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Liebe Leserinnen und Leser,
Peru ist ein Land der Vielfalt. Das gilt nicht nur 

für seine abwechslungsreiche Natur zwischen 

Wüste und Regenwald oder für das Nebenein-

ander von traditioneller Kultur und modernem 

Großstadtleben, sondern auch für die Band-

breite der wissenschaftlichen Themen und der  

Kooperationsmöglichkeiten in Hochschule und 

Forschung. Peru erlebt zudem seit einigen  

Jahren eine Phase der politischen und wirt-

schaftlichen Stabilität, die das von Bürgerkrieg 

geplagte Land lange entbehren musste. Dies 

schafft viele neue Chancen für Austausch und 

Zusammenarbeit. Die Hochschulbildung hat  

einen hohen Stellenwert und wird durch Re-

formprogramme für mehr Qualität und Interna-

tionalität gestützt. Kein Land Südamerikas 

werde so oft unterschätzt wie Peru, schreibt 

Sebastian Erb (Seite 30). Das mag auch für  

die peruanische Wissenschafts- und Hoch-

schullandschaft gelten, auf die ein intensiverer 

Blick lohnt.  

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

Die 1993 während der Prä-

sidentschaft von Alberto 

Fujimori verabschiedete 

Verfassung Perus regelt das 

demokratische System des 

Landes. Nach Fujimoris 

Amtsenthebung im Jahr 

2000 gab es Änderungen in 

einigen Punkten, seitdem ist 

die direkte Wiederwahl des 

Präsidenten nicht mehr 

möglich. Staatspräsident 

Ollanta Humala berief im 

April 2015 bereits das siebte 

Kabinett seiner Amtszeit 

(2011–2016). 

Hohen Stellenwert haben 

für Peru die Beziehungen zu 

den USA. Doch das Land ar-

beitet auch an der Vertie-

fung seiner Verbindungen 

zur Europäischen Union. 

Deutschland fördert und 

unterstützt die in den ver-

gangenen 20 Jahren voran-

geschrittene demokrati-

sche Stabilisierung Perus. 

In der Entwicklungszusam-

menarbeit gehört Peru zu 

Deutschlands engsten 

Partnerländern in Latein-

amerika.

Studieren in Deutschland
1.112 Studierende aus Peru   
(59 % Frauen) sind an deut-
schen Hochschulen einge-
schrieben, unter ihnen 188 Stu-
dienanfänger. Peru stellt 5,7 % 
der Studierenden aus Amerika 
und liegt damit auf Rang 5 (nach 
den USA, Brasilien, Mexiko  
und Kolumbien). 798 Peruaner  
studieren an Universitäten, 279 
an Fachhochschulen. 
WS 2013/2014, Quelle: destatis

Auslandsstudium
21.736 Studierende aus Peru 
besuchten 2012 nach OECD-
Angaben eine Hochschule im 
Ausland. Spanien ist mit 5.370 
peruanischen Studierenden das 
beliebteste Gastland.  
2012, Quelle: OECD EaG 2014

Infos und Tipps zum Thema Studieren in Peru
Die Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ist in Peru für die Hochschulbildung zuständig. 
Die Website bietet eine Übersicht der privaten und öffentlichen Hochschulen:   www.sunedu.gob.pe  

LIN K

Auf einen Blick

Peru
  Offizielle Staatsbezeichnung  Republik Peru  

  Politisches System  Demokratische Präsidialrepublik  

  Parlament  Congreso de la República: Einkammersystem mit regulär 120, aktuell 130  Mitgliedern 

  Regierungsparteien  Keine formelle Koalition; die Regierung unterstützen Gana Perú und  Perú  
Posible. Im Parlament vertreten sind neun Fraktionen.   

  Hauptstadt  Lima, 9,6 Millionen Einwohner 1 

  Administrative Unterteilungen  25 Regionen , 196 Provinzen   

  Landessprachen  Amtssprache: Spanisch, regional: Quechua, Aymara und Sprachen der indigenen 
Bevölkerung 

 Alphabetisierungsrate  93,8 % (Männer 97 %, Frauen 90,7 %) (2012) 2  

 Währung  Nuevo Sol (S/.)

  Landesfläche  1.280.000 qkm 3    Einwohnerzahl  30,8 Mio. (2014) 4

 Human Development Index  Rang 82 (von 187) 5 

 Bruttonationaleinkommen pro Kopf  6.370 US-$ 6   BIP pro Kopf  6.550 US-$ 7  

 Geburtenrate  2,4 Geburten pro Frau (2013) 8

 Demographische Struktur  0–14 Jahre: 28%; 15–64 Jahre: 65%; älter als 64 Jahre: 7% (2014) 9

  Religionsgruppen  Katholiken 81,3 %, Protestanten 12,5 %, andere Religionen 3,3 %,  
keine Religionszugehörigkeit 2,9% 10

 Lebenserwartung  74,8 Jahre (Frauen: 77,6; Männer: 72,2) 11

 
Quellen: 1 Vereinte Nationen, 2–4  World Development Indicators (WDI), 5 Vereinte Nationen/HDI Indicators 2014, 6–7  current US-Dollar,  
WDI 2014,  8–9 WDI, 10 INEI Perú, 11 WDI

Beliebteste Fächergruppen
der peruanischen Studierenden in Deutschland

WS 2013/14, Quelle: destatis

Höhere Bildung in Peru
In Peru waren im Studienjahr 2013/14 rund  
1,06 Millionen Studierende an einer Hochschule 
eingeschrieben (331.000 an staatlichen, 
729.000 an privaten Hochschulen).

SPRACH- UND

KULTURWISSENSCHAFTEN

274

INGENIEUR-

WISSENSCHAFTEN

185

RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND

SOZIALWISSENSCHAFTEN

332

2015, Quelle: SUNEDU
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private Universitäten

davon 46  im Aufbau

Staatliche Bildungsausgaben
3,3 Prozent des BIP
2013, Quelle: WDI

Teilnahme am tertiären  
Bildungssystem
42,5 Prozent der Frauen
38,9 Prozent der Männer
2010, Quelle: WDI

Piura

Iquitos

Pucallpa
Trujillo

Chimbote

Chiclayo

Lima

Cusco

Arequipa
Puno

Tacna

Huancayo

91

öffentliche Universitäten

davon 20 im Aufbau51
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Deutsch-peruanische 
Begegnungen
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Seit 2011 unterhält die Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú in Lima ein Doppelmasterprogramm im 
Ingenieurwesen mit der Technischen Universität  
Ilmenau. Studierende beider Länder können wichti-
ge Erfahrungen im jeweiligen Partnerland sammeln, 
die Masterabschlüsse werden im jeweils anderen 
Land anerkannt. Diese jungen Menschen sind Multi-
plikatoren für eine zukünftige Zusammenarbeit bei-
der Länder. So sind viele neue Forschungskontake 
entstanden. Die peruanische Regierung unternimmt 
außergewöhnliche Anstrengungen, den Forschungs- 
und Bildungssektor zu stimulieren: von der Vergabe 
individueller Stipendien bis hin zur Einrichtung von 
Exzellenzzentren. Ich sehe hier für deutsche Hoch-
schulen eine gute Chance, bei dieser neuen stürmi-
schen Entwicklung mitzuwirken.

Prof. Dr. Roland Weingärtner ist Physiker und 
Materialwissenschaftler an der Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Er war 
zuvor DAAD-Langzeitdozent in Peru. 

Die Erfahrung, an der Universität Tübingen, einer 
der besten deutschen Universitäten in meinem Fach,  
studiert zu haben, hat mein Leben für immer verän-
dert. Nicht nur die akademische Umgebung war für 
mich sehr anregend, auch die deutsche Kultur und 
die deutsche Sprache bewirkten eine wunderbare 
Bereicherung meines Lebenshorizonts. Nach dem 
Motto: einmal Humboldtianer, immer Humboldtia-
ner, unterhalte ich seit mehr als 30 Jahren enge aka-
demische Beziehungen zu mehreren deutschen Phi-
losophen und alten Kommilitonen. Wir tauschen uns 
in internationalen Forschungsnetzwerken aus, orga-
nisieren Tagungen und publizieren gemeinsam.  

Prof. Dr. Miguel Giusti  ist Philosoph und  
Vertrauenswissenschaftler der Alexander  
von Humboldt-Stiftung in Peru. Er hat in 
Deutschland unter anderem mit den Profes-
soren Rüdiger Bubner und Jürgen Habermas  
gearbeitet. 

MIGUEL GIUSTI 

Die Idee, in Deutschland zu studieren, habe ich 
erst im Lauf meines Jurastudiums in Lima entwi-
ckelt. Ich bewundere die deutsche Rechtslehre, die 
ich mir anfangs durch ins Spanische übersetzte 
Lehrbücher erschlossen habe. Nach sechs Monaten 
intensiven Deutschkursen in Frankfurt zog ich 
nach München. Dabei war der Wechsel von Wol-
kenkratzern und Apfelwein zu Alpen und Weißbier 
nicht die Herausforderung – die hieß vielmehr 
DSH, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang. Aber ich habe die Prüfung bestanden und 
konnte gleich mit dem sehr anspruchsvollen Mas-
terstudium beginnen. Inzwischen arbeite ich an 
meiner Doktorarbeit über „Compliance im Kon-
zern“. Das Studium in Deutschland bedeutet mir 
viel. Der Abschluss wird weltweit anerkannt und 
ich habe eine neue Sprache, Kultur 
und viele Freunde kennengelernt. 

Mario Amoretti besuchte vor seinem Studi-
um an der Ludwig-Maximilians-Universität  
München die Universidad de Lima.

MARIO AMORETTI 

ROLAND WEINGÄRTNER 

Durch den Freiwilligendienst „kulturweit“ kam ich 
2012 das erste Mal nach Peru. Von Anfang an war ich von 
Land und Leuten fasziniert. Meine Einsatzstelle beim 
DAAD in Lima gefiel mir auf Anhieb gut, vor allem die  
Aufgaben im Bereich Hochschulmarketing fand ich sehr 
spannend. In Peru spielt eine gute Ausbildung eine große 
Rolle. Dieser Bildungshunger hat mich wirklich beein-
druckt und spiegelt sich auch in meinem Unterricht  
als DAAD-Sprachassistentin wider, in dem täglich die  
Motivation und Leistungsbereitschaft der 
Studierenden erlebe.

Lisa Hennes ist DAAD-Sprachassistentin an der  
Pontificia Universidad Católica del Perú.

LISA HENNES

Die deutsch-peruanischen Wirtschaftsbeziehungen basieren auf einer langen Tra-
dition. Deutschland ist vor allem als Technologielieferant gefragt, aber auch als  
Absatzmarkt für die wachsende Wertschöpfungskette der Agrar- und Lebensmittel-
industrie Perus. Peru wird aufgrund seiner stabilen wirtschaftlichen Entwicklung und 
liberaler Marktbedingungen in Verbindung mit den noch großen Wachstumspotenzia-
len in Bergbau, Energie und Infrastruktur zunehmend interessanter für deutsche Unter-
nehmen, die Beiträge zu Produktivitätssteigerung und Nachhaltigkeit leisten können. Die 
duale Ausbildung und Forschung und Entwicklung sind neue Kooperati-
onsfelder, in denen Deutschland als strategischer Partner gefragt ist.

Antje Wandelt ist Geschäftsführerin der Deutsch-Peruanischen Industrie- und  
Handelskammer in Lima.

ANTJE WANDELT

Peru and Germany are more alike than most people 
think. Both have great rivers and mountains and deep fo-
rests, subjects that were depicted and shared by writers 
like Thomas Mann and José María Arguedas. Both coun-
tries also share folktales and poetry and music as well as 
a cult for nature. In my experience Germany is a home-
land for Peruvians. I had a chance to experience this once 
again during my term as a professor at the University of 
Bonn where I found interesting students and wonderful 
and helpful colleagues. I only have to 
thank the Universidad Católica as well as 
the University of Bonn for my time there. 

Prof. Dr. Alonso Cueto ist einer der renommiertesten 
Gegenwartsautoren Lateinamerikas. Er lehrt zudem 
Journalismus.  

ALONSO CUETO D
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D ie jüngste Revolution Perus fand in der Küche 
statt. Diese Revolution, die vor gut eineinhalb 

Jahrzehnten begann, ist ein politisches Ereignis, nicht 
nur ein lukullisches. Der Umstand, dass das britische 
Restaurant Magazine in seine jüngste Liste der 15 bes-
ten Gourmettempel Lateinamerikas sieben Restau-
rants aus Lima aufgenommen hat, sagt ebenso viel 
über die politische und wirtschaftliche Entwicklung 
Perus in den vergangenen Jahren aus wie über die 
krea tiven Sprünge der peruanischen Küchenchefs in  
diesem Zeitraum. Hartnäckig halten sich in Lima Ge-
rüchte, wonach Gastón Acurio, der überaus geschäfts-
tüchtige Gottvater der peruanischen Küchenrevoluti-
on, sich einmal um das höchste Staatsamt bewerben 
werde. Womöglich schon bei den turnusgemäßen Prä-
sidenten- und Parlamentswahlen im April 2016, und 
wenn nicht, dann ganz gewiss einmal später. Acurio, 
Jahrgang 1967, ist Herr über ein internationales Gour-
metimperium von inzwischen gut 40 Restaurants in 
rund einem Dutzend Ländern. Er sagt, er sei an einer 
politischen Laufbahn nicht interessiert. Das scheinen 
ihm aber die wenigsten Peruaner zu glauben. Viel-
leicht weil sie sich insgeheim wünschen, dass Acurio 
vom Küchen- zum Staatschef umsatteln möge.

Der aktuelle Präsident Perus Ollanta Humala kann 
auch eine Karriere jenseits der Politik vorweisen. Der 
einstige Oberstleutnant diente lange bei den peruani-
schen Streitkräften. Im Juli 2011 konnte er sich in ei-
nem Stichentscheid um das Präsidentenamt knapp 
gegen die Konservative Keiko Fujimori durchsetzen. 
Ende 2015 zeigten sich in Umfragen aber nur noch 
zwölf Prozent der Peruaner mit Humalas Amtsfüh-
rung zufrieden. Dessen Amtszeit ist zwar von einem 

relativ robusten Wachstum und einer wirtschafts-
freundlichen Politik geprägt. Doch in Humalas Kabi-
nett herrscht Tohuwabohu, und auch Verdächtigungen 
wegen Bereicherung und Bestechlichkeit blieben nicht 
aus. Nicht weniger als jeweils sechs Ministerpräsiden-
ten und Innenminister „verbrauchte“ Humala in den 
fünf Jahren seiner Amtszeit, und die ebenso einfluss-
reiche wie ehrgeizige Primera Dama Nadine Heredia 
de Humala sah sich Ermittlungen wegen mutmaß-
licher Unterschlagung von Parteispenden ausgesetzt. 
Die peruanische Verfassung verbietet seit dem Jahr 
2000 die direkte Wiederwahl des Staatschefs. Doch 
die Mehrheit der Peruaner ist schon seit Jahren unzu-
frieden mit ihrem Präsidenten.

