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Liebe Unterstützer des Magellan-Projekts

Als wir letztes Jahr im Sommer die Vorbereitungen für Magellan 2015 begannen, 
hatten wir viele Erwartungen, Träume und Pläne, wie der Austausch ablaufen, welche 
Aktivitäten veranstaltet, und was den Teilnehmern geboten werden sollte. 
Nun, ein Jahr später, können wir zurückblicken auf ein Programm voller schöner 
Erlebnisse, gemeinsamer Aktivitäten und lehrreicher Momente aber auch vereinzelter 
schwieriger Situationen. Viele unserer Erwartungen haben sich erfüllt, manches kam 
aber auch ganz anders als gedacht. In jedem Fall haben wir alle  -  vom Organisationsteam 
bis zu den Teilnehmern aus Kolumbien und der Schweiz  -  viel über unsere Länder 
und deren Kulturen und die Unterschiede zwischen ihnen gelernt und sind nun um 
viele wunderschöne Erinnerungen reicher. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt, 
die uns ein Leben lang begleiten und, so hoffen wir, unsere zukünftigen Handlungen, 
insbesondere im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Kulturen.

In diesem Bericht möchten wir das Erlebte und Gelernte zusammenfassen und 
Sponsoren Dank sagen, dass sie uns all dies ermöglicht haben.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und hoffe, dass Sie dem Magellan 
Projekt auch in Zukunft treu und verbunden bleiben.

Mit besten Grüssen,

Dardan Zeqiri
Chairman Magellan 2015



Die Vorfreude auf den ersten Teil der Ma-
gellan-Tour 2015 war riesig und so waren 
alle überglücklich, als wir am 29. März 
unsere Gäste aus Kolumbien am Flugha-
fen Zürich in Empfang nehmen durften. 
Anfänglich noch gespannt und neugie-
rig über den Ablauf der nächsten Tage, 
bestätigten sich unsere Hoffnungen und 
Erwartungen bezüglich dem Projekt von 
Beginn weg: Offen und herzlich war die 
Begrüssung und innert kürzester Zeit 
freundeten sich alle Teilnehmer an. 

Zwar erschöpft durch den langen Flug, 
aber erfreut über die herzliche Begrüs-
sung, verbrachte man gemeinsam den 
Abend in St. Gallen. Während seitens der 
Schweizer die ersten kulinarischen Spe-
zialitäten des Landes zubereitet wurden, 
überraschten die Kolumbianer ihre jewei-
ligen Buddies schon das erste Mal mit 
Geschenken aus ihrem Heimatland, wie 
zum Beispiel mit feinstem Kaffee, indige-
nen Textilien oder Süssigkeiten aus der 
Hauptstadt. 

Teil 1: Schweiz

Nachdem wir unseren Besuchern ein 
wenig Ruhe gönnten, begaben wir uns 
am Morgen des nächsten Tages direkt 
zur Universität St. Gallen, wo wir im 
Anschluss an einige Kennenlern-Spie-
le bei sportlichen Aktivitäten die aller-
letzten Berührungsängste verloren. Am 
Nachmittag brachte uns Professor Frei 
das politische System der Schweiz und 
dessen Eigenheiten näher. Viele seiner 
Inputs zu der Schweizer Kultur und de-
ren Gewohnheiten sollten die Kolumbi-
aner in den nächsten Tagen mit eigenen 
Augen zu sehen bekommen.
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     PATRONS 
          MAGELLAN:

 
          Prof. Dr. Yvette Sánchez
     Als Direktorin des Centro Latinoamericano-     Suizo verfügt Frau Prof. Dr. Yvette Sánchez           über hervoragende Kontakte in Latein-       amerika & steht mit diesen dem Magellan   Projekt seit vielen Jahren zur Seite.        
 Prof. Dr. Markus Schwaninger 
      lehrt Betriebswirtschaft mit besonderer             Berücksichtigung der systemorientierten                   Managementlehre & ist in              Lateinamerika bestens     vernetzt.
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Der zweite Tag startete mit einer Campoustour der 
Universität St. Gallen, welche von Prof. Dr. Yvette 
Sánchez geführt wurde. Die Schirmherrin des 
Projekts hielt im Anschluss zudem einen Workshop 
bei welchem in diversen Gruppen die Unterschiede 
der beiden Projektländer betreffend der Gesellschaft 
analysiert und aufgezeigt wurden. Schnell fand 
man sich in einer Diskussion rund um das Thema 
öffentlicher Verkehr, Pünktlichkeit und Organisation 
wieder. Nach einer Verpflegung in der Universität 
machten wir uns auf den Weg ins Appenzell. Dort 
lernten wir in der Schaukäserei alles über die hohe 
Kunst der Käseverarbeitung und durften im Anschluss 
auch den einen oder anderen Käse degustieren 
durften. 

