
                  Köln, 23.02.21
Liebe Absolvent*innen,

Herzlichen Glückwunsch! Trotz SARS-CoV-2 habt ihr das Abitur erfolgreich
bestanden und dürft euch nun über euren weiteren Werdegang Gedanken
machen. Wie soll es nun weitergehen? Ausbildung, Studium oder vielleicht
doch lieber ein freiwilliges soziales Jahr?
Das dürft ihr nun selbst entscheiden!

Für diejenigen unter euch, die Interesse an einem Studium haben und sich
noch dazu gerne mit den spanisch- oder portugiesischsprachigen Regionen
und Kulturen Lateinamerikas auseinandersetzen wollen, könnten die folgen-
den Zeilen, der angehängte Flyer und der Kurzfilm zum Verbundstudiengang
Regionalstudien  Lateinamerika  mit  Sozialwissenschaften  oder  Volkswirt-
schaftslehre B.A. (Verbund) an der Universität  zu Köln höchst interessant
sein.

Bei uns sind alle Lateinamerika-Interessierte willkommen, die sich kritisch
mit der Geschichte, der Politik,  den Literaturen und Sprachen sowie dem
iberoamerikanischen Kulturraum als Ganzes auseinandersetzen wollen und
ihre eigenen Perspektiven auf eine vielseitige Region hinterfragen und durch
fundiertes Wissen erweitern möchten.

Neben den regulären  Studieninhalten  treten  auch  die  Studierendenschaft
selbst, die Institute und das Zentrum Lateinamerika (CLAC) in Aktion und or-
ganisieren  Vorträge  beispielsweise  von  Menschenrechtsaktivist*innen  aus
Lateinamerika oder Kongresse zu aktuell relevanten Themen, wie zu Migrati-
on, Frauenrechtsbewegungen oder Ressourcenknappheit.

Neben weiteren universitären Veranstaltungen bietet die Stadt Köln ein brei-
tes Angebot an diversen ehrenamtlichen Einrichtungen, die für jede und je-
den etwas bereithalten.

Die Universität zu Köln ist sehr darum bemüht, den Studierenden das Leben
zu erleichtern. So bietet sie den Studierenden die Möglichkeit, ihren Alltag
mit einer Fülle an kostenlosen Sportangeboten zu gestalten. Damit die Er-
nährung nicht zu kurz kommt,  haben die Studierenden der Universität  zu
Köln neun Mensen zur Auswahl. Die Studierenden finden dort zu günstigen
Preisen ein breites Spektrum an täglich unterschiedlichen Angeboten vor.

Mit der UCCard haben die Studierenden außerdem ein integriertes Ticket für
den VRS-Bereich (Stadt Köln) und dürfen sogar in ganz Nordrhein-Westfa-
len alle Regionalzüge der Deutschen Bahn sowie den öffentlichen Nahver-
kehr in allen Städten nutzen. Zusätzlich haben Studierende mit der UCCard
Zugriff auf die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. 

Universität zu Köln

Philosophische
Fakultät

Zentrum Lateinamerika / Centro 

Latinoamericano de Colonia 

(CLAC)

Prof. Dr. Barbara Potthast

Telefon +49 221 470-2446
Telefax +49 221 470-4996
barbara.potthast@uni-koeln.de 

Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Telefon +49 221 470-4185
mail-clac@uni-koeln.de

Bachelor Regionalstudien Lateinamerika 
und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften



Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der Universität zu Köln und
die Fachschaft Regionalstudien Lateinamerika vertreten die Interessen der
Studierenden, organisieren Veranstaltungen und sind jederzeit Ansprechper-
son bei Fragen und Anregungen.

Auch wir, das Zentrum Lateinamerika (CLAC), haben immer eine offene Tür
und stehen euch bei Fragen zur Studienverlaufsplanung sowie allen weite-
ren studienrelevanten Themen zur Verfügung. Das CLAC bietet außerdem in
jedem Semester eine interdisziplinäre Ringvorlesung an, verwaltet die Part-
nerschaften und Stipendien mit einigen Universitäten in Lateinamerika und
ist grundsätzlich für die Betreuung der Studierendenschaft der Regionalstu-
dien Lateinamerika zuständig.

Bewerbung:

Falls  euer  Interesse  geweckt  wurde,  ruft  doch  den  Kurzfilm
– https://www.youtube.com/w  a  t  ch?v=poSYCQL_ – über YouTube auf und
informiert  euch  über  den  Aufbau  des  Studiums  im  angehängten  Flyer.
Außerdem könnt ihr  auch online bei uns vorbeischauen unter ww  w  .latein-
amerik  a  .phil-fak.uni-koeln.de.  Hier findet ihr alle Informationen zum Stu-
diengang und könnt auch das Modulhandbuch einsehen, um euch nochmals
ein exaktes Bild über den Studienaufbau zu machen.

Bei Fragen dürft ihr euch natürlich jederzeit per E-Mail bei uns melden! Auf-
grund von SARS-CoV-2 sind wir derzeit nicht persönlich im Büro anzutreffen.

Zentrum Lateinamerika
Philosophische Fakultät
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Raum 1.011 (Philosophikum, 1. OG)

Tel: (0221) 470-4185
Mail: mail-aspla@uni-koeln.de
Mail: mail-clac@uni-koeln.de

Die  Bewerbungsphase beginnt  voraussichtlich am 15.  Mai 2021  über
das  Bewerbungsportal  KLIPS  2.0. und  endet  vorraussichtlich  am
15.07.2021.  
Hier findet ihr den Link zur Einschreibung
https://portal.uni-koeln.  d  e/index.php?id=8795

Wir freuen uns über jede/n einzelne/n!
Beste Grüße
Euer CLAC-Team
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