Warum es also nicht mit einem Koch probieren, zumal 
in Peru? Die novo-andine Küche, deren Einfluss längst 
über die Landesgrenzen hinausreicht, hat Peru buch-
stäblich zu sich selbst gebracht. Sie hat die Anden mit 
ihren traditionellen Körnern Quinoa, Kiwicha oder 
Cañihua zum Pazifik mit seinen Fischen, Meeresfrüch-
ten und Algen gebracht. Sie hat die präkolumbische 
Esskultur der indigenen Bauern mit ihren roten und 
violetten Kartoffeln, mit Oca-Wurzel und Aji-Schote, 
mit Bohnen und Linsen zu den urbanen Fusion-Meis-
terköchen mit ihrer Ceviche-Fantasie und ihrer Zuta-
ten-Polyfonie gebracht. Die peruanische Küche der 
letzten anderthalb Jahrzehnte hat das Land geogra-
phisch und zeitgeschichtlich geeint.

Neue Stabilität nach dem Bürgerkrieg
Es ist kein Zufall, dass diese Entwicklung in eine Zeit 
der politischen Stabilisierung und der wirtschaftli-
chen Prosperität seit der Jahrtausendwende fällt. Von 
1980 bis 2000 dauerte der peruanische Bürgerkrieg, 
der das Land an den Rand des Zerfalls brachte. Mitte 
bis Ende der achtziger Jahre kontrollierten die mao-
istischen Guerilla- und Terrororganisationen Sendero 
Luminoso (Leuchtender Pfad) und die kleinere Gruppe 

<  Metropole mit Vergangenheit: Die Altstadt von Lima steht seit 

1991 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. 

Der Congreso de la República 

del Perú, das Parlament, tagt 

an der Plaza Bolívar im histori-

schen Stadtzentrum von Lima. 

Laut Verfassung sind die Ab-

geordneten unter anderem für 

die Gesetzgebung sowie  die  

Kontrolle der Exekutive und 

der Judikative verantwortlich.  

Hintergrund

Politik und Gesellschaft

Ch
ri

st
ia

n 
H

ee
b/

la
if

Bl
oo

m
be

rg
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

es

Maßvolles Regieren 
von der Mitte aus
Nach langen Jahren des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsver- 
letzungen erlebt Peru seit der Jahrtausendwende eine in seiner Geschichte 
bisher beispiellose Epoche politischer und wirtschaftlicher Stabilität. 
von MATTHIAS RÜB 
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Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Revolutio-
näre Bewegung Túpac Amaru) rund 60 Prozent des 
peruanischen Territoriums. Nach Schätzungen der  
im November 2000 eingerichteten Wahrheits- und 
Versöhnungskommission sind die maoistischen Ter-
roristen des Leuchtenden Pfads für 54 Prozent der 
rund 70.000 Opfer des Bürgerkrieges verantwortlich. 
42 Prozent der Opfer werden den peruanischen Streit-
kräften, rechten paramilitärischen Gruppen und  
dem berüchtigten Geheimdienst SIN zur Last gelegt. 
85 Prozent der Toten stammten aus den bitterarmen 
Andenregionen in Zentral- und Südostperu. Besonders 
schlimm wüteten der Leuchtende Pfad, aber auch die 
peruanische Armee und der Geheimdienst SIN in der 
Provinz Ayacucho und in deren gleichnamiger Haupt-
stadt. Drei Viertel der Bürgerkriegsopfer gehörten zur 
indigenen Volksgruppe der Quechua, aber auch der 
kleinere Stamm der Asháninka geriet zwischen die 
Fronten von Terroristen und Sicherheitskräften.

Um den hohen Preis eklatanter Menschenrechtsverlet-
zungen auch durch die Sicherheitskräfte und die Para-
militärs gewann der peruanische Staat während der 
Präsidentschaft Alberto Fujimoris von 1990 bis 2000 
schließlich den Krieg gegen den Leuchtenden Pfad. Er 
stellt heute keine nennenswerte Gefahr mehr für die 
staatliche Ordnung Perus dar. Sein langjähriger Füh-
rer und ideologischer Kopf, der 1934 geborene einstige 
Philosophieprofessor Abimael Guzmán, wurde schon 
1992 verhaftet und zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe verurteilt. Nach dem offiziellen Ende des Bür-
gerkrieges im Jahr 2000 folgten die meisten Guerille-
ros der Forderung ihres inhaftierten Führers Guzmán 
und legten die Waffen nieder. 

Einige Splittergruppen setzten den bewaffneten 
Kampf fort, der heute kaum noch von den kriminellen 
Machenschaften gewöhnlicher Drogenkartelle zu un-
terscheiden ist. Nach Angaben peruanischer Medien 
halten Rebellen des Leuchtenden Pfads noch immer 
mehr als 100 Gefangene in ihrer Gewalt, manche von 

oberhaupt, das in seinem eigenen Land wegen Men-
schenrechtsverletzungen verurteilt wurde.

Tourismus als Indikator der positiven Entwicklung
Das spektakuläre Verfahren gegen Fujimori war für 
Peru so etwas wie die schemenhafte Erinnerung an 
vergangene Zeiten politischer Turbulenzen und bluti-
ger Guerillakämpfe. Denn seit der Jahrtausendwende 
erlebt das Land eine beispiellose Epoche wirtschaftli-
cher Prosperität und politischer Stabilität. Befeuert 
durch den Rohstoffhunger des chinesischen Wirt-
schaftswunders boomt in Peru die Ausfuhr von Kupfer 
und Gold. Der Exportboom in Peru hat nicht zum kon-
junkturellen Strohfeuer gestiegenen Privatkonsums 
geführt, sondern zu einer nachhaltigen Reduzierung 
der Armutsquote. Davon hat vor allem die neue untere 
Mittelschicht in den Städten profitiert, während die 
verstreut lebende Bevölkerung im Hochland der An-
den und im Amazonas weiterhin in mehrheitlich pre-
kären Verhältnissen lebt. Die wachsende Zahl von 
Touristen in Peru ist ein wichtiger Indikator für die 
sehr positive Entwicklung der vergangenen andert-
halb Jahrzehnte. 2015 kamen fast 3,5 Millionen Tou-
risten nach Peru, bis 2020 soll die Fünf-Millionen-
Marke erreicht werden. 

Ohne politische Stabilität und friedliche Machtwech-
sel könnten weder Kupferausfuhr und Goldexport 
noch Fremdenverkehr und Kochkunst blühen. Politi-
sche Parteien sind in Peru zwar seit je schwach  
und dienen vor allem dem Zweck, dominierende  
Führungsgestalten in Führungspositionen zu heben. 
Die abrupten Verwerfungen in der Parteienlandschaft 
führen aber nicht zu nennenswerten 
politischen Erschütterungen. Viel-
mehr lässt sich ein hohes Maß der  
politischen, zumal der wirtschafts-, 
handels- und sozialpolitischen Konti-
nuität feststellen.

Nach dem Fujimori-Desaster wurde 
2001 Alejandro Toledo, der bis heute 
das liberal-zentristische Parteien-
bündnis Perú Posible (Mögliches 
Peru) führt, als erster Indigener ins 
Präsidentenamt gewählt. Ihm folgte 
2006 Alan García von der sozialdemo-
kratisch orientierten Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA), 
der ältesten Partei Perus. García war 

ihnen seit Jahrzehnten. Sie werden in zwei Lagern  
im Hochtal der Flüsse Apurímac, Ene und Mantaro 
festgehalten. Das Tal ist in Peru unter der Abkürzung 
VRAEM für Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
bekannt. Es gehört zu den ärmsten und am wenigsten 
entwickelten Regionen des Landes. Seit 2007 ist das 
VRAEM eines jener Gebiete, das gemäß der Nationa-
len Strategie für Wachstum besonders von staatlichen 
Investitionen in die Infrastruktur, das Gesundheits- 
und das Bildungswesen profitieren soll. Vor allem 
aber soll es, so das Versprechen der Regierung, bis 
Juli 2016, wenn die fünfjährige Amtszeit von Präsi-
dent Humala endet, befriedet werden. Seit Jahr und 
Tag gilt in dem Gebiet der Ausnahmezustand. In dem 
vom Leuchtenden Pfad kontrollierten Gebiet des 
VRAEM werden nach Schätzungen der Vereinten Na-
tionen auf einer Fläche von fast 19.000 Hektar Koka-
pflanzen angebaut. Insgesamt wird die Anbaufläche 
von Koka in Peru auf 50.000 Hektar geschätzt. Seit 
Jahren konkurrieren die Nachbarländer Kolumbien 
und Peru um den zweifelhaften Titel des größten  
Kokainproduzenten der Welt, und in beiden Staaten 
sind es einstige linke Guerillagruppen, die am Dro-
genhandel kräftig verdienen.

Die wichtige Rolle der Justiz 
Trotz der Fortexistenz von Splittergruppen des Leuch-
tenden Pfads und ungeachtet der Macht der Drogen-
kartelle hat sich der Konsolidierungsprozess der peru-
anischen Demokratie seit dem Ende des Bürgerkrieges 
im Jahr 2000 fortgesetzt. Ein wichtiger Faktor dabei 
war die Unabhängigkeit der Justiz, die sich nicht zu-
letzt beim Verfahren gegen den früheren Präsidenten 
Alberto Fujimori zeigte. Er war bei den Wahlen von 
1990 als konservativer Kandidat mit demokratischen 
Mitteln an die Macht gekommen, hatte nach der will-
kürlichen Auflösung des Parlaments von 1992 aber 
wie ein Alleinherrscher regiert. Bei den Wahlen von 
1995 und 2000 wurde Fujimori in seinem Amt bestä-
tigt. Ende 2000 kehrte der erst wenige Monate zuvor 
für eine dritte Amtszeit gewählte Präsident von einer 
Auslandsreise nicht nach Peru zurück, sondern setzte 
sich angesichts der zugespitzten politischen Krise in 
Lima nach Japan ab, ins Heimatland seiner von dort in 
den dreißiger Jahren nach Peru ausgewanderten El-
tern. In Abwesenheit wurde gegen Fujimori Anklage 
erhoben – wegen des Verdachts schwerster Menschen-
rechtsverletzungen im Kampf gegen den Leuchtenden 
Pfad sowie wegen Korruption und Unterschlagung in 
Millionenhöhe. Im September 2007 wurde Fujimori 
schließlich von Chile, wohin er knapp zwei Jahre zu-
vor gereist war, nach Peru ausgeliefert. Im April 2009 
fällten die Richter in Lima nach 15 Monaten Prozess-
dauer das Urteil gegen den seinerzeit 70 Jahre alten 
einstigen Präsidenten: 25 Jahre Gefängnis. Fujimori 
ist bis heute das einzige demokratisch gewählte Staats-

erstmals 1985 im Alter von 36 Jahren ins Präsidenten-
amt gewählt worden, konnte damals aber die in ihn 
gesetzten hohen Erwartungen nicht erfüllen. Mit einer 
gescheiterten Präsidentschaft ebnete er 1990 der „Ei-
senfaust“ Alberto Fujimori den Weg. Garcías zweite 
Amtszeit von 2006 bis 2011 war dagegen ein Erfolg, 
weil er wie sein Vorgänger Toledo von der politischen 
Mitte aus regierte und den Ausgleich zwischen Wirt-
schaftsinteressen und Sozialpolitik suchte. Diesem Bei-
spiel folgte auch Ollanta Humala. Er präsentierte sich 
im Wahlkampf 2011 mit seinem Bündnis Gana Perú 
(Peru gewinnt) zwar als linker Nationalpopulist und 
setzte sich damit in den Stichwahlen gegen Keiko Fuji-
mori – die Tochter von Alberto Fujimori – von der kon-
servativen Fuerza Popular (Volkskraft) durch. Im Amt 
aber folgte Humala der zentristischen Regierungstradi-
tion Toledos und Garcías. In den beiden letzten Amts-
jahren Humalas gab es in ländlichen Gebieten heftige, 
teils gewaltsame Proteste gegen geplante Bergbaupro-
jekte ausländischer Großinvestoren. 

Viel spricht dafür, dass es auch nach den Präsidenten-
wahlen 2016 bei der erfolgreichen Tradition maßvol-
len Regierens von der politischen Mitte aus bleiben 
wird. Als Kandidaten haben sich frühzeitig die einsti-
gen Amtsinhaber Alejandro Toledo und Alan García in 
Stellung gebracht. Auch Keiko Fujimori geht wieder 
ins Rennen, ebenso wie der frühere Ministerpräsident 
und Finanzminister Pedro Pablo Kuczynski von der 
rechts-zentristischen Alianza por el Gran Cambio (Al-
lianz für den Großen Wandel). Meisterkoch Gastón 
Acurio hält sich für 2016 mit politischen Rezepten 
noch zurück. 

<  Bundespräsident Joachim Gauck während seines Staatsbesuchs 

im März 2015 mit Staatspräsident Ollanta Humala: Gauck würdigte 

die stabile politische Entwicklung Perus.

1.786
indigene Gemeinschaften  

leben nach Angaben des Insti-

tuto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) in Peru.  An 

der Gesamtbevölkerung Perus 

haben die indigenen Einwohner  

einen Anteil von 47 Prozent.
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<  Gut vernetzt: Auf internationalem Niveau arbeiten Institute wie das 

agrarwissenschaftliche Centro Internacional de la Papa bei Lima. 

D as Land ist ein Traum für einen Wissenschaft-
ler“, schwärmt Dr. Axel Mithöfer vom Max-

Planck-Institut für chemische Ökologie (MPICE) in 
Jena. Der Pflanzenwissenschaftler arbeitet seit über 20 
Jahren mit seinem Kollegen Professor Eric Cosio von 
der Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) in 
Lima an vielschichtigen Projekten, unter anderem im 
Regenwald der Region Madre de Dios. „Peru hat Wüs-
te, Hochgebirge, tropischen Dschungel, es hat ein paar 
der besten Hotspots für Biodiversität auf der Welt“, 
sagt Mithöfer. Die Artenvielfalt interessiert nicht nur 
das MPICE. Auch deutsche Klimaforscher und Fische-
reibiologen treten für ihre Forschungsthemen gern die 
weite Reise zu den Kollegen nach Peru an. 