Der dritte Tag stand ganz in Zeichen der Politik. So 
trafen wir uns mit der kolumbianischen Botschafterin 
und dem kolumbianischen Konsul in Bern und 
führten unter anderem eine rege Diskussion über die 
Beziehung zwischen Kolumbien und der Schweiz, die 
politische Lage Kolumbiens, deren wirtschaftliche 
Entwicklung sowie die Aufgaben und momentan 
bestehenden Projekte der Botschafterin. Durch 
eine Führung im Bundeshaus lernten wir zusätzlich 
am Nachmittag die politische Geschichte und das 
politische System der Schweiz besser kennen.
  

Am nächsten Tag machten wir uns auf den 
Weg nach Zürich zur Unternehmensberatung 
„Strategy&“. Dort erwartete uns ein äusserst 
interessanter und lehrreicher „Buyers and Sellers 
Verhandlungs-Workshop“, bei welchem unsere 
Beratungsfähigkeiten von den Profis geprüft 
wurden. Beim anschliessenden Essen mit den 
Strategieberatern konnten wir unser Wissen noch 
weiter vertiefen und erhielten spannende Insights 
zum Consulting-Alltag.

Am folgenden Tag stand langes Zugfahren auf dem 
Programm, denn eines der Highlights unserer Reise 
rückte näher:  Ein  Tag  auf  dem  Jungfraujoch! Das 
Wetter spielte optimal mit und der  Besuch war ein 
absolutes Erlebnis! Die Freude der Kolumbianer, 
welche teilweise noch nie in ihrem Leben Schnee 
zu Gesicht bekommen hatten, war ansteckend,  
und  so  verbrachten  wir  einen  unglaublichen  Tag  
auf dem „Top of Europe“. Am Abend erwartete die 
Kolumbianer in der Nähe Luzerns eine typische 
Unterkunft für Klassenlager: „Ein Pfadihuus“. Von 
der Existenz und der Idee der schweizerischen 
Pfadi fasziniert, verbrachten wir dort die folgenden 
Nächte.



4

Den darauffolgenden Tag starteten wir mit einem 
genialen Oster-Brunch! Die Kolumbianischen Gäste 
schienen begeistert und gestärkt konnte die Reise 
nach Gruyère in Angriff genommen werden. Dort 
angekommen stand eine 2 stündige Wanderung 
durch das wunderschöne Gebiet auf dem Plan und zur 
Abrundung kochten wir am Abend ein gutes Fondue. 
Auch dieses kam sehr gut an. 

Die Nacht wurde in Charmney verbracht und am 
Morgen danach machten wir uns auf, die Schokowelt 
von „Maison Cailler“ zu besuchen. Eine tolle Tour 
sowie unzählige Degustationstücke erwarteten uns. 
Eine Führung des Schloss Chillon bei genialem Wetter 
rundete den Nachmittag ab. Danach verbrachten die 
Studierenden die freie Zeit am See. 

Den nächsten Tag starteten wir mit einer genialen 
Führung in Genf bei der UN. Zahlreiche spannende 
Räume wurden uns gezeit und wir konnten die 
zahlreichen Geschenke der Mitgliedsnationen in 
den Gängen bestaunen. Auch war es interessant zu 
erfahren, welche wichtigen Verhandlungen in diesen 
Räumen geführt wurden. Auch wurde viel über die 
Geschichte des „Palace des Nations“ erklärt – ein 
unglaublich aufschlussreicher Programmpunkt!
Auf dem Heimweg machten wir einen Stopp bei 
einem Sponsor – der „Blaser Swisslube“ in 
Hasle-Rüegsau. Ein spannender 
Vortrag über die Hauptätigkeiten, 
die Herstellung von Kühl- und 
Schmieröl, erlaubte uns einen 
spannenden Einblick in ein
Schweizer Traditionsunternehmen. 

