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1. Tipps zu Vorbereitungen 
 
Mein Flug nach Lima hat lange gedauert. Ich bin mit US Airways und American Airlines von 
München nach Philadelphia nach Miami und dann nach Lima geflogen. Aber letztendlich 
habe ich nur rund 1000 Euro insgesamt für hin und zurück gezahlt. Normaler Preis ist 1200-
1300 Euro hin und zurück. In meinem Fall sollte man natürlich nicht vergessen, dass man ein 
ESTA (Aufenthaltsgenehmigung für USA-Durchreise, circa 12 Dollar) benötigt. Ich hätte 
glaube ich 2 Gepäckstücke mitnehmen können, wollte aber letztendlich nicht so viel 
mitnehmen und bin nur mit einem riesigen Rucksack (für die Reisen im Anschluss) und 
Handgepäck geflogen. Das hat mir auch während des Semesters gereicht. 
 
Es ist auf jeden Fall zu empfehlen sich für ein Stipendium zu bewerben (z.B. PROMOS). 
Wenn dies nicht klappt, kann man auf jeden Fall einen Reisekostenzuschuss der HM 
beantragen; der Aufwand dafür ist wirklich sehr gering und die Mühe ist es wert.  
  
Einen Sprachkurs habe ich selbst nicht vorher gemacht, wäre aber definitiv hilfreich 
gewesen. Ich hatte bei Ankunft Sprach-Niveau B1. Auch während des Semesters gibt es 
Sprachkurse der Uni (die aber bei uns nicht anerkennt werden), die sehr zeitaufwändig sind, 
jedoch ist es das wert, wie ich von meinen Kommilitonen erfahren hab.  
 
Wenn man Inlandsbafög bekommt, sollte man auf jeden Fall Auslandsbafög beantragen, 
denn es kann eine gute Stütze sein (Peru ist zwar generell billiger als Deutschland, doch 
Ausländer zahlen nun mal generell etwas mehr). Auch wenn man bisher noch keins 
bekommt, sollte man es auf jeden Fall zumindest versuchen. Die Freibeträge hierfür sind 
anders.  
 
Schon vor Anreise bekommt man von der Uni in Lima eine Liste mit 
Wohnungsvorschlägen zugeschickt. Man sollte sich mindestens einen Monat vorher darum 
kümmern, da es schon einmal dauern kann bis alle zurück schreiben, Fotos schicken etc.  
 
Meine Auslandsversicherung habe ich bei HanseMerkur abgeschlossen und war sehr 
zufrieden. Mein Reisebüro (STA in München) hat mich auf diese aufmerksam gemacht. Den 
Nachweis der Auslandsversicherung muss man schon vorher an das International Office der 
PUCP senden, bekommt deshalb aber noch extra eine E-Mail zugesandt.  
 
Außerdem braucht man unbedingt eine Kreditkarte mit der Geld abgehoben werden kann. 
Ich habe hierfür die DKB Visa Kreditkarte für Studenten gewählt. Mit dieser kann man auch 
gleichzeitig den ISIC Ausweis erwerben, mit welchem man unter anderem am Machu 
Picchu Studentenrabatt erhält. Die DKB Karte war mir sehr hilfreich, da es eigentlich überall 
in Peru Bankautomaten gibt, die Visa unterstützen und für Auslandseinsätze zahlt man 
wirklich nur einen sehr geringen Zinssatz. Zudem hat Online-Banking immer reibungslos 
funktioniert. 
 
Bezüglich Visa muss man sich keine Gedanken machen, vor allem wenn man nur ein 
Semester bleibt. Bei Einreise wird ein Touristenvisum ausgestellt, meist mit 183 Tagen 
Aufenthalt. Am Besten erwähnt man nichts vom Studium, sondern nur vom Reisen für 6 
Monate. Es gibt zwar auch ein Studentenvisum, jedoch kostet dies, ist bürokratischer 
Aufwand und lohnt sich für die kurze Zeit eigentlich nicht. Ich habe wirklich keinen 
Austauschstudenten getroffen, der ein Studentenvisum vorweisen konnte. Selbst wenn man 
das Studium erwähnt, klären die Grenzbeamten nur kurz über das Studentenvisum auf, dass 
man dies doch noch holen solle etc., jedoch kann dies letztendlich keiner kontrollieren.  
 