Peru ist eines der wichtigsten Fischereiländer. Jährlich 
werden bis zu sieben Millionen Tonnen Sardellen aus 
dem Meer gefischt. Die Lebensbedingungen für die 
kleinen Schwarmfische sind dort zunächst einmal ide-
al, erläutert der Fischereibiologe Professor Matthias 
Wolff vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie 
(ZMT) in Bremen. Seit über 30 Jahren forscht er in 
Kooperation mit peruanischen Kollegen. Kaltes, nähr-
stoffreiches Wasser strömt in dem sogenannten Auf-
triebsgebiet aus den Tiefen an die Oberfläche und führt 
zu einer hohen Produktion von Mikroalgen, von denen 
sich die Fischbestände ernähren. Aber das auftreiben-
de Wasser kühlt auch die Oberfläche des Ozeans ab, 
während sie in der Nachbarschaft – durch den Klima-
wandel – wärmer wird. Das macht die Lebensbedin-
gungen für die Fische schwieriger. Und wo viele Nähr-
stoffe sind, stirbt auch viel organisches Material ab und 
sinkt in die Tiefe. Dort wird es von Bakterien zersetzt, 
die dabei Sauerstoff verbrauchen – ein normaler Vor-
gang, doch vor Peru steigt diese sogenannte Sauerstoff-
minimumzone langsam nach oben und verkleinert den 
sauerstoffreichen Lebensraum der Fische. Die Ausdeh-
nung solcher Sauerstoffminimumzonen nimmt welt-
weit zu und beschäftigt viele Ozeanographen. In Peru 
stellt sich die Frage, wie lange das sensible Gleichge-
wicht, in dem sich die Fischbestände bisher noch gut 
regenerieren, stabil bleibt.

Seit Ende der siebziger Jahre arbeiten deutsche For-
scher in den Meereswissenschaften mit dem Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE) zusammen, angestoßen 
zunächst durch das bilaterale Fischerei-Entwicklungs-
projekt Programa Cooperativo Peruano-Alemán de  
Investigación Pesquera (PROCOPA). Es legte einen 
Grundstock für die wissenschaftliche Vernetzung. Heute 
arbeiten hier Ozeanographen vom GEOMAR Helm-
holtz-Zentrum für Ozeanforschung und der Christian-

Albrechts-Universität, beide in Kiel, mit peruani-
schen Kollegen im Rahmen eines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonder-
forschungsbereichs (siehe Seite 27). Auch Wissen-
schaftler vom Bremer Max-Planck-Institut für Mari-
ne Mikrobiologie kooperieren mit dem IMARPE. Das 
ZMT erforscht seit 2012 mit Kollegen der Universi-
dad Nacional Agraria La Molina (UNALM) in Lima  
in dem vom Bundesministerium für Bildung und  
Forschung (BMBF) geförderten Projekt Sustainability 
Analysis of Scallop Culture in Sechura Bay (SASCA) 
die Chancen und Gefahren der Kultivierung von  
Jakobsmuscheln. Die Muschelzucht ist für Peru ein 
wichtiger Wirtschaftszweig und die Lebensgrund-
lage für viele Kleinfischer in den nördlichen Küsten-
regionen.

Hohe Investitionen in die Forschung 
Seit 2012 haben sich vor allem die Chancen für Koope-
rationsprojekte verbessert. Staatspräsident Ollanta  
Humala unterzeichnete damals in Berlin mehrere Ab-
sichtserklärungen zur wissenschaftlichen Zusam men-
arbeit. Der Nationale Rat für Wissenschaft, Technologie 
und technologische Innovation CONCYTEC bekam mit 
Dr. Gisella Orjeda eine renommierte Biologin zur Präsi-
dentin, die seither hartnäckig verkrustete Strukturen 
aufbricht. Signifikant erhöhte sich im Zuge des perua-
nischen Wirtschaftswachstums der Etat des CONCYTEC . 
Aus den Mitteln werden auch internationale Kooperati-
onsprogramme finanziert. Abkommen zwischen dem 
DAAD, CONCYTEC und Perus Bildungsministerium er-
möglichen seither den Austausch von Wissenschaftlern 
und Studierenden. Auch die Max-Planck-Gesellschaft, 
die Fraunhofer-Gesellschaft und die DFG sondieren die 
Lage für größere Projekte. „Es gibt einen spürbaren Pa-
radigmenwechsel in Peru, es wird massiv in Forschung 
investiert“, sagt der deutsche Physiker Professor Roland 
Weingärtner, der von 2005 bis 2009 an der PUCP mit 
DFG-Mitteln ein Labor für Materialwissenschaften auf-
gebaut hat, danach fünf Jahre als DAAD-Langzeitdo-
zent arbeitete und bis heute an der PUCP lehrt. „Man 
kann jetzt auf Augenhöhe kooperieren.“ So hat der 
CONCYTEC 2013 eine Exzellenzinitiative ge star tet, die 
fünf internationale Exzellenzzentren aufbauen will. 
Weingärtner koordiniert derzeit einen Antrag für ein 
Zentrum im Bereich der Solar zellen ent wicklung. Inter-
esse an der Kooperation haben das Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme ISE und das Helmholtz-Zen-
trum Berlin für Materialien und Energie.  

Angewandte Forschung mit peruanischen Kollegen in 
den Bereichen Energie, Rohstoffe und dem nachhalti-
gen Umgang mit Ressourcen hat besonders viel Aus-
sicht auf Erfolg im Bergbauland Peru, das die verstärk-
te Forschungsförderung an Wirtschaftsnähe koppelt. 
Erst im September 2015 beteiligten sich Professor Ru-
dolf Stauber, Direktor der Fraunhofer-Projektgruppe 

Gute Aussichten für 
neue Projekte
In den Meereswissenschaften arbeiten Experten aus Deutschland und Peru schon 
lange zusammen. Doch es gibt viele weitere, vor allem anwendungsorientierte Felder, 
in denen der Austausch lohnt. Mehr Investitionen aus Peru bieten dabei neue Chancen.          
von BETTINA MITTELSTRASS

Wissenschaftsbeziehungen

110
Millionen US-Dollar betrug im 

Jahr 2014 der Etat des Nationa-

len Rats für Wissenschaft, 

Technologie und technologi-

sche Innovation CONCYTEC. 

2010 lag die Summe noch bei 

nur 6,2 Millionen US-Dollar. 

CONCYTEC ist dem Bildungs-

ministerium (MINEDU) zuge-

ordnet und für die Koordinie-

rung der Maßnahmen der 

Regierung in der Wissenschaft 

verantwortlich.   
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für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie, und 
Professor Jürgen Kretschmann, Präsident der Techni-
schen Fachhochschule Georg Agricola für Rohstoff, 
Energie und Umwelt zu Bochum (TFH) an einer vom 
BMBF unterstützte Expertenreise zum Thema „wirt-
schaftsstrategische Rohstoffe“ nach Brasilien, Chile 
und Peru. In Peru standen Workshops zu Nachhaltig-
keit, Energieeffizienz, Qualität, Arbeitsschutz und Si-
cherheitsaspekten im Bergbau auf dem Programm. 
Beide Wissenschaftler wollen die Kontakte – etwa zum 
Technologischen Zentrum für Biomedizin und Umwelt-
forschung (CITBM) in Lima – nutzen, um konkret zu-
sammenzuarbeiten. „Ein wichtiges Thema ist auch das 
Konfliktmanagement“, erläutert Kretschmann mit 
Blick auf die seit Jahren herrschenden Proteste der 
Bauern gegen die Kupfermine Tía María in Arequipa.

Anwendungsorientiert ist auch ein Projekt am Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht, das Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen 
wurde – eine Reform der Strafgerichtsbarkeit Perus im 
Umgang mit Korruption. Seit 20 Jahren begleitet das 
Freiburger MPI in verschiedenen Kooperationen die 
Strafjustizreform in Lateinamerika. Mit Peru plant Pro-
jektleiter Jan-Michael Simon bereits für 2016 ein neues 
Vorhaben mit Blick auf Ökologisches Strafrecht. Die 
„Pacha Mama“, Mutter Erde, wird in reformierten Ver-
fassungen Lateinamerikas mit eigenen Grundrechten 
ausgestattet – ein Modell, so Simon, das von hohem 
Interesse für die Umweltschutzdiskurse in Deutschland 
sei. Deutsche Juristen sind für die Peruaner wichtige 
Partner. „Es besteht riesiges Interesse an der Zusam-
menarbeit. Die Rechtswissenschaft hat sich intensiv an 
der deutschen Tradition orientiert“, sagt Professor Tho-
mas Duve vom MPI für europäische Rechtsgeschichte. 

Ein anderes Forschungsfeld, in dem deutsche und pe-
ruanische Wissenschaftler intensiv kooperieren, ist 
die Archäologie. Peru hat eine reiche Kulturgeschichte 
und große gemeinsame Projekte in der Archäologie 
wie das DFG-geförderte Nasca-Palpa-Projekt (siehe 
Seite 25) gehen dieser Historie nach. Das neue Max-
Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, das 
sich mit Archäogenetik beschäftigt, vergleicht aktuell 
in einem internationalen Projekt in Peru menschliche 
Funde aus der Späteiszeit populationsgenetisch mit 
heutigen Südamerikanern. Mit den Überresten aus  
der Hochlandfundstelle auf fast 4.500 Metern können 
Fragen über die Wanderbewegungen der Menschheit 
beantwortet werden. „Das peruanische Hochland bie-
tet eine gute molekulare Erhaltung des Erbmaterials, 
das macht unsere Arbeit erst möglich“, sagt der MPI-
Direktor Professor Johannes Krause. 

Forschungsprofile der Hochschulen
Viele solcher Einzelprojekte prägen die Forschungs-
zusammenarbeit. „Es sind Inseln, auf denen aber zu-
nehmend mehr möglich ist, weil mehr Fördergeld von 
peruanischer Seite zur Verfügung steht“, erklärt Stephan 
Paulini, Leiter des DAAD-Informationszentrums in 
Lima. Und auch die peruanischen Universitäten rüsten 
sich dafür. Obwohl die meisten noch reine Lehrein-
richtungen sind, greift der Paradigmenwechsel auch 
hier. Universitäten wie die PUCP oder die Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) in Lima arbeiten 
an ihrem Forschungsprofil: Sie schaffen zum Beispiel 
Freiräume für „Forschungsdozenten“, investieren in 
Projekte oder richten Vizerektorate für Forschung  
ein. International bestens vernetzt sind viele Hoch-
schulen schon – das zeigt ein Zitationsindex, den das 
Magazin Nature 2014 veröffentlichte: Demnach wer-
den in jüngster Zeit weit mehr Peruaner als andere 
Lateinamerikaner in internationalen Fachzeitschrif-
ten zitiert. Grund dafür ist vor allem die Einbindung 
in internationale Projekte. 

Obwohl sich die Aussichten für strukturierte bilaterale 
Forschung verbessern, lebt sie noch von engagierten 
Einzelakteuren auf beiden Seiten. Auch Rückschläge 
gibt es. Drei vielversprechende Anträge auf internati-
onale Exzellenzzentren mit deutscher Beteiligung 
blieben 2014 erfolglos. Eine Chance auf Förderung hat 
noch der Antrag für ein Kompetenzzentrum Wasser 
mit erfahrenen deutschen Forschungseinrichtungen 
(siehe Seite 25). Für die Forscher, die in Peru arbeiten, 
ist das am Ende nicht allein ausschlaggebend. Axel 
Mithöfer betont: „Peru ist ein wahnsinnig schönes 
Land mit unglaublich netten Leuten, so vielfältig, und 
wo man hinguckt sind Themen, die man bearbeiten 
kann.“ 
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<  Reiche Kultur: In der Archäologie arbeiten deutsche und  

peruanische Wissenschaftler bereits eng zusammen. 

ALEXANDER LUNA 

Der perfekte Ort für  
Inspirationen 
Ich lebe jetzt schon zum zweiten Mal in Deutschland. 2009 habe  
ich an der Fachhochschule Münster ein Studium in Mediendesign 
abgeschlossen. Zurück in meiner Heimatstadt Lima arbeitete ich 
dann als Dozent für Fotografie an verschiedenen Universitäten 
und in diversen Kultur- und Umweltschutzprojekten. Noch in Peru 
habe ich mit einem Dokumentarprojekt begonnen, in dessen  
Mittelpunkt der musikalische Widerstand indigener Bauern-
gemeinden in den nördlichen Anden Perus gegen die Erweiterung  
einer der größten Goldminen der Welt steht. Mit der Idee für  
ein crossmediales Projekt zu diesem Thema bewarb ich mich an 
der Kunsthochschule Berlin-Weißensee für ein Masterstudium in 
Visueller Kommunikation.

Die Arbeitsweise in Weißensee ist grundsätzlich anders als an  
einer peruanischen Hochschule, viel freier. Die Studierenden  
gestalten ihren Entwicklungsprozess eigenständig, können dabei 
aber auf die Unterstützung von zwei Mentoren vertrauen. Es  
finden regelmäßig Präsentationen, Diskussionsrunden und Ver-
anstaltungen statt, bei denen man auch Bachelor- und Master-
studierende aus verschiedenen anderen Ländern kennenlernt. 
Dabei sind schon viele neue kreative Ideen entstanden – und 
Freundschaften. 

Auch außerhalb der Hochschule gab es viele Impulse, die meine 
Arbeit vorangebracht haben. Gerade in Kunst und Visueller Kom-
munikation ist Berlin einfach der perfekte Ort für Inspirationen.  
Es ist aber auch ein guter Ausgangspunkt, um sich mit anderen zu 
vernetzen. Ich habe in Berlin sehr viele Lateinamerika-Interes-
sierte, Aktivisten und Journalisten kennengelernt, die mein  
Masterprojekt enorm bereichert haben. Geholfen haben mir auch  
Besuche im Ibero-Amerikanischen Institut Preußischer Kultur-
besitz, der größten Bibliothek für spanischsprachige Literatur in 
Europa. 