 

Auch den nächsten Tag verachten wir 
in der wirtschaftlichen Richtung: Ein Besuch 
bei der „Baloise Gruppe“ in Basel stand auf 
dem Programm. Dieser abwechslungsreiche 
Programmpunkt ermöglichte einen Einblick in das 
einzigartige Versicherungswesen der Schweiz. Auch 
konnten Unterschiede zu Kolumbien aufgedeckt 
werden. Das tolle Wetter genossen wir danach 
am Rhein bei Schokolade. Ein gelungener letzer 
Programmpunkt bevor es zurück nach St. Gallen 
ging, um den letzen Abend bei der geplanten 
Farewell-Party ausklingen zu lassen. 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
blickten wir zurück auf die vergangenen Tage 
und den Abschied am kommenden Morgen. Der 
Blick nach vorne und die kommenden 10 Tage 
im Sommer in Kolumbien weiterzumachen half 
allen über den schweren Abschied hinweg. 



Kaum ein halbes Jahr war es her, seit wir 
in der Schweiz viele tolle Freundschaf-
ten knüpfen durften. Kurz vor Ostern be-
suchten uns Freunde aus Kolumbien in 
der Schweiz. Mit Freude durften wir ih-
nen unser kleines, aber überaus vielfäl-
tiges Land näher bringen. Umso grösser 
war die Vorfreude, den Atlantik nur we-
nige Monate später zu überqueren. Zwar 
waren wir uns alle dessen bewusst, dass 
wir aufgrund der Lage in die winterliche 
Halbkugel reisen werden. Nichtsdesto-
trotz war die Vorfreude sehr gross.

Gespannt und erfüllt mit Vorfreude trafen 
wir uns am Flughafen Zürich und hiel-
ten uns bereit für den Abflug. Selbst die 
Verspätung von rund 40 Minuten änder-
te nichts daran. Ganz im Gegenteil, die 
Spannung stieg und der Abflug konnte 
nicht schnell genug kommen.
Während wir am Tag der Ankunft noch 
ruhen und die ersten Eindrücke verar-
beiten durften, wurden wir bereits sehr 
bald über das bevorstehende Programm 
informiert. 

Teil 2: Kolumbien

Ein sehr stark beladenes, aber überaus 
spannendes Programm lag vor uns. Be-
reits am Samstag wurden wir von un-
seren Gastgebern willkommen geheis-
sen und durften erste Kontakte aus der 
Wirtschaft knüpfen.

Trotz grossem Interesse am Knüpfen 
von neuen und interessanten Kontakten 
war wohl nur wenigen Kommilitonen un-
angenehm, den darauf folgenden Sonn-
tag mit einem eher ruhigen Programm 
zu verbringen. Die Zeitverschiebung 
lastete noch auf einigen Personen. Die 
viele Bettruhe war eine sehr willkomme-
ne Vorbereitung für die Folgewoche.

Bevor wir in den akademischen All-
tag integriert wurden, durften wir die 
Schönheit Kolumbiens näher kennen-
lernen. Unsere Partner führten uns in 
die Schönheit der Natur des Landes ein. 
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Mit einer schönen Wanderung und einem Aufenthalt 
in einer Hütte waren wir bereit für das bevorstehende 
Programm. 

Nach den alpinen Gipfeln Kolumbiens wurden wir in 
den politischen Olymp des Landes eingeladen. Dieser 
Direktvergleich mit dem Schweizer Bundeshaus 
legte eine interessante Basis für den studentischen 
Austausch politischer Systeme und öffnete auf beiden 
Seiten Horizonte.

Das Abendprogramm liess die Studierenden 
wieder Heimatgefühle aufleben. Der Besuch in der 
schweizerischen Botschaft in Bogota stiess auf 
grossen Anklang. Es gab den Studierenden erneut 
die Möglichkeit, sich mit den lokalen Gegebenheiten 
vertraut zu machen und auch Aspekte der 
internationalen Beziehungen näher kennenzulernen. 
Das Diplomatische Corps verzichtete auf keine Details 
und gab auch Einblicke auf herausfordernde Themen 
und Konflikte. 

