
Die Deutsche Schule Barranquilla ist eine von 
der Bundesrepublik Deutschland offiziell geför-
derte Exzellente Deutsche Auslandsschule und 
ein Ort, an dem sich Menschen verschiedener 
Kulturen begegnen und in einem bikulturellen 
und multilingualen Umfeld miteinander lernen 
und entdecken. Sie wurde vor über 100 Jahren 
gegründet und ist somit die älteste deutsche 
Schule in Kolumbien.

 Auf dem Campus gibt es ca. 1200 Schüler, vom 
Kindergarten angefangen bis zum Schulabs-
chluss. Wir legen sehr viel Wert auf kreatives, 
interkulturelles und teamfähiges Lernen. Durch 
unsere Abschlüsse International Baccalaurea-
te, Deutsches Sprachdiplom I&II und Cambrid-
ge Zertifikat ermöglichen wir unseren Schülern, 
sich bestens auf ihr Studium vorzubereiten und 
öffnen 

Wer sind wir?

Unser karibischer Campus, sehr grün und freundlich.

Austauschprogramm mit der
Deutschen Schule Barranquilla



Unsere Schüler der 10. Klasse freuen sich jedes 
Jahr auf den Austausch mit Deutschland. Es ist 
für sie die beste Möglichkeit dieses Land 
besser kennenzulernen und die deutsche 
Sprache, die sie bereits seit ungefähr 10 Jahren 
lernen, im Alltag anzuwenden. Die Jugendli-
chen haben nicht nur die Gelegenheit ihre 
sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, 
sondern auch die Chance mit Muttersprachlern 
die deutsche Kultur kennenzulernen und 
Freundschaften zu knüpfen.

Sie tauchen in eine Kultur, Lebensart und 
Denkweise ein, die anders als ihre eigene ist. 
Das fördert Toleranz und Interkulturalität. Der 
Austausch hat für viele unserer Schüler einen 
großen Einfluss auf ihre Zukunft: Sie entwic-
keln einen besonderen Bezug zu Deutschland, 
kehren motiviert in den Deutschunterricht 
zurück und entdecken die Möglichkeiten, was 
ein Studium in Deutschland für sie bedeuten 
könnte. Für viele ist diese erste Reise nach 
Deutschland nicht die letzte!
 

Wozu dient der Schüleraustausch mit Deutschland?

Für uns ist es eine große Freude, jedes Jahr 
deutsche Austauschschüler an unserer Schule 
zu begrüßen. Die Jugendlichen verbessern ihr 
Spanisch deutlich während des Austausches 
und lernen die kolumbianische Kultur im Fami-
lienleben und im Schulalltag kennen. Durch 
verschiedene Projekte und Gruppenarbeiten 
fördern wir den Austausch zwischen den 
deutschen und kolumbianischen Schülern, 
wodurch beide Seiten Interkulturalität erleben 
können.

Der Gegenbesuch kann unterschiedlich lang 
sein. Während sich manche für ein ganzes 
Schuljahr entscheiden, besuchen uns andere 
ein paar Wochen oder Monate. Es ist gewüns-
cht, dass die Aufenthalte zwischen Juni und 
September erfolgen. Außerdem besteht die 
Möglichkeit am deutschsprachigen Ferienpro-
gramm, dem „Sommercamp“ zwischen Juni 
und Juli aktiv teilzunehmen, um mit Deutsch 
lernenden kolumbianischen Schülerinnen und 
Schülern Freizeitaktivitäten zu unternehmen.

Der Gegenbesuch in Kolumbien

Sommercamp 2017 Besuch aus Deutschland



Barranquilla, auch als "La Arenosa" (die Sandi-
ge), "La Puerta de Oro" (das goldene Tor) und 
Heimatstadt der Sängerin Shakira bekannt, ist 
die Hauptstadt der Region Atlántico und nach 
Rio und Venedig die Bühne des drittgrößten 
Karnevals der Welt. Dieser gilt als UNESCO 
Weltkulturerbe des mündlichen und immaterie-
llen Erbes der Menschheit. Die Musik, die 
Freude und die herzlichen Menschen zeichnen 
Barranquilla aus. Touristen sind immer 
willkommen und werden mit offenen Armen 
und karibischer guter Laune empfangen!
Seit dem 19. Jahrhundert spielten die Deuts-
chen eine zentrale Rolle in der 

wirtschaftlichen und intellektuellen Entwic-
klung Kolumbiens.  Derzeit gibt es hier mehr als 
200 deutsche Firmen. Die deutsche Einwande-
rung hat unter anderem die Entwicklung des 
Fluss- und Luftverkehrs gefördert, sowie den 
Bau der Eisenbahn und die Kaffeeindustrie. Es 
waren die Deutschen, die den Schienenverkehr 
1872 nach Barranquilla brachten und der Stadt 
somit die Möglichkeit gab sich zu einer Indus-
triestadt zu entwickeln. Die Einwanderer 
gründeten in Barranquilla eine Schule für ihre 
Kinder – die Deutsche Schule Barranquilla - an 
der heute Deutsch als Fremdsprache unterrich-
tet wird.

Barranquilla, wo der Fluss Magdalena auf das
karibische Meer trifft!

Nach meinen 3 Monaten in
Kolumbien kann ich wirklich

nur sagen: ¡Me encanta Colombia! 

Ich vermisse Kolumbien jetzt schon. Ich hatte 
eine super Zeit und bin gerade dabei Gastfamilien 

an meiner eigenen Schule zu finden, da ich den 
Austausch so super finde!Jessica aus HH, 2010

Elisa aus Brühl, nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, 2017

Kirche “San Nicolas”  in Barranquilla Sonnenuntergang in Barranquilla
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Auf unsere Webseite http://www.ds-barranquilla.org finden Sie viele Informationen über unserer Schule 
und können sich einen besseren Einblick verschaffen.
Unter der Rubrik Schüleraustausch finden Sie detailliertere Informationen. Dort können Sie auch die 
Profile unserer Austauschschüler einsehen und die Anträge und Formulare zum Austauschprogramm 
ausfüllen.

Bei Fragen könnten Sie uns jederzeit unter austausch.baq@colegioaleman.edu.co kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Weitere Informationen

Julie Huet
Coordinación Oficina Internacional/ Büro für Internationale Angelegenheiten

www.ds-barranquilla.org
Facebook: www.facebook.com/ColegioAlemanBaq/

Instagram: @colegioalemanbaq