Nach dem Master würde ich gern wieder an einer Universität in 
Lima arbeiten. Ich möchte weitergeben, wie man interaktive und 
transdisziplinäre Projekte mithilfe von verschiedenen Strategien 
und Werkzeugen der Visuellen Kommunikation umsetzt – künst-
lerische Projekte, die im besten Fall auch Menschen außerhalb 
meines Heimatlandes die Relevanz einer kritischen und aktiven 
Zivilgesellschaft deutlich machen.

Alexander Luna absolvierte ein Kunststudium an der Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Seit Oktober 2014 ist er an der Kunsthochschule  
Berlin-Weißensee eingeschrieben. 

NICOLA SCHNEIDER 

Ein wunderbar  
reiches Land 
Nach dem Grundstudium bin ich für zwei Semester nach Lima  
gegangen. Zum einen wollte ich meine Spanischkenntnisse ver-
bessern, zum anderen suchte ich eine Herausforderung in  
einer fremden Kultur. Meine Wahl fiel schnell auf die Pontificia 
Univer sidad Católica del Perú in Lima. Ihr Profil überzeugte mich – 
und der Semesterbeginn lag im März, so konnte ich meine  
Prüfungen ohne Zeitdruck beenden. 

Das Studium in Peru ist viel verschulter als in Deutschland,  
das heißt, es gibt oft Leistungsabfragen wie Tests und Aufsätze, 
verbunden mit einer dazugehörigen umfangreichen wöchentli-
chen Lektüre. Außerdem werden Noten für Mitarbeit im Unterricht 
vergeben. Überrascht hat mich, wie sehr sich die Rechtssysteme 
ähneln. Daher verliert sich für mich ein bisschen der Reiz, künftig 
mit Peru beruflich eng verbunden zu bleiben, weil ich ursprüng- 
lich dachte, dass mich gerade die Unterschiede zum deutschen 
Rechtssystem fachlich weiterbringen und fordern würden. Was 
ich allerdings sehr interessant finde, ist die Problematik der indi-
genen Bevölkerung des Landes. 

Außerdem konnte ich meine Sprachkenntnisse schnell verbes-
sern, in Peru wird sehr deutliches Spanisch gesprochen. Im Alltag 
sind vor allem die Verkehrsverhältnisse eine große Herausforde-
rung. Das Bussystem beispielsweise hat keine spezielle Ordnung, 
sondern es gibt Cobradores, Schaffner, die die Fahrtrichtung ausru-
fen. Mittlerweile gefällt mir das sogar mit am besten an Lima und  
ich fahre gerne Bus und höre den Cobradores zu. Ein großes Thema 
ist außerdem die öffentliche Sicherheit, darüber habe ich mir in 
Deutschland nie Gedanken gemacht. Aber mich beeindruckt, wie 
routiniert die Limeños mit dem Thema umgehen. 

Reisen außerhalb Limas faszinieren mich jedes Mal aufs Neue, 
Peru hat unglaublich schöne Landschaften und vielfältige Kultu-
ren. Man wird auch bei jeder Tour mit tollen Begegnungen belohnt.  
Die Menschen sind sehr freundlich, herzlich und interessiert. In 
meinen Augen ist Peru ein wunderbar reiches Land.

Nicola Schneider ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls 
Universität Tübingen. Von März bis Dezember 2015 verbrachte sie einen Aus-
landsaufenthalt an der PUCP in Lima.
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I nnerhalb Südamerikas ist Peru bekannt für seine 
große kulturelle, geographische und biologische 

Vielfalt. Auch die Universitäten lassen sich nicht auf 
einen Nenner bringen – die peruanische Hochschul-
landschaft ist sehr heterogen, das Niveau variiert 
stark. Viele der besseren Universitäten sind private 
Hochschulen. Als einzige peruanische Universität ist 
die private Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) in Lima 2015 erstmals unter den 500 besten 
Universitäten in den QS World University Rankings 
aufgeführt. 

Ein Blick in die jüngste Geschichte Perus erklärt, war-
um die privaten Hochschulen so große Bedeutung  
haben. Bis in die sechziger und siebziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts galten allein die altehr-
würdigen staatlichen Universitäten wie die Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – die 
älteste, 1551 gegründete Hochschule Südamerikas –, 
die Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) in Lima 
oder die staatlichen Universitäten der Städte Arequi-
pa, Trujillo und Cusco als die besten Lehrstätten des 
Landes. Die bereits bestehenden privaten Universitä-
ten waren meist katholische Universitäten mit relativ 

geringen Studierendenzahlen. Dies änderte sich mit 
den revolutionären Unruhen, die nach der Machtüber-
nahme Fidel Castros in Kuba den ganzen Kontinent 
ergriffen und auch vor den peruanischen Studieren-
den nicht haltmachten. „Es gab immer mehr Streiks an 
den Universitäten“, erinnert sich der Physikprofessor 
Francisco de Zela von der PUCP. „Die Studierenden 
kamen in ihren Fächern nicht voran, und viele wech-
selten an private Universitäten.“ 

Die Mehrheit studiert an privaten Hochschulen
In Peru bildete sich zudem ein besonders grausamer 
Ableger der lateinamerikanischen Guerilla: Die mao
istisch inspirierte Gruppe des Leuchtenden Pfads ter-
rorisierte in den achtziger Jahren vor allem die perua-
nische Landbevölkerung. Da der Leuchtende Pfad von 
der staatlichen Universität in Huamanga seinen Aus-
gang nahm, gerieten die Hochschulen ins Visier von 
Polizei und Militär. Wer konnte, schickte seine Kinder 
auf private Universitäten.

Dieser Trend hält bis heute an. 2012 studierten 68 Pro-
zent der peruanischen Studierenden an privaten Uni-
versitäten – und das obwohl die staatlichen Universi-

täten in den vergangenen 20 Jahren in Lehre und 
Forschung deutlich aufgeholt haben. So schafft es die 
staatliche UNMSM im weltweiten QS-Universitätsran-
king immerhin unter die besten 700 Universitäten. Pri-
vatuniversität ist dabei in Peru nicht gleich Privatuni-
versität. In den neunziger Jahren veränderte sich die 
Hochschullandschaft grundlegend: Peru übernahm die 
Wirtschaftsideologie des „Konsens von Washington“, 
ein Bündel von wirtschaftsliberalen Maßnahmen, mit 
dem der Internationale Währungsfonds und die Welt-
bank im Nachgang der lateinamerikanischen Schul-
denkrisen die Wirtschaften der Länder stabilisieren 
wollte. Eine seiner Grundregeln war die Privatisierung 
staatlicher Dienstleistungen. Seit 1996 erlaubt und för-
dert deshalb der peruanische Staat die Gründung pri-
vater kommerzieller Universitäten. In der Folge ent-
stand eine Vielzahl gewinnorientierter Universitäten. 

Hohe Investitionen, späte Renditen 
Von den heute 142 Universitäten in Peru sind 51 staat-
lich (davon 20 mit provisorischer Genehmigung) und 
91 privat – davon wiederum die Hälfte mit provisori-
scher Genehmigung. Nur sieben der privaten Universi-
täten sind gemeinnützig orientiert – darunter aller-
dings die wichtigen katholischen Universitäten und 
die MedizinerHochschule Universidad Peruana Caye-
tano Heredia (UPCH) in Lima. Für den großen Rest 
der Privatuniversitäten ist Hochschulbildung in erster 
Linie ein Geschäft. Die Qualität der Bildung bleibt da-
bei oft auf der Strecke. „Es ist sehr schwierig, mit einer 
qualitativ guten Universität Geld zu verdienen“, sagt 
Professor Efraín Gonzales de Olarte. Der Ökonom ist 
Vizerektor der PUCP und Mitglied des nationalen Bil-
dungsrates Consejo Nacional de Educación. „Zu An-
fang muss man viel investieren, die Rendite zeigt sich 
erst nach vielen Jahren.“ Alles in allem habe dieses 
System mit den drei Universitätstypen – den staatli-
chen, den privaten gemeinnützigen und den privaten 
gewinnorientierten Universitäten – zu einem großen 
Chaos geführt, so Gonzales de Olarte. Der Staat hielt 
sich von der Hochschulpolitik fern und überließ es den 
Bürgern, sich im peruanischen Hochschuldschungel 
zurechtzufinden. 

Die Regierung Ollanta Humalas – seit 2011 – legt indes 
großen Wert auf die Hochschul- und Bildungspolitik. 
Im Juli 2014 verabschiedete das peruanische Parla-
ment ein neues Hochschulgesetz. Vorausgegangen wa-
ren lange Verhandlungen: Die staatlichen Universitä-
ten bangten um ihre Autonomie; einige private hatten 
Bedenken, was neue inhaltliche Anforderungen an-
ging. Nun soll das Hochschulgesetz neue Ordnung in 

150.000
erste Studienabschlüsse (pre

grado) wurden nach Angaben 

der Asamblea Nacional de Rec

tores 2012 in Peru gemacht. 

Davon entfallen 75.700 auf pri

vate und 74.300 auf öffentli

che Universitäten. In demsel

ben Zeitraum wurden 13.200 

postgraduierte Abschlüsse 

vergeben, davon 8.200 an  

privaten und knapp 5.000 an 

öffentlichen Hochschulen.

<  Wachsende Ansprüche: Von den Studierenden in Peru wird nach 

dem neuen Hochschulgesetz künftig mehr erwartet.

Reformen für mehr  
Qualität 
Die peruanische Hochschullandschaft ist im Umbruch: Die Anforderungen 
an die Lehre und die Studierenden steigen, die Internationalisierung erhält 
auch durch neue Stipendienprogramme erstmals mehr Gewicht. 
von HILDEGARD WILLER

Hochschullandschaft

die Hochschullandschaft bringen. Eine neue, dem Bil-
dungsministerium beigeordnete Universitätsbehörde, 
die Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), bewilligt neue Universitäten 
und Studiengänge und erkennt Abschlüsse an. Sie soll 
die Qualität der universitären Bildung im Land über-
wachen und heben. 

Großes Stipendienprogramm
Die Anforderungen an die Lehre steigen: Wer nun voll-
amtlicher „profesor principal“ werden will – die 
höchste Stufe der universitären Rangleiter – muss ei-
nen Doktortitel vorweisen. Neu ist auch, dass ein Vier-
tel der Dozenten fest angestellt sein muss – eine hohe 
Hürde für manch kommerzielle Universität, die bis 
heute fast ausschließlich mit schlecht bezahlten Lehr-
beauftragten arbeitet. Auch von den Studierenden 
wird mehr verlangt: Alle müssen jetzt ein einjähriges 
Studium Generale absolvieren und eine Abschluss-
arbeit schreiben – zuvor erhielt man automatisch ei-
nen Bachelortitel, wenn man alle Prüfungen bestand,  
ohne „tesis“. „Die Kosten für ein Universitätsstudium 
werden sich erhöhen“, vermutet Gonzales de Olarte. 
Bisher gibt der Staat 2.200 Euro jährlich für jeden Stu-
dierenden aus. 

Bis vor Kurzem konnten sich nur Kinder begüterter  
Eltern ein Studium an einer guten peruanischen Privat-

Die PUCP in Lima, die Päpstliche Katholische Universität von Peru, 

war die erste private Hochschule des Landes. 
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  Autorin

Hildegard Willer lebt in Lima. 

Sie ist dort als Journalistin und 

Journalismusdozentin an der 

PUCP und als Beraterin für 

Entwicklungs projekte tätig.

universität leisten. Seit 2011 jedoch fördert der perua-
nische Staat die Universitätsausbildung benachteilig-
ter junger Menschen mit einem millionenschweren  
Stipendienprogramm. 

Talentfang abseits der Metropolen
Als Dr. Raúl Choque Larrauri 2011 die damalige staat-
liche Stipendienbehörde INABEC – heute PRONABEC – 
übernahm, verfügte er über einen Haushalt von rund 
600.000 Euro. Heute verwaltet er sieben Prozent des 
Haushaltes des Bildungsministeriums: In den vergan-
genen vier Jahren hat seine Behörde Stipendien und 
Studienkredite in Höhe von rund 350 Millionen Euro 
vergeben. „Damit wollen wir den Zugang aller Perua-
ner zur höheren Bildung verbessern und das Hu-
mankapital des Landes erweitern“, sagt der Leiter der 
Behörde. Etwas über 45.000 Stipendien gingen an die 
besten Sekundarschulabsolventen aus besonders ar-
men Landesteilen und Familien. Wenn sie den Zugang 
an eine der besten Hochschulen des Landes schaffen 
– egal ob privat oder staatlich –, können sie von  
PRONABEC ein Stipendium erhalten. Seitdem gehen 
die besten Privatuniversitäten auf Talentfang in die 
hintersten Winkel Perus und bieten Aufnahmeprüfun-
gen in allen Provinzstädten an. Kriterien für das „Beca 
18“ genannte Programm sind eine herausragende 
schulische Leistung und die Bedürftigkeit der Eltern. 

Bereits Graduierte können auch ein Stipendium für 
ein Master- oder Promotionsstudium im Ausland er-
halten: 1.265 Stipendiaten studieren bereits auf Kos-
ten des peruanischen Staates an Hochschulen in aller 
Welt, neun von ihnen in einer Pilotphase in Deutsch-
land – zum Großteil in englischsprachigen Studien-
gängen. Sie wurden am 20. März 2015 von Präsident 
Humala und dem deutschen Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck in Lima verabschiedet. Sie sind die ersten 
Studierenden des von PRONABEC und DAAD gemein-
sam finanzierten Stipendienprogramms ALEPRONA. 
100 Stipendien sollen insgesamt für Deutschland ver-
geben werden. Allerdings fördert der peruanische 
Staat nur Studierende in Fächern, die er für die Ent-
wicklung des Landes als besonders wichtig erachtet: 
Natur und Ingenieurwissenschaften, Landwirtschaft 
oder Umwelttechnik. Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten gehören nicht dazu. 

Auslandsstudien als neue Möglichkeit
Mehr staatliche und private Forschungsgelder, das 
neue Hochschulgesetz und die neuen Stipendien-
programme haben den peruanischen Hochschulen ei-
nen vielversprechenden Schub gegeben. Hinzu kommt 
die Stärkung der Internationalisierung – ein Auslands-
studium erscheint für viele peruanische Studierende 
erstmals als eine reale Möglichkeit. Viele Universitä-

ten haben inzwischen ein internationales Studienbüro 
eröffnet oder wollen es eröffnen. Seit Kurzem finden 
auch in Peru Bildungsmessen statt – eine ganz neue 
Erfahrung für peruanische Studierende. 