Von den politischen Einblicken des Vortages informiert, 
durften wir das erlernte Wissen in die Wirtschaft 
abbilden. Das globale, zu den sogenannten „Big Four“ 
gehörende Unternehmen „Ernst&Young“, lud die 
gesamte Gruppe in ihren lokalen Hauptsitz ein. Dies 
gab den teilnehmenden die Möglichkeit, die lokalen 
Gegebenheiten der Industrie besser kennenzulernen 
und wiederum einen Direktvergleich zu ziehen. Um 
den Nachmittag trotz mangelndem Schlaf überstehen 
zu können, folgten wir einer grossen und wichtigen 
Kultur Kolumbiens: Kaffee. In einer Führung durch 
eines der besten Kaffeehäuser Bogotas wurden wir 
in die tiefen Mühlen des kolumbianischen Kaffees 
eingeführt. Nach einer Vielzahl von Degustationen 
war wenigstens etwas gewiss: Die gesamte Gruppe 
hatte ausreichend Energie für den gesamten Abend!

Unglaublicherweise stand als nächstes 
ein Inlandflug von Bogotà nach Costeno auf dem 
Programm! Im Norden an der Küste angekommen 
war das Wetter einfach genial. Alle Teilnehmer waren 
bester Laune und der darauffolgende Besuch der 
Logistik-Unternehmung „Coremar“ wurde ein voller 
Erfolg. Den Abend genossen wir bei Tortillas um die 
Eindrücke des Tages zu verarbeiten.

Die beiden nächsten Tage standen ganz im Zeichen 
der wunderschönen Natur des Nordens. Den 
Samstag verbrachten wir am Strand. Für wenige 
Schweizer sogar das allererste Mal im Leben. Das 
Wetter hätte auch nicht besser sein können. Auch 
machten wir uns zu Fuss auf, bei einer Wanderung 
die schöne Umgebung zu entdecken. 

Kurz vor der Abreise durften wir uns noch 
einmal im überaus informellen aber dennoch 
akademischen Rahmen mit unseren neuen 
Freunden austauschen und das lokale 
Studiensystem kennenlernen. Diese Gespräche 
boten auch einigen unserer Kommilitonen 
die Möglichkeit, Kontakte  für ihren eigenen 
Austausch zu knüpfen. Mit einem ruhig 
ausklingenden Nachmittag bereitete sich die 
Schweizer Delegation für ihre Heimreise vor und 
begab sich im Laufe des späten Nachmittags 
mit der kolumbianischen Delegation in Richtung 
Flughafen. Die letzten Telefonnummern  
ausgetauscht und die letzten „Besos“ 
wurden 
verteilt.



Zusicherung Partneruniversität 
Zu Beginn des Projekts besteht die erste Herausforderung darin, eine Partne-
runiversität (bzw. deren Studentenschaft) für das Projekt zur Förderung des in-
terkulturellen Austauschs zu begeistern. Wir verfügen bereits über bestehende 
Strukturen und Partner und können somit von der Arbeit unserer Vorgänger pro-
fitieren und daraus lernen. Oftmals muss das Projekt auf der Gegenseite „from 
scratch“ aufgebaut werden. Seriöse und glaubwürdige Hilfestellung unsererseits 
ist in dieser Phase essentiell für den Erfolg unseres Projekts. 

Rekrutierung der Teammitglieder und Teilnehmer 
Unser Projekt erfreut sich einer grossen Beliebtheit bei den Studierenden. Aus 
über 30 Bewerbungen vier Kandidatinnen und Kandidaten für das Team auszu-
wählen erfordert ein gutes Verständnis darüber, wie ein Team miteinander intera-
gieren und arbeiten kann. In dieser Hinsicht soll gesagt sein, dass uns gelungen 
ist, ein ausserordentlich gut funktionierendes Team zu formieren. 
Es wurden 4 Mitglieder gewählt die eine hervorragende Teamarbeit leisteten und 
zu guten Freunden zusammenwuchsen.

Ablauf der Projektplanung

Akquise Sponsoren/Partner 
Die Planung des Swisstrips kann nur bedingt vorgängig stattfinden und ein verläss-
liches Budget ist zur Planung essentiell. Deswegen stellt die zu Beginn intensive 
Phase der Akquise eine Herausforderung, aber eine der wichtigsten Aufgaben dar. 
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Förderung der kulturellen Verständigung und des Austauschs zwischen Studierenden der Univer-
sität St. Gallen und der Universidad de los Andes
Inwiefern die kulturelle Verständigung gefördert wurde, hängt in grossem Masse davon ab, wieviel ein 
Jeder für sich aus diesen Erfahrungen mitgenommen hat. Insgesamt lässt sich sagen, dass die allgemei-
ne Atmosphäre unter den Teilnehmenden sehr gut war, was dazu beigetragen hat, dass offen auch über 
schwierige Themen diskutiert werden konnte. Ungleichheiten in der Gesellschaft, latenter Rassismus, 
Social Responsibility und die eigene Vergangenheit sind nur einige Beispiele unserer Diskussionskultur.  

