem Großstadttrubel für eine Weile entfliehen 
kann. Das Land an sich bietet unglaublich viel Sehenswertes. 

Verdienstmöglichkeiten: Wenige (abhängig von den eigenen Spanischkenntnissen) und mit Studenten-
Visa nicht möglich. 

ALLGEMEINES  
Leben in Kolumbien: Einst als gefährlichste Stadt der Welt verschrien, kann man sich in Medellín 

heutzutage sehr sicher fühlen. Man sollte dennoch immer die Augen offen 
haben. Allein durch die Straßen und Parks sollte man besonders nachts nicht 
laufen. Auch wenn man in El Poblado oft Studenten, Backpacker und andere 
weltoffene Menschen trifft, empfiehlt es sich nachts die günstigen Taxis nach 
Hause zu nehmen. Wenn man läuft, dann in einer Gruppe oder auf 
frequentierten, beleuchteten Straßen. 

Die Kolumbianer sind sehr offen und besonders freundlich. Das Land ist sehr 
groß, vielfältig und interessant. Eine Reise an die Karibikküste als auch in die 
Hauptstadt Bógota ist ein Muss. 

Krankenversicherung: Eine Auslandskrankenversicherung ist vor Studienbeginn vorzuweisen. Auf dem 
Campus der EAFIT sind Studierende während ihres Studiums versichert.  

Unterbringung: In unmittelbarer Nähe des Campus gibt es mehrere Wohnblocks, in denen 
vorwiegend Studenten in WGs zusammen wohnen. Es werden jedoch noch 
keine Wohnheime angeboten. Man kann sich entweder online auf 
http://www.compartoapto.com eine WG oder Familie suchen oder direkt die 
Pförtner jedes Wohnhofs fragen, ob Zimmer verfügbar sind. Die meisten 
Studenten wohnen direkt im Stadtteil El Poblado, dort wo auch die EAFIT ist. 
Aber auch in den direkt an Medellín angrenzenden Dörfern/Städten wie z.B. 
Envigado kann man sehr gut wohnen. Vor allem Envigado ist deutlich lebendiger 
und „kolumbanischer“ als Poblado und genauso sicher. 
 

Lebenshaltungskosten: Die Mieten sind im Durchschnitt etwa genauso hoch wie in Deutschland. Der 
Stadtteil El Poblado kann jedoch etwas teurer sein. Preise beginnen bei 150€ 
(spartanisch) und gehen bis zu 400-500€ je nach Anspruch in die Höhe. 

Auch die Kosten für Lebensmittel sind mit Deutschland vergleichbar. Zwar sind 
Obst und Gemüse vielfältiger und auch günstiger, jedoch kosten Brot, Milch- 
und Süßwaren mehr. Auch Drogerieartikel sind teurer. 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Man kann täglich zwischen 5Uhr und 21Uhr mit den Bussen für unter 1€ pro 
Fahrt quer durch die Stadt und in die direkt angrenzenden Dörfer/Städte fahren. 
Außerdem bringen einen auch Taxis rund um die Uhr schnell und günstig ans 
gewünschte Ziel. Die Fahrt mit der sehr sicheren und sauberen Metro, sowie mit 
dem Metrocable sind Pflicht für eine Medellín-Erfahrung. 

Visaformalitäten: Alle notwendigen Unterlagen und Informationen zur Visa-Beantragung findet 
man auf den Seiten des Konsulats: http://www.botschaft-
kolumbien.de/paginas/de_c_visum.htm. Ein gültiger Reisepass wird 
vorausgesetzt. 
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