Peru hat aber auch für deutsche Studierende und Wis-
senschaftler viel zu bieten. Aufgrund seiner reichen 
vorkolonialen Geschichte gehörte die peruanische 
Forschung in Archäologie und Ethnologie seit jeher 
zur akademischen Spitze. Zu einem immer stärkeren 
Anziehungspunkt wird auch die Diversität des Landes: 
Die biologische und geographische Vielfalt, die ver-
schiedenen Klimazonen und ihre Herausforderung für 
die Anpassung an den Klimawandel, aber auch die be-
sonders vielfältige peruanische Gastronomie, die in-
zwischen weltweit bekannt ist und mittlerweile als 
Studienfach unterrichtet wird, sind neue zukunfts-
trächtige Fächer. Sie werden künftig sicher auch mehr 
Studierende und Forscher aus Deutschland in das An-
denland locken. 

Neue Stipendienprogramme fördern die Internationalisierung: 

Viele können sich erstmals ein Studium im Ausland leisten. 

Rang 19
erreicht die Pontificia Univer

sidad Católica del Perú (PUCP) 

in den QS University Rankings 

2015 für Lateinamerika. Mit 

großem Abstand folgen die 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Platz 60), die Uni

versidad Peruana Cayetano 

Heredia (64) und die Universi

dad de Lima (102).  
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Frau Professor O’Phelan Godoy, welche Unterschiede 
sehen Sie im deutschen und im peruanischen Hoch-
schulsystem?
In Peru sind die Qualitätsunterschiede unter den Hoch
schulen sehr groß. Ich habe das Glück, an einer sehr 
guten Universität zu lehren. Aber in den letzten Jahren 
wurden viele neue Hochschulen gegründet, die diese 
Bezeichnung aus meiner Sicht nicht verdienen. Die 
Wirtschaft ist deshalb auch vor allem an den Absol
venten der renommierten Universitäten interessiert. 
Deutsche Hochschulen bieten ihren Studierenden eine 
sehr gute Infrastruktur – etwa mit Blick auf die Biblio
theken –, dazu sind die meisten peruanischen Hoch
schulen nicht in der Lage.

Wie haben Sie während Ihrer Gastaufenthalte die deut-
schen Studierenden erlebt?
Ich habe in Deutschland zwar keine Seminare gehalten, 
aber Vorträge auf verschiedenen Konferenzen in Ham
burg, Köln und Frankfurt am Main. Dort habe ich mich 
über das große Interesse der Studierenden an Latein
amerika und ihre vielen Fragen sehr gefreut.

Sie haben 2014 den Georg Forster-Forschungspreis  
der Alexander von Humboldt-Stiftung gewonnen und 
hatten in diesem Rahmen einen Forschungsaufenthalt  
in Hamburg. Warum gerade dort?
Die Universitätsbibliothek in Hamburg ist exzellent. Ich 
forsche zurzeit über die Spanier, die zur Kolonialzeit in 
Peru lebten, nach der Unabhängigkeit enteignet und 
vertrieben wurden und dann nach Brasilien, Spanien 
oder Portugal auswanderten. Obwohl die Bibliothek der 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) die bes
te in Peru ist, gibt es dort nicht die Bücher über die Ge
schichte Brasiliens und Europas, die ich für diese For
schung brauche. In Hamburg konnte ich dagegen alles 
bekommen – das war extrem hilfreich.

Halten Sie Kontakt zu deutschen Wissenschaftlern?
Natürlich! Einige Kollegen kenne ich sogar noch aus 
meiner dreijährigen Postgraduiertenzeit in Köln in den 
achtziger Jahren. Gerade erst war eine Doktorandin  
aus Köln für drei Monate an der PUCP, um für ihre Doktor
arbeit über das Buchwesen im Peru der Kolonialzeit  
zu forschen; ich konnte sie dabei unterstützen. 

Schicken Sie im Gegenzug auch Nachwuchswissen-
schaftler zu Ihren deutschen Kollegen?
Nur selten. In Deutschland ist es leichter als in Peru,  
finanzielle Unterstützung für Auslandsaufenthalte zu 
bekommen. In Peru werden Techniker und Naturwis
senschaftler durch Stipendien unterstützt, nicht die 
Geis teswissenschaftler. Eine meiner Studentinnen, die 
ihre Masterarbeit über Symbole der indigenen Bevölke
rung schreibt, wartet schon lange auf ein Stipendium, 
um nötige Reisen innerhalb Perus machen zu können. 

Planen Sie einen weiteren Forschungsaufenthalt in 
Deutschland?
Ja, der Preis ermöglicht es mir, 2016 noch einmal an die 
Universität Hamburg zu kommen. In Lima habe ich we
gen meiner Lehrverpflichtung wenig Zeit für die For
schungsarbeit. Deshalb schreibe ich das Buch zu mei
nem aktuellen Forschungsprojekt in Deutschland. 

Interview: Miriam Hoffmeyer

„Stipendien für 
Geisteswissen-
schaftler fehlen“
Die renommierte peruanische Historikerin 
Scarlett O’Phelan Godoy bedauert, dass nur 
wenige ihrer Studierenden Studienaufent
halte im Ausland absolvieren können. 

Prof. Dr. Scarlett Rebeca O’Phelan Godoy lehrt an der 

 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Die 

Historikerin ist Expertin für den Unabhängigkeitspro-

zess im Peru des 19. Jahrhunderts und hat mit ihrer 

Forschung das Bild der peruanischen Kolonialzeit 

nachhaltig geprägt. Sie nutzte den Forschungspreis 

der Humboldt-Stiftung, um am Historischen Seminar 

der Universität Hamburg zu forschen. 
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Die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) besteht aus  
der Universität Duisburg-Essen, der Ruhr-Universität  
Bochum und der Technischen Universität Dortmund.  
Dr. Stephan Hollensteiner leitet das 2011 eröffnete  
Verbindungsbüro der UA Ruhr in Rio de Janeiro, das  
beim DAAD angesiedelt ist.

Warum gründete die UA Ruhr das Verbindungsbüro? 
Internationalisierung ist für die Universitäten an der Ruhr ein 
sehr wichtiges Thema. Und Südamerika gewinnt nicht nur in der 
Wirtschaft, sondern auch in der Wissenschaft immer mehr an 
Bedeutung. Unser Ziel ist es, auf dem ganzen Kontinent Hoch
schulkooperationen aufzubauen und zu stärken. Mit Brasilien ist 
die Zusammenarbeit besonders weit fortgeschritten, wir waren 
aber von Anfang an auch auf die wichtigsten spanischsprachigen 
Länder ausgerichtet. 

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit peruanischen Hochschulen 
entwickelt?
Sie steht noch ziemlich am Anfang, aber ich bin in letzter Zeit am 
häufigsten in Peru gewesen! Es gibt dort ein sehr großes Poten
zial. Die Wirtschaft in Peru ist während der vergangenen zehn 
Jahre stark gewachsen, man spürt eine Aufbruchstimmung. Und 
die Peruaner sind sehr bildungshungrig. Bildung ist dort das zen
trale Vehikel für sozialen Aufstieg  weit stärker als in Gesell
schaften, die schon vom Mittelstand geprägt sind.

Wirkt sich diese Aufbruchstimmung auch auf die peruanischen 
Hochschulen aus?
Ja, im Hochschulsystem ist derzeit viel in Bewegung. Nur wenige 
der Hochschulen in Peru sind bisher auf einem wissenschaftli
chen Niveau, das international anerkannt ist. Die peruanische 
Regierung will aber jetzt Exzellenzzentren fördern und hat mit 
PRONABEC ein großes nationales und internationales Mobilitäts
programm für Studierende angestoßen. Dieses Programm könn
te für uns sehr interessant werden, weil es qualitätsgeleitet ist: 
Nur gute Studierende bekommen ein Stipendium.

Wie sieht die bisherige Zusammenarbeit der UA Ruhr mit Peru 
aus?

Die Technische Universität (TU) Ilmenau knüpfte schon 
1998 erste Kontakte zur Pontificia Universidad Católica  
del Perú (PUCP) in Lima. Hieraus entwickelte sich das erste 
inte grierte Doppelmasterprogramm in den Werkstoff-
wissenschaften. Seit 2008 sind drei weitere entstanden:  
Maschinenbau, Mechatronik sowie Technische Kyber netik 
und Systemtheorie. Professor Dr.-Ing. René Theska von  
der Fakultät Maschinenbau ist Verantwortlicher der  
TU Ilmenau für Lateinamerika.

Was waren die Voraussetzungen für die Gründung des gemeinsa-
men Masterstudiengangs Maschinenbau?
Drei Dinge waren uns bei der Partnerhochschule wichtig: ein gu
tes Renommee, ein vergleichbares Niveau der Lehre und der Wille 
der Universität als Ganzes, das Projekt zu verwirklichen. Bei der 
PUCP war das alles gegeben. Der Studiengang Maschinenbau  
ähnelt dem deutschen Modell sehr, die Kollegen in Lima sind auf 
vergleichbarem Stand der Wissenschaft. Und sie wollten den 
Doppelmaster unbedingt – auch weil der peruanische Staat er
wartet, dass im postgradualen Bereich mit Hochschulen in den 
USA oder Europa zusammengearbeitet wird. Wir hatten zuvor 
eine Kooperation in Brasilien geplant, die jedoch leider an der 
überbordenden Bürokratie scheiterte.

Gibt es in Peru keine solchen Probleme?
Doch, bei den Studien und Prüfungsordnungen verhandeln wir 
heute noch über bestimmte Details. So müssen alle Masterabsol
venten der PUCP ein EnglischZertifikat vorweisen, bei uns ist das 
nicht vorgeschrieben. Und die Hochschulverwaltung der PUCP 
arbeitet eher langsam: Unsere bisher zehn Absolventen des Dop
pelmasterprogramms Maschinenbau haben ihre Urkunden noch 
nicht erhalten. Die Zusammenarbeit mit der Fakultät funktioniert 
dagegen ausgezeichnet.

Was haben die Studierenden von dem Aufenthalt an der Partner-
hochschule?

Schon lange etabliert ist der Austausch zwischen der Universität 
DuisburgEssen (UDE) und der Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), den Professor Andrés Kecskeméthy vom Lehrstuhl 
für Mechanik und Robotik an der UDE initiiert hat. Auf beiden 
Seiten nehmen pro Jahr etwa zwei bis drei Studierende teil, ab 
und zu auch Gastdozenten. Diese Kooperation ist klein, funktio
niert aber sehr gut. Außerdem beteiligt sich die UA Ruhr an  
einem Stipendienprogramm für Masterstudierende des DAAD 
und der Alianza Estratégica, die drei große forschungsorientierte 
Universitäten in Peru umfasst.

Gibt es auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
Es kam schon vor, dass ausgewählte Masterstipendiaten aus 
Peru an den Universitäten an der Ruhr nicht zugelassen wurden, 
weil sie die Voraussetzungen doch nicht erfüllten. Das ist natür
lich ein Problem, denn solche Fälle führen zu großen Enttäu
schungen auf beiden Seiten. Mittelfristig werden aber mehr  
peruanische Hochschulen den Standard erreichen, den beispiels
weise die PUCP schon heute hat.

Welche weiteren Kooperationen planen Sie?
Wir haben unter anderem begonnen, mit der privaten Universi
dad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) in Barranco, Lima, zusam
menzuarbeiten, die erst vor vier Jahren gegründet wurde und 
derzeit expandiert. Die Hochschule ist international orientiert. 
Weil sie von der Wirtschaft finanziert wird, ist die Forschung sehr 
praxisnah. Es gibt an der UTEC interessante Forschungsprojekte, 
die Ingenieurthemen mit sozialen Fragen verbinden, etwa die 
Entwicklung von Photovoltaikanlagen für Armensiedlungen.

Auf welche Weise profitiert die UA Ruhr von den Kooperationen 
mit Peru?
Beide Seiten lernen voneinander und werden dadurch besser. Die 
Universitäten an der Ruhr bekommen sehr motivierte und gut 
qualifizierte Studierende für ihre Masterstudiengänge im MINT
Bereich. Und für angehende Geistes und Sozialwissenschaftler 
aus Deutschland ist ein Studienaufenthalt in Peru sehr interes
sant wegen des kulturellen Reichtums und der langen, bewegten 
Geschichte des Landes. Peru ist einfach ein extrem faszinieren
des Land. 

Während der ein bis zwei Semester nutzen sie die fachlichen  
Angebote, die es an der Heimathochschule so nicht gibt. Die PUCP 
ist auf den Gebieten Werkstoffe, Schweiß und Fügetechnik und 
Biomechatronik sehr stark. Außerdem profitieren unsere Studie
renden von der intensiven Spanischausbildung und der inter
kulturellen Erfahrung, die auch für den Ingenieurberuf immer 
wichtiger wird.

Wie groß ist das Interesse an dem Austausch?
Es gibt nicht viele Maschinenbauer mit Interesse an der spani
schen Sprache. Die Studierenden, die an die PUCP gehen, sind 
aber sehr gut, fast alle haben nach ihrem Abschluss ein Promoti
onsstudium begonnen. Auf der peruanischen Seite gibt es häufig 
finanzielle Probleme. Zu Beginn mussten die Austauschstudie
renden während ihrer Zeit in Ilmenau weiter die hohen Studien
gebühren der PUCP zahlen, inzwischen wird darauf verzichtet.

Arbeiten Sie auch in der Forschung zusammen?
Wir haben angefangen, gemeinsame Forschungsprojekte zu ent
wickeln. Eins befasst sich mit der Frage, wie man die Eigenschaf
ten von Spinnenfäden auf mechanische Produkte übertragen 
kann. Ein anderes interessantes Projekt ist die Entwicklung einer 
vollautomatischen Qualitätssicherung für die peruanische Inka
nuss. Deren Öl ist wegen des hohen Anteils an ungesättigten 
Fettsäuren sehr gefragt, aber ohne zertifizierte Qualitätssiche
rung kann es nicht nach Europa oder in die USA exportiert wer
den. Mit den gemeinsam bearbeiteten Themen erweitern wir das 
Forschungsspektrum unserer Fakultät. 

Nützt die Kooperation auch der gesamten Hochschule?
Ja, wir möchten mehr Sprachen und Kulturen auf unserem Cam
pus haben. Ziel der TU Ilmenau ist es, den Anteil von Studierenden 
aus dem Ausland, der bei 15 Prozent liegt, auf ein Viertel zu erhö
hen. Damit wollen wir auch verhindern, dass die Zahl der Studie
renden sinkt. Denn aus demographischen Gründen gibt es in  
unserer Region immer weniger Abiturienten. 