Zielerreichung

Klischees relativieren  
Wahrscheinlich werden wir es nie schaffen, dass Schweizer nicht sofort mir Schokolade, Käse, Uhren, 
Bergen und der hiesigen Finanzindustrie assoziiert werden. In einem Workshop während des Swisstrips 
(Thema: Cultural frictions) wurden sämtliche Klischees beider Länder zur Diskussion gebracht. „Offener 
als vorerst angenommen, herzlicher als erwartet und lustiger als gedacht“ – hiess es von unseren kolum-
bianischen Freunden dazu. 

Vermittlung von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, ökologischen und politischen Aspekten  
In 10 Tagen aus Kolumbianern oder aus Schweizern Kenner der hiesigen und dortigen vielschichtigen 
Kultur zu machen, wäre unglaublich weit gegriffen. Dennoch haben wir es geschafft, dass 40 Studieren-
de über ihren eigenen Tellerrand hinweg geblickt haben und eine neue Perspektive einnahmen. Weg aus 
unserer Konformitätszone, weg aus der Blase, in welcher wir leben dürfen. Hinein ins Unbekannte, Unver-
traute mit dem Ziel, dass ein Jeder aus diesen Erfahrungen wächst und andere Positionen und Lebens-
weisen besser verstanden werden. 
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Danksagungen
Neben Unternehmen aus der Privatwirtschaft wird 
Magellan von öffentlichen Einrichtungen und Stiftungen 
unterstützt, die vom gesellschaftlichen Nutzen unseres 
Projektes überzeugt sind.

Die AVINA STIFTUNG fördert innovative Projekte in den 
Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Umwelt. Sie ist vorwie
gend der Schweiz tätig, unterstützt aber auch private 
schweizerische Entwicklungsarbeit in Lateinamerika. 
Zudem fördert die Stiftung ausgewählte Initiativen, die sich mit  
globalen Fragestellungen befassen. 

Wir sind unglaublich dankbar, von der AVINA Stiftung unterstützt 
zu werden und können nur aufgrund des Engagements jedes Jahr 
eine tolle Tour für unsere Gäste auf die Beine stellen.

Das Engagement der Mercator Stiftung gilt einer lernbereiten
und weltoffenen Gesellschaft, die verantwortungsvoll mit der 
Umwelt um geht. Mit ihren Projekten an Hochschulen möchte 
sie zur Stärkung des Wissens- und Forschungsplatzes Schweiz 
beitragen.

Als Teil des Eidgenössischen Departements für auswärtige 
Angelegenheiten EDA ist Präsenz Schweiz für den Auftritt 
der Schweiz im Ausland zuständig und setzt dabei die Stra- 
tegie des Bundesrates für die Schweizer Landeskommunikation
um.



Ausblick

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung

Ansprechpartnerin 2016: Cathrin Flühler

Magellan - Ressort International
Studentenschaft der Universität St.Gallen 
Guisanstrasse 9
9010 St. Gallen
Schweiz

Telefon   
Fax
Email 
Internet
Facebook

:  +41 (0) 79 764 38 12
:  +41 (0) 71 224 2513 
:  magellan@myunisg.ch 
:  ressortinternational.ch
:  facebook.com/ressortinternational

Schon während des Projektes war es das Ziel, ei-
nen Nachfolger für die Rolle des Projektvorsitzen-
den intern zu rekrutieren. Mit Cathrin Flühler konn-
te eine sehr fähige und engagierte Persönlichkeit 
gefunden werden, welche zusammen mit einem 
Team die Magellan 2016 auf die Beine stellen wird. 

Im Rahmen des Projektes „CANTONese“, dem 
chinesischen Pendant zu Magellan, konnte sie 
bereits wertvolle Erfahrungen im Organisations-
komitee sammeln. Diese nimmt sie mit grossem 
Elan in das neue Projekt mit und konnte bereits 
die Universidad de Montevideo in Uruguay als 
neuen Partner überzeugen und die Planung in 
Gang setzen. 
Auch sind wir sehr erfreut darüber, mit Uruguay 
ein noch unbekanntes „Magellan – Land“ zu be-
reisen.
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