Die Universitätsallianz Ruhr und die Technische Univer sität 
Ilmenau gehören zu den Pionieren der akademischen  
Zusammenarbeit mit peruanischen Partnerhochschulen. 
Interviews MIRIAM HOFFMEYER

„Viel ist in Bewegung“
Kooperationen
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W oran denken Sie, wenn Sie „Peru“ hören? Vie-
len ist Peru als touristisches Ziel mit beeindru-

ckenden archäologischen Stätten wie etwa Machu  
Picchu oder atemberaubenden Landschaften, zwi-
schen Wüste, Hochgebirge und Regenwald, ein Be-
griff. Aber wer denkt an Peru, wenn es um Hochschul-
kooperationen mit Lateinamerika gehen soll? Dabei 
gibt es zahlreiche Gründe, die dafür sprechen, dass 
Peru auf dem lateinamerikanischen Hochschulmarkt 
eine interessante Alternative beziehungsweise Ergän-
zung zu den „Big Playern“ Brasilien, Mexiko oder Ko-
lumbien darstellt. 

Mit mehr als 1.000 in Deutschland eingeschriebenen 
peruanischen Studierenden belegt Peru im lateiname-
rikanischen Vergleich bereits Platz vier – zunächst 
noch hinter den drei oben genannten Ländern. Be-
rücksichtigt man dabei jedoch die Einwohnerzahl, 
rückt es sogar deutlich vor Brasilien und Mexiko. Die-
ses große Interesse an Deutschland zeigt sich auch auf 
der nutzerstarken und intensiv besuchten Facebook-
Seite des im August 2015 eröffneten DAAD-Informati-
onszentrums (IC) in Lima und durch den großen  
Andrang bei den regelmäßig stattfindenden Sprech-
stunden und Informationsveranstaltungen.

Nach Jahren dynamischen Wirtschaftswachstums – ei-
nes der höchsten der Region – sind immer mehr Peru-
aner nun erstmals in der Lage, ein Studium im Ausland 
zu finanzieren. Außerdem hat die peruanische Regie-
rung in den vergangenen Jahren sehr gut dotierte Sti-
pendienprogramme für Studien inner- und außerhalb 
Perus und zur Förderung von Forschungs- und Wissen-
schaftskooperationen eingerichtet. Auch die peruani-
schen Universitäten streben zunehmend mehr Interna-
tionalisierung an. Es werden verstärkt International 
Offices eingerichtet und Hochschulkooperationen auf-
gebaut. Zwar existieren noch große Qualitätsunter-
schiede, aber in Zentren wie Lima, Arequipa im Süden 
oder Piura im Norden Perus gibt es durchaus Hoch-
schulen mit hohem akademischem Niveau, die für 
deutsche Universitäten sehr interessante Partner in 
Forschung und Lehre sein können. 

Durch das DAAD-IC in Lima erhalten deutsche Hoch-
schulen nun auch mehr Unterstützung vor Ort. Das IC 

ist mit über 60 peruanischen Universitäten in ganz 
Peru vernetzt und hilft deutschen Hochschulen mit 
Einschätzungen zu Kooperationsvorhaben und bei der 
Anbahnung gemeinsamer Projekte und Studienpro-
gramme. Ein weiterer Vorteil Perus ist, dass viele Län-
der den peruanischen Hochschulmarkt gerade erst 
entdecken und über Bildungsmessen auf sich aufmerk-
sam machen. Dadurch erkennt eine stetig wachsende 
Zahl junger Peruaner nicht nur den Mehrwert eines 
Auslandsstudiums, sondern bezieht es erstmals aktiv 
in die Lebensplanung mit ein.

Für deutsche Hochschulen besteht in Peru momentan 
somit die Chance, sich auf einem Bildungsmarkt zu 
positionieren, der im Vergleich zu anderen lateiname-
rikanischen Ländern deutlich weniger erschlossen ist, 
gleichzeitig aber sehr vielversprechende Perspektiven 
bietet. Der Moment, in Peru aktiv zu werden, ist also 
jetzt. Aber wie sollte man dabei am besten vorgehen?

Studieninteressierte gewinnen
Für ein erfolgreiches Hochschulmarketing in Peru ist 
es sehr wichtig, die Perspektive der Studierenden und 
jungen Forscher einzunehmen und die angebotenen 
Informationen daran auszurichten. Damit eine deut-
sche Hochschule sich in beliebten Fachrichtungen wie 
Ingenieur-, Natur- oder Wirtschaftswissenschaften ge-
genüber den sehr marketingstarken angelsächsischen 
Universitäten behaupten kann, empfiehlt es sich, im 
ersten Schritt die vorzubringenden Argumente klar 
und einprägsam (mit nicht allzu vielen Detailinforma-
tionen) zu formulieren. Als sinnvoll hat sich dabei er-
wiesen, Interessenten nicht nur Informationen über 
Hochschulen oder die jeweiligen Studiengänge zu ge-
ben, sondern sie immer auch mit schlagkräftigen Ar-
gumenten für den Studien- und Forschungsstandort 

73.200   
Dozenten unterrichten nach 

Angaben der peruanischen 

SUNEDU an den Hochschulen 

des Landes. Die meisten von 

ihnen – rund  50.100 – sind an 

privaten Hochschulen  

beschäftigt. 

Peru ist jetzt!
Viele internationale Universitäten beginnen gerade Peru  
zu entdecken. Deutsche Hochschulen haben dabei  
beste Chancen, sich auf dem vielversprechenden Bildungs-
markt gut zu positionieren.
von STEPHAN PAULINI

Kooperationen

Deutschland anzusprechen. Dabei darf ruhig auch  
etwas offensiver vorgegangen werden. Die deutschen 
Hochschulen bieten schließlich eine hervorragende 
Ausbildung, belegen gute Positionen in internationa-
len Rankings und die Studienkosten sind vergleichs-
weise niedrig. Besonders auch mit Blick auf das eng-
lischsprachige Studienangebot in Kombination mit 
den geringen Kosten darf bei der Bewerbung der eige-
nen Angebote ruhig der direkte Vergleich mit den in 
Peru beliebten Hochschulmärkten USA, Großbritanni-
en oder Australien gewagt werden. 

Das wichtigste Medium, um Schüler und Studierende 
in Peru zu erreichen, ist zunächst das Internet und ins-
besondere Facebook. Das soziale Netzwerk wird in 
Peru sehr intensiv genutzt. Peruanische Universitäten 
sind auf Facebook stark vertreten und Studierende 
sind es gewohnt, Informationen dort zu finden. Wenn 
sie sich über eine deutsche Hochschule informieren 
oder mit ihr in Kontakt treten wollen, gehen sie daher 
häufig ebenfalls den Weg über Facebook. Das Netz-
werk ist für den Kontakt zu Peru also sehr wichtig und 
sollte gezielt eingesetzt werden, um die Aufmerksam-
keit der Zielgruppe auf die Hochschulwebsite zu len-
ken. Hier sollten die relevanten Informationen und 
Details möglichst übersichtlich aufbereitet und mit 
wenigen Klicks zu finden sein. Viele Peruaner besitzen 
zudem keinen eigenen Computer und nutzen das  
Internet vor allem auf Smart phones. Daher sind für 
mobile Endgeräte optimierte Hochschulwebsites be-
sonders wichtig.

Neben dem Internet ist auch der persönliche Kontakt 
von großer Bedeutung, da das Studium im Ausland für 
viele Peruaner einen sehr großen Schritt im Leben be-
deutet. Das direkte Gespräch mit Vertretern deutscher 

Hochschulen oder des DAAD kann hier die notwendi-
ge Sicherheit geben. Dafür bieten sich in Lima mehr-
mals pro Jahr große professionell organisierte Messen 
für prä- und postgraduale Studien im Ausland an, die 
jeweils von bis zu 15.000 Interessenten besucht wer-
den. Der DAAD ist hier regelmäßig aktiv und infor-
miert über das Studien- und Forschungsangebot in 
Deutschland. Über GATE-Germany können deutsche 
Hochschulen ihre Studienangebote auf diesen Messen 
den vielen interessierten Teilnehmern persönlich prä-
sentieren. 

Hochschulkooperationen aufbauen 
Kooperationswillige deutsche Hochschulen stoßen in 
Peru auf sehr großes Interesse. Eine nachhaltige Ko-
operation erwächst oft aus direkten Kontakten zwi-
schen peruanischen und deutschen Dozenten eines 
Fachbereichs, die dann etwa zu einem Studierenden-
austausch erweitert wird. Ein weiterer Schritt könnte 
der Aufbau eines deutsch-peruanischen Doppelmaster-
programms sein, von denen es bereits einige in Peru 
gibt. Der DAAD kann solche Kooperationen im Rah-
men verschiedener Programme finanziell unterstüt-
zen, was es gerade peruanischen Studierenden erleich-
tert, diese Angebote wahrzunehmen. 

Schwierigkeiten können jedoch auftreten, wenn Ko-
operationsabkommen nur „top-down“ durch den Rek-
tor oder das International Office geschlossen werden, 
ohne die Fakultäten und Fachbereiche einzubinden, 
die diese Abkommen schließlich implementieren sol-
len. Es existieren viele Kooperationsvereinbarungen 
zwischen peruanischen und deutschen Hochschulen, 
die keinerlei Wirkung entfalten, da sie allein von Auto-
ritäten geschlossen wurden. Häufig wurden die eigent-
lich betroffenen Stellen nicht ernsthaft konsultiert, 
und so fehlt es am nötigen Engagement für das entspre-
chende Projekt. Für den Aufbau funktionierender und 
nachhaltiger Kooperationen ist ein persönlicher Besuch 
an peruanischen Universitäten unerlässlich. Das DAAD-
IC in Lima kann dabei unterstützen, geeignete Hoch-
schulen zu identifizieren. Persönliche Kontakte sollte 
man im Anschluss eines Besuches nicht nur per E-Mail 
pflegen. Peruaner freuen sich auch über Anrufe. Gera-
de zu Beginn einer Kooperation ist dies – zusammen 
mit etwas Geduld – besonders wichtig. 

57 
Kooperationen unterhalten 

peruanische und deutsche 

Hochschulen nach Angaben 

des Hochschulkompasses der 

Hochschulrektorenkonferenz 

(Stand November 2015). 

<  Gute Nachfrage: Auf Hochschulmessen zeigen junge Peruaner  

sehr großes Interesse an deutschen Studienangeboten.

  Autor  

Stephan Paulini leitet das im 

August 2015 eröffnete DAAD-

Informationszentrum in Lima.  

Zuvor war er seit 2011 Lektor 

an der Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP).
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Sechs gute Beispiele 
Geheimnisse der Natur und der Kulturgeschichte stehen in deutsch- 
peruanischen Forschungsprojekten genauso im Mittelpunkt wie sehr 
 praktische Fragen der Landwirtschaft und Wasserversorgung.
von CLARA KRUG

Kooperationen
Entdeckungen in der Wüste

Vor 2.000 Jahren entstanden in der Wüste Perus die  
berühmten Linien von Nasca. 2007 konnte ein Forscher-
team aus Deutschland, Peru und der Schweiz die rätsel-
haften Linien erklären: Sie wurden als Prozessionswege 
und Aktionsflächen für rituelle Großveranstaltungen 
angelegt. Diese Erkenntnis war nur ein vergleichsweise 
kleiner Bestandteil des großen, vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) von 2002 bis 2007 
geförderten Forschungsverbundprojekts Nasca-Palpa. 
Koordiniert wurde es von der Kommission für Archäolo-
gie Außereuropäischer Kulturen (KAAK), einer For-
schungsabteilung des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts (DAI). Neben sieben deutschen  Partnern waren das 
Instituto Andino de Estudios Arqueológicos (INDEA) 
und Perus Denkmalbehörde involviert. 

Das Nasca-Palpa-Projekt bildete den Auftakt der For-
schungstrilogie Anden-Transekt unter Federführung 
der KAAK, unterstützt vom BMBF. Ein zweites Projekt 
um die Fürstengräber in La Muña wurde 2012 bis 2014 
von der Deutschen Botschaft Lima und dem Auswärti-
gen Amt gefördert. Das dritte, 2012 bis 2015 unter-
stützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), widmete sich der Paracas-Kultur. Es ging um die 
Frage, wie sich ökologische Schwankungen auf die Ent-
wicklung von Gesellschaften auswirken. Neben Ar-
chäologen waren auch Geowissenschaftler, Paläogene-
tiker und Isotopenanalytiker einbezogen. Ein zentrales 
Ergebnis lautet: „Es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Umweltveränderungen und Siedlungsdyna-
mik“, fasst Projektkoordinator Dr. Markus Reindel vom 
DAI zusammen. Wichtigster peruanischer Partner war 
INDEA-Direktor Johny Isla Cuadrado. „Er hat eine ex-
trem gute Ortskenntnis der Wüste. Außerdem kann es 
in Peru ein großer bürokratischer Akt sein, eine Gra-
bungserlaubnis zu erhalten. Dabei hat er uns maßgeb-
lich unterstützt“, sagt Reindel. Die Arbeit des DAI sei in 
Peru sehr angesehen, zudem hätten die spektakulären 
Ergebnisse für weltweites Interesse gesorgt. „Dadurch 
hat sich in den vergangenen Jahren wissenschaftlich 
ungemein viel in Peru bewegt. Zudem gibt es sehr gute 
Hochschulen mit bestens ausgebildeten Fachkräften.“ 
Derzeit wird ein Kooperationsabkommen zwischen 
dem DAI und dem peruanischen Kultusministerium 
vorbereitet: Peru wird die Arbeiten in der Wüste bei 
Nasca in Zusammenarbeit mit dem DAI fortführen. 

 www.dainst.org/forschung/projekte  
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Die Landwirtschaft im Blick

Ein Wasserproblem haben die Menschen im tropi-
schen Callejón de Huaylas, einem Tal im nordwestli-
chen Andengebirge, auf den ersten Blick nicht: Außer-
halb der Regenzeit, zwischen April und Oktober, sorgt 
das Schmelzwasser von Gletschern für ausreichend 
Wasser. Trotzdem können die Bauern der Region ihre 
Felder oft nicht bewässern. Wie kann das sein? 

Dieser Frage gehen Forscher der Universität Hamburg 
und der Universität Innsbruck in dem Kooperations-
projekt Vulnerability to Water Scarcity and Glacier 
Fed Water Availability in the Tropical Callejón de Hu-
aylas, Peru nach. Gefördert wird es bis Anfang 2016 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und dem österreichischen Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (FWF). Während sich 
die österreichischen Gletscherforscher um Professor 
Georg Kaser vor allem mit der glaziologischen Analyse 
der Gletscher beschäftigen, stehen bei den Hamburger 
Wissenschaftlern um die Humangeographin Professo-
rin Martina Neuburger die sozialwissenschaftlichen 
Fragestellungen im Fokus: Wann benötigen die Men-
schen in der Region wie viel Wasser und wofür? Für 
die Menschen ist, das fand sie mit ihrem Team heraus, 
die Menge des Wassers momentan noch gar nicht das 
Problem. Vielmehr haben wirtschaftliche Reformen 
seit Anfang der neunziger Jahre gravierende Verände-
rungen hervorgerufen: Beispielsweise hat die Privati-
sierung der Energiewirtschaft dazu geführt, dass die 
Energiekonzerne von April bis Oktober kaum Wasser 
von den Staudämmen ablassen, da in diesen kalten 
Monaten die Klimaanlagen in den großen Küstenstäd-
ten weitgehend abgeschaltet sind und damit der 
Strombedarf sinkt. Die Bauern der Region, die unter-
halb der Staudämme leben, können deshalb gerade in 
dieser Trockenzeit nicht auf das Wasser zugreifen, 
wenn sie es zur Bewässerung dringend benötigen.

Mit peruanischen Hochschulen arbeiten die Projekt-
partner nicht zusammen. „Die institutionellen Rah-
menbedingungen auf peruanischer Seite sind zu insta-
bil“, sagt Neuburger. Wichtigster Ansprechpartner ist 

die Unidad de Glaciología, eine Art Gletscherbehörde, 
mit der die deutschen und österreichischen Forscher 
ihre Daten ausgetauscht haben. „Unsere Arbeit und 
die anderer internationaler Wissenschaftler hat gewis-
se Auswirkungen auf die Region: Die Arbeit der Uni-
dad de Glaciología gewinnt durch die Kooperation mit 
internationalen Akteuren national an Bedeutung, die 
sie jedoch nur selten nutzt, um die Interessen der Bau-
ern im Diskurs um die regionalen Wirkungen des Kli-
mawandels zu stärken.“ Viele positive Erfahrungen 
haben Neuburger und ihre Kollegen mit informellen 
Kontakten gesammelt. Vor allem die Übersetzer sind 
wichtig: Sie sind Einheimische und kennen sich bes-
tens mit Land und Leuten aus. 

 bit.ly/1GQSFpL 
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Wasserversorgung in der Megacity 

Gerade neun Millimeter Niederschlag fallen in Lima 
im Jahr. Perus Hauptstadt liegt mitten in der Wüste. 
Entsprechend trocken ist es in der Region. Es ist eine 
große Herausforderung, die knapp zehn Millionen 
Einwohner mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. 
Der Klimawandel verschärft das Problem: Experten 
rechnen mit zunehmender Trockenheit. 

In einem gemeinsamen Projekt entwickelten deutsche 
und peruanische Forscher Lösungen, um den drohen-
den Wassermangel abzuwenden. Bereits 2005 schlos-
sen sich sieben deutsche Partner mit acht peruani-
schen Partnern zusammen. Nachhaltiges Management 
von Wasser und Abwasser in urbanen Wachstumszen-
tren unter Bewältigung des Klimawandels – Konzepte 
für Lima Metropolitana (LiWa): So heißt ihr Projekt, 
das von 2005 bis 2014 vom BMBF im Rahmen der 
Maßnahme Future Megacities mit 3,4 Millionen Euro 
unterstützt wurde. Dr. Manfred Schütze vom ifak – In-
stitut für Automation und Kommunikation e.V. Magde-
burg, das die Zusammenarbeit koordinierte, nennt 
zentrale Ergebnisse der Kooperation: Im ersten Schritt 
erstellten die Experten aus Deutschland und Peru ein 
Simulationsmodell. Es dokumentiert den gesamten 
Wasserkreislauf Limas. Zudem brachten die Projekt-
partner alle Stakeholder an einen Tisch. Außerdem 
entstand ein Aktionsplan Lima 2040, der zentrale 
Maßnahmen auflistet, Verantwortlichkeiten zuweist 
und nun umgesetzt wird. Die deutschen Projektpart-
ner sammelten unmittelbar in einer Megastadt For-
schungs- und Projekterfahrung und geben sie nun wei-
ter – andere Megastädte und Projektkonsortien haben 
bereits Interesse bekundet. Profitiert hat auch der 
Nachwuchs: Mit Unterstützung des DAAD fanden drei 
Summer Schools mit deutschen und peruanischen 
Teilnehmern in Lima statt, zudem gab es vier vom 
DAAD unterstützte Promotionsarbeiten zum Projekt. 
Auf Initiative Perus sollen die Ergebnisse aus dem  
LiWa-Projekt nun sogar in ein neu entstehendes Exzel-
lenzzentrum Wasser integriert werden.

 www.lima-water.de  
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Forschung in stürmischer See

Vor Peru und Ecuador gibt es Meeresströme, die be-
sonders kalte, nährstoffreiche Wassermassen aus der 
Tiefe an die Oberfläche bringen. Sie bieten die richti-
gen Bedingungen für das Entstehen von Plankton. Die-
ses spielt für das Erdklima eine wichtige Rolle. 

Doch wie wirkt sich dieses als Küstenauftrieb be-
zeichnete Phänomen auf das globale Klimasystem 
aus? Diesen Fragen gingen Forscher des GEOMAR 
Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel 
nach. Sie fanden heraus, dass der Küstenauftrieb sich 
in den vergangenen 17.000 Jahren erheblich verän-
dert hat. Die Veränderungen der Wassermassenzirku-
lation „verweisen auf ein hochdynamisches und sen-
sibles Klimasystem, wie wir es so nicht erwartet 
hatten“, sagt Professor Dirk Nürnberg vom GEOMAR. 
Er ist Sprecher des Großforschungsprojekts Klima – 
Biogeochemische Wechselwirkungen im tropischen 
Ozean. Es wurde im Januar 2008 als Kooperation der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, des GEOMAR 
und des Max-Planck-Instituts Bremen eingerichtet 
und wird in der zweiten Phase (2012–2015) mit mehr 
als elf Millionen Euro als Sonderforschungsbereich von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert. Gemeinsam mit zwei peruanischen Kollegen des 
staatlichen Instituto del Mar del Perú (IMARPE) nah-
men die deutschen Forscher bisher an elf Schiffsexpe-
ditionen teil. „Unser Partner IMARPE ist wichtig für 
uns, weil das Institut über Zeitseriendaten verfügt, 
die für das Verständnis des küstennahen Auftriebs es-
senziell sind“, erläutert GEOMAR-Mitarbeiterin And-
rea Ludwig. Zudem sei die Erfahrung der peruani-
schen Kollegen ein unabdingbarer Part in dem 
gemeinsamen Projekt. Die Peruaner indes können die 
wissenschaftliche Ausstattung nutzen. „Und die Zu-
sammenarbeit schafft neue Forschernetzwerke oder 
verfestigt bestehende. Auch die Ausbildung des peru-
anischen wissenschaftlichen Nachwuchses wird da-
von profitieren“, ergänzt Ludwig. 

  www.sfb754.de, www.imarpe.gob.pe 

Intensive Begegnungen 

Impulse für Studium und Forschung, neue interkultu-
relle Erfahrungen, Verbesserung der Sprachkenntnis-
se: Ein Studierendenaustausch erweitert den Horizont. 
Besonders nachhaltig ist die Wirkung, wenn neue Pro-
jekte entstehen. So war es auch im Rahmen des Peru-
Austauschs der Abteilung Romanistik an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: Seit 2009 
findet der Austausch statt, nun – sechs Jahre später – 
haben Studierende der Bonner Universität gemeinsam 
mit den Austauschpartnern vom Fachbereich Lingü ís-
tica y Literatura der Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) in Lima eine Zeitschrift für Literatur 
und Kultur herausgebracht – auf Spanisch und in eige-
ner Verantwortung. 

Dass aus seiner Idee einmal ein umfangreiches Aus-
tauschprogramm mit Kooperationen auf unterschied-
lichen Ebenen entstehen würde, hätte Dr. Elmar 
Schmidt, Dozent an der Abteilung für Romanistik der 
Universität Bonn, 2004 nicht gedacht. Damals forschte 
er über den peruanischen Autor José María Arguedas 
und lernte so einige Kollegen der PUCP in Lima ken-
nen. „Diesen sporadischen Kontakt wollte ich in eine 
Zusammenarbeit überführen, von der auch Studieren-
de profitieren“, sagt er. 2009 dann fand der erste  
Austausch statt, seit 2010 wird er im Rahmen des 
DAAD-Programms Internationale Studien- und Aus-
bildungspartnerschaften (ISAP) gefördert. Je drei 
Austauschplätze auf deutscher und peruanischer Seite 
stehen seitdem pro Jahr zur Verfügung. Zehn Monate 
verbringen die Studierenden an der Gastuniversität. 
Den Bonner Studierenden erstattet der DAAD die Rei-
sekosten und gewährt ihnen zudem ein Vollstipendi-
um von monatlich 800 Euro. Die Studierenden aus 
Peru erhalten ein DAAD-Stipendium von 400 Euro im 
Monat. „Zudem übernimmt ihre Fakultät in Peru oft 
die Reisekosten.“ Ein wichtiger Vorteil des Austauschs 
sei zudem, dass die peruanischen Studierenden direkt 
nach ihrer Ankunft in Deutschland kostenfrei an  
einem Intensivsprachkurs teilnehmen können. Und 
auch in der Lehre wird kooperiert: Einmal im Jahr 
gibt – ebenfalls durch das ISAP-Programm gefördert – 
je ein Gastdozent beider Hochschulen ein Blocksemi-
nar an der Partneruniversität. Besonders begeistert ist 
Schmidt von der großen Zuverlässigkeit der peruani-
schen Partner und davon, dass die Zusammenarbeit 
bei der Organisation des Austauschs reibungslos funk-
tioniert. 

 www.romanistik.uni-bonn.de, www.pucp.edu.pe 
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Primatenforschung am Amazonas 

Mitten im Amazonasgebiet, 90 Kilometer entfernt von 
der Stadt Iquitos, liegt eine kleine Forschungsstation. 
Umgeben von Wasser, ist sie nur per Boot erreichbar. 
Gerade weil die Forschungsstation in Peru weit ent-
fernt von jeglicher Zivilisation liegt, bietet sie den For-
schern ausgezeichnete Möglichkeiten. Denn die bio-
logische Diversität der Region ist sehr hoch: 400 
verschiedene Vogelarten und mehr als 90 Arten von 
Säugetieren leben dort, darunter zwölf Primatenarten. 
Und genau für diese Primaten interessieren sich der 
Stationsleiter Professor Eckhard W. Heymann und sein 
Team vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ), dem 
Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen. 
„Wir erforschen Ökologie und Verhalten der Primaten, 
also etwa ihr Sozialverhalten, ihre Kommunikation 
und ihre Interaktion mit Pflanzen“, erläutert Hey-
mann. 

1982, damals noch als Doktorand, reiste er zum ersten 
Mal nach Peru und arbeitete einige Jahre später in der 
Forschungsstation im Regenwald. Zu dieser Zeit wur-
de sie noch vom Proyecto Peruano de Primatología 
unterhalten, seit 1997 wird sie vom DPZ betrieben. 
Seitdem forschen dort im Jahr durchschnittlich ein 
Doktorand und ein Studierender aus Deutschland. 
„Sofern Fördermittel bewilligt werden, laden wir auch 
peruanische Studierende ein. Grundlage dafür ist ein 
Letter of Understanding, den wir 1999 mit der Univer-
sidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) in 
Iquitos unterzeichnet haben“, ergänzt Heymann. Die 
Studierenden erwerben durch ihre Mitarbeit an den 
Projekten zusätzliche Qualifikationen „und insbeson-
dere die peruanischen Nachwuchswissenschaftler ver-
bessern dadurch ihre Chancen auf dem akademischen 
Arbeitsmarkt“. Immer in der Forschungsstation anwe-
send seien zudem zwei peruanische Feldassistenten. 
„Ohne sie könnten wir unsere Forschungsarbeit nicht 
umsetzen. Denn sie sind in der Region aufgewachsen 
und kennen sich mit Natur und Tieren bestens aus.“ 

Meistens verständigt sich der Primaten-Experte mit 
den peruanischen Kollegen und Studierenden auf Spa-
nisch, „weil man in der Region mit Englisch nicht sehr 
weit kommt“. In Zukunft soll die Forschungsstation 
verstärkt auch von Wissenschaftlern anderer Diszipli-
nen genutzt werden. Botaniker und Froschforscher 
aus Peru etwa haben schon Interesse signalisiert. 

  www.dpz.eu, www.unapiquitos.edu.pe 
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W er verstehen will, wie sehr sich Peru und die 
Wirtschaft des Andenstaates in den vergange-

nen Jahren verändert haben, muss zwei Orte im Land 
kennen. Der eine ist die Hauptstadt Lima, der andere 
heißt Las Bambas und liegt in den unwirtlichen Berg-
welten der Anden im Süden Perus, weit weg von der 
pulsierenden Hauptstadt. Lima mit seinen knapp zehn 
Millionen Einwohnern ist der sichtbarste Beweis da-
für, dass Peru einen Wirtschaftsaufschwung erlebt 
hat, der selbst im lange Zeit boomenden Lateinameri-
ka eine Ausnahme darstellt. Aus der Hauptstadt wird 
gerade eine echte südamerikanische Metropole – mit 
allen guten und allen schlechten Nebeneffekten: Die 
Perle am Pazifik platzt aus allen Nähten. Baukräne 
dominieren das Straßenbild, Büro- und Wohntürme 
entstehen, auf den Verkehrsadern herrscht stunden-
langer Stau. Die modernen, häufig von Investoren aus 
dem benachbarten Chile errichteten Einkaufszentren 
sind so voll, als sei ständig Vorweihnachtszeit. 

In den schicken Vierteln öffnen Gourmetrestaurants. 
Die großen Hotels melden eine Auslastung von über 80 
Prozent. Limas Flughafen zählte 2014 15,6 Millionen 
Passagiere. Dies entspricht nach Angaben des Betrei-
bers Lima Airport Partners, der zum größten Teil der 
Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport gehört, ei-
nem Anstieg von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Die Peruaner konsumieren und verreisen, denn in 
den vergangenen sieben Jahren ist das jährliche Brut-
toinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner von 4.200 auf 
knapp 6.600 US-Dollar gestiegen. Und im Herbst 2015 
verkündete der Internationale Währungsfonds (IWF), 
dass Peru nun die sechstgrößte Volkswirtschaft Latein-
amerikas sei. Peru ist auf dem Sprung von einem Ent-
wicklungsland zum Schwellenland. 

Hier kommt der zweite Ort ins Spiel, den man kennen 
muss, um den Boom erklären zu können. Las Bambas 
liegt etwa 1.000 Kilometer südlich von Lima in der 

Wachstum wird alles untergeordnet. Mittlerweile ha-
ben die Boomzeiten in Lateinamerika aber nachgelas-
sen, vor allem weil die Wirtschaft Chinas schwächelt. 
Das bekommt auch Peru zu spüren. Der Anstieg des 
BIP 2015 und in den kommenden Jahren pendelt sich 
nach allen Vorhersagen auf einem deutlich niedrige-
ren Niveau ein. Bis zu 2,25 Prozentpunkte jährlich 
könnte das BIP weniger wachsen. 

Die Abhängigkeit von den Rohstoffexporten hat eine 
Dimension angenommen, die das Land anfällig macht. 
80 Prozent aller Ausfuhren waren oder sind Rohstoffe. 
In der gegenwärtigen Phase niedriger Preise vor allem 
für Edelmetalle, die laut IWF noch bis 2017 anhält, 
leiden Länder wie Peru natürlich besonders. Aber den-
noch hat Peru die goldenen Jahre dazu genutzt, die 
Armut deutlich zu verringern und die Staatsfinanzen 
zu sanieren. Heute hat der Andenstaat die niedrigste 
Inflation der Region. Die gesamte Staatsverschuldung 
ist im internationalen Vergleich gering und die Devi-
senreserven sind hoch. 

Gute Exportchancen für deutsche Unternehmen
Auch Deutschland profitiert vom Bergbauboom Perus. 
Die Hälfte aller peruanischen Exporte nach Deutsch-
land sind Produkte des Bergbausektors, gefolgt von 
Fischereiprodukten mit einem Anteil von etwa 20 Pro-
zent und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, darunter 
vor allem Spargel, Mango, Avocado, Paprika, Kaffee 
und Kakao. Deutschland ist der größte Absatzmarkt 
für peruanischen Kaffee. Auf der anderen Seite kauft 
der südamerikanische Staat in Deutschland vor allem 
Maschinen, Kraftfahrzeuge, pharmazeutische Produk-
te und Zubehör ein. Ohnehin ist Peru für deutsche Un-

Region Apurímac in den Anden auf 4.000 Metern 
Höhe. Hier ruht gewissermaßen ein Teil des Schatzes, 
den die Peruaner seit Langem besitzen, aber erst vor 
Kurzem zu heben begonnen haben. In Las Bambas be-
findet sich die größte Kupfermine des Landes. Sie steht 
beispielhaft für den Aufschwung. Die Mine ist mit ei-
ner Investitionssumme von bisher 5,8 Milliarden Dol-
lar das größte Bergbauprojekt im Land. Das chine-
sisch-australische Unternehmen MMG will dort 
Anfang 2016 die Produktion von jährlich bis zu 
400.000 Tonnen Feinkupfer aufnehmen und auch sel-
tene Erden wie Molybdän fördern. 

Investitionen treiben den Aufschwung
Minen wie diese gibt es viele in Peru, denn der Berg-
bau ist das wichtigste wirtschaftliche Standbein des 
Landes. Peru ist weltweit der zweitgrößte Produzent 
von Kupfer und ringt mit Mexiko um den Status des 
größten Silberproduzenten des Planeten. Der Anden-
staat spielt auch bei Gold, Zink, Blei und einem Dut-
zend anderer Metalle eine führende Rolle auf dem 
Weltmarkt. Massive Investitionen in- und ausländi-
scher Konzerne in Bergbau und Energiewirtschaft trei-
ben den Aufschwung an. Auch wenn der große Boom 
vorbei ist – ein Ende der Investitionen ist nicht in Sicht: 
51 Milliarden US-Dollar wollen Unternehmen bis 2016 
in Minen, Kraftwerke, Öl- und Gasfelder investieren. 

Vor allem Asiens Hunger nach Rohstoffen für den Aus-
bau von Industrie und Infrastruktur sowie die Urbani-
sierung Chinas haben den peruanischen Aufschwung 
angetrieben und dem Land traumhafte Wachstumsra-
ten beschert. Sie lagen in den vergangenen 15 Jahren 
bei durchschnittlich rund sechs Prozent jährlich. Nach 
Angaben des IWF verzeichnete Peru von 2004 bis 2014 
die zweithöchste Wachstumsrate Südamerikas. Dass 
dabei auf die Umwelt, die Landwirte und ihre Bedürf-
nisse kaum Rücksicht genommen wird, ist der typische 
Nachteil eines aufstrebenden Schwellenlandes. Dem 

ternehmen vor allem als Exportmarkt interessant, das 
gilt besonders für den expandierenden Bergbau. Da 
der Massenmarkt vorwiegend durch günstigere asiati-
sche Maschinen bedient wird, raten Experten den 
deutschen Maschinenbauern, größeren Wert auf be-
gleitende Dienstleistungen zu legen. Auch zahlreiche 
Projekte zur Verbesserung der Energieinfrastruktur 
bieten der deutschen Elektroindustrie gute Chancen. 
Zudem stimuliert der Ausbau des Gesundheitswesens 
vor allem in den ländlichen Gebieten des Landes die 
Nachfrage nach medizintechnischen Geräten, wobei 
der Bedarf fast ausschließlich über Importe gedeckt 
wird. Auch deutsche Medizintechnikunternehmen 
dürften davon profitieren. Gute Absatzchancen gibt es 
dank des gestiegenen Wohlstands der Peruaner jetzt 
auch für Hersteller von Oberklasse-Automobilen. Di-
rektinvestitionen hingegen, so sagen Experten, lohnen 
sich bestenfalls in der chemischen Industrie, vor allem 
in der Petrochemie.

Peru hat sich in den vergangenen Jahren zu dem Mus-
terland Südamerikas entwickelt. Und der Staat will 
noch weiter nach oben. Deutlichster Ausdruck dafür 
ist das Begehren, Mitglied der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
zu werden. Die Regierung in Lima hofft darauf, dass 
der Andenstaat schon 2021 aufgenommen wird. Das 
fiele dann zusammen mit dem 200. Jahrestag der Be-
freiung vom spanischen Kolonialreich und wäre ein 
schöner Anlass, den Erfolg der Unabhängigkeit zu un-
termauern. In Lateinamerika sind bis jetzt nur Mexiko 
und Chile Mitglieder der OECD, Kolumbien führt be-
reits konkrete Aufnahmegespräche und wird vermut-
lich noch vor Peru aufgenommen.  

Südamerikas  
neues Musterland
Perus Wirtschaft hat viele Boomjahre in Folge hinter sich. Grund dafür sind vor  
allem die reichen Rohstoffvorkommen. Aber genau das schafft Abhängigkeiten. 
von KLAUS EHRINGFELD
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202,9
Milliarden US-Dollar betrug das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Perus  nach Angaben von Ger-

many Trade and Invest 2014.  

Für 2015 wird sich das BIP nach 

Schätzungen voraussichtlich 

auf einem deutlich niedrigeren 

Wert von rund 190 Milliarden 

US-Dollar bewegen. Haupt-

ursache ist die sinkende Roh-

stoffnachfrage Chinas. 

Quelle: Germany Trade and Invest, * Veränderung gegenüber 2012

Wirtschaftspartner Deutschland
Außenhandel 2013

Perus Export, Hauptabnehmerländer

<  Große Infrastrukturprojekte begleiten Perus Bergbauboom – 

wie in der Nähe der Kupfermine Constancia in den Anden.

2013, Quelle: Germany Trade and Invest

Schweiz 7,2 %
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Deutsche Einfuhr  1,1 Mrd. Euro 
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E s gibt Orte, da erwartet man vieles, aber keine 
Diskussion über deutsche Politik. La Rinconada 

ist ein solcher Ort, 5.000 Meter über dem Meer, die 
Luft ist so dünn, dass man vor jedem Schritt nach-
denkt, ob er wirklich nötig ist. La Rinconada liegt 
ganz im Süden Perus, in den Anden, eine riesige An-
sammlung glitzernder Wellblechhütten und mehrstö-
ckiger Häuser aus Ziegelstein. Woanders würde man 
hier wohl ein riesiges Schild hinstellen: „Willkommen 
in der höchstgelegenen Stadt der Welt.“ Woanders 
würde man Fremden wohl auch mit einem gewissen 
Misstrauen begegnen. Schließlich dreht sich hier alles 
um das Gold, das aus dem Berg geklaubt wird. Ich bin 
für ein Radio-Feature mehrfach in den Ort gereist. 
Schon beim ersten Mal wurde ich mit einem Lächeln 
begrüßt – und auf Angela Merkel angesprochen.

Das sei doch mal eine tolle Politikerin, sagt der Mann. 
Solch eine durchsetzungsstarke Frau. Wir reden über 
das, was in Deutschland und Europa gerade passiert, 
und dass man die Dinge dort mitunter etwas anders 
einschätzt. Ihre eigenen Politiker können viele in Peru 
nicht leiden, sie fühlen sich links liegen gelassen. Aber 
nach Deutschland schauen sie mit Respekt. Man kann 
etwas lernen von den Deutschen, sagen sie, Effizienz 
und Genauigkeit.

Dabei könnten auch die Deutschen sich einiges von 
den Peruanern abschauen. Zum Beispiel: Wie man 
Dinge ziemlich gut auf die Reihe bekommt, ohne viel  
darüber zu reden oder gar zu jammern. Nicht nur in 
Höhen, auf denen das bloße Atmen schon anstrengt, 
ist der unaufgeregte Geschäftssinn der Peruaner be-
merkenswert. Sie verlassen sich nicht auf den Staat 
oder sonst wen, sie machen ihr eigenes Ding. Das 
fängt bei Leuten an, die auf der Straße gegen Gebühr 
ihre Personenwaage zur Verfügung stellen, und hört 
bei der Nationallimonade Inca Kola nicht auf, die ge-
nauso gelb ist wie süß. Weil der Global Player Coca-
Cola sie nicht vom Markt verdrängen konnte, blieb 
dem Konzern nur, sich in die Firma einzukaufen. 

Wohl kein Land Südamerikas wird so unterschätzt wie 
Peru. Was bestimmt auch daran liegt, dass es das Land 
schlicht nicht nötig zu haben scheint, der Welt ständig 
seine Pluspunkte ins Ohr zu singen. Natürlich: Machu 

Picchu kennt man. Aber in Peru gibt es nichts nur  
ein einziges Mal. Wer will, findet um die nächste  
Ecke ähnlich beeindruckende Inka-Ruinen, in denen 
er stundenlang alleine umherstreifen kann.

In Peru herrscht eine faszinierende Gleichzeitigkeit 
von alter Geschichte und Riesenschritten ins Morgen. 
Das sieht man auch beim Essen. Die Zutaten sind die-
selben wie seit Jahrhunderten, viele stammen von 
hier, Kartoffeln wurden schon vor 7.000 Jahren ange-
baut. Besonders in der Hauptstadt Lima werden dar-
aus dann magische Gerichte gezaubert, die ganz rea-
listisch auf dem Teller liegen. Und dass man in den 
Bars im Stadtteil Barranco in mindestens genauso hip-
pen Kneipen abhängen kann wie in Berlin-Kreuzberg, 
hat sich auch noch nicht allzu weit herumgesprochen. 
Vielleicht ist das auch ganz gut so.

Sie haben alles hier, Meer, Wüste, Berge, Urwald. Und 
wenn es etwas nicht gibt, dann gibt es das trotzdem. 
Kleines Beispiel: Weil sich viele Peruaner keine In-
landsflüge leisten können, tun die Überlandbusse so, 
als seien sie Flugzeuge. Check-in, Sicherheitseinwei-
sung, Essen am Platz. Bei einigen Dingen würde man 
sich als ausgebildeter Mülltrenner ein bisschen mehr 
Initiative wünschen. Dass das Umweltministerium 
nach deutschem Vorbild aufgebaut wurde, hat bislang 
leider nicht allzuviel gebracht. Die Zerstörung der Um-
welt ist weiterhin ein großes Problem, nicht nur we-
gen des Bergbaus in Orten wie La Rinconada. 

Dort hat inzwischen ein Musiker mehrere Dutzend 
Menschen um sich geschart. Er macht Witze, auch 
über die Stadt und sich selbst. Als er mich erblickt und 
erfährt, dass ich in Deutschland lebe, kommt ein „Herz-
lich willkommen, Hitlers Neffe!“ Was? Nein, stopp. 
Am Ende der Welt diskutieren wir dann nicht nur 
über die Performance der Bundeskanzlerin, 
sondern hängen noch eine kurze Ge-
schichtsstunde dran. 
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Essay

Die große Vielfalt, die angenehme Unaufgeregtheit, das faszinierende  
Nebeneinander von alter Geschichte und trendigen Bars in Peru beeindru-
cken. Dennoch wird kein Land in Südamerika so oft unterschätzt.
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Peru hat alles 

DAAD 
1  Informationszentrum
2  Lektorat

Deutsche Auslandsvertretung
  Deutsche Botschaft

 Deutsche Schulen
1  Colegio Peruano-Alemán Beata Imelda

2  Deutsche Schule Alexander von Humboldt

3   Deutsche Schule Max Uhle

 Kultur
1  Goethe-Institut 

2  Deutsch-Peruanische Kulturgesellschaft ACUPARI

 Wirtschaft
 Deutsch-Peruanische Industrie- und Handelskammer

Deutsche Stiftungen
1  Friedrich-Ebert-Stiftung 

2  Hanns-Seidel-Stiftung

3  Konrad-Adenauer-Stiftung
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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 bietet Hilfestellung  
bei der Anwerbung internationaler Studierender, dem Export von Bildungsangeboten und der  
Anbahnung von Hochschulkooperationen. 

Bisher erschienene Ausgaben  
Israel
Kanada
Tunesien
Mexiko
Italien
Malaysia
Kolumbien
Kenia
Großbritannien
Vietnam
Argentinien
Indien
Polen 
China  
USA
Türkei 
Südafrika 
Brasilien 
Russland
Baltische Staaten
Golfstaaten 

 www.gate-germany.de 
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