Den Impfpass sollte man selbstverständlich mitnehmen und diesen auch im Voraus beim 
Arzt überprüfen lassen, ob alle Impfungen aktuell sind. Wenn man ins Amazonas-Gebiet 
reisen möchte, darf die Gelbfieberimpfung nicht vergessen werden.  
 



2. Informationen zu Stadt und Land 
 
Lima ist die Hauptstadt von Peru, liegt direkt an der Pazifikküste und hat ca. 9,6 Millionen 
Einwohner. In Lima ist es von April bis November Winter (bis zu 10°C) und von Dezember 
bis März Sommer (bis zu 30°C). Jedoch regnet es klimabedingt wirklich nie in Lima. Dies ist 
vor allem im Sommer kein Vergnügen. Jedoch für den Winter: unbedingt Winterjacke 
mitbringen!  
 
Peru gilt klimatisch gesehen als dreigeteilt (Sierra, Costa, Selva): es gibt das Hochgebirge 
der Anden, die Pazifikküste und den tropischen Regenwald um den Amazonas.  
Seit 2011 ist Ollanta Humala Tasso Präsident von Peru und die Währung ist der Peruanische 
Nuevo Sol (PEN).  
Peru ist generell katholisch und hält vor allem in den Andenregionen sehr an Traditionen 
fest. Die Peruaner sind ein recht herzliches Volk, wenn man nicht gerade in touristischen 
Regionen unterwegs ist.  
 
Tourismus ist einer der wichtigsten Sektoren, vor allem die Stadt Cusco, Ausgangspunkt 
zum Machu Picchu, ist voll von Touristen, aber trotzdem sehr schön.  
 
In Lima gibt es die Touristenviertel Miraflores und Barranco, in welchem viele teure 
Restaurants zu finden sind, aber in welchem, meiner Meinung nach, nicht das wirkliche Lima 
zum Vorschein kommt. Lima bietet viele Museen und ist generell das kulturelle Zentrum von 
Peru. Es gibt auch einen Hügel „San Cristóbal“, der sich als hervorragender Aussichtspunkt 
über Lima entpuppt. Jedoch kann man auch Pech haben, wenn Lima mal wieder seine graue 
Seite zeigt und wenig Sonne zum Vorschein kommt. Neben dem Zentrum gibt es auch noch 
den Parque de la Reserva, in dem es wunderschöne Wasserspiele gibt, die sich zur Musik 
bewegen. Diesen sollte man unbedingt abends besuchen.  
Die Küste Limas bietet sich auch im Sommer nicht zum Baden an, jedoch gibt es südlich von 
Lima einige Gebiete an denen man sogar sehr gut Surfen kann wie z.B. in Punta Hermosa. 
Auch der Norden Perus ist bekannt für gute Wellen.  
Nicht weit weg von Lima kann man einige Ruinen wie beispielsweise Pachacamac 
besichtigen, die wirklich lohnenswert sind.  
 
Wunderschöne Reiseziele sind: 

- Huacachina, Paracas, Ica, Islas Ballestas 
- Huaraz (Laguna 69) 
- Iquitos (Amazonasgebiet, nur durch Flug zu erreichen) 
- Marcahuasi (in 3 Stunden von Lima zu erreichen) 
- Cusco (Machu Picchu) 
- Arequipa (Colca Canyon) 
- Titikakasee (Puno ist nicht so schön, aber Copacobana auf der bolivianischen Seite, 

Isla del Sol) 
- Huancayo 
- Ayacucho  
- Trujillo 
- Kuelap 
- Etc….  

 
Zum Reisen kann ich die Busgesellschaften „Cruz del Sur“ und „Moviltours“ nur empfehlen. 
Inlandsflüge sind leider sehr teuer.  
 
3. Leben vor Ort 
 
Ich persönlich wollte in einem Wohnheim nahe der Uni wohnen, da ich absolut keine Lust 
auf den täglichen Stau hatte, es nahe der Uni billiger ist und man gleich andere Studenten 



kennen lernt. Direkt auf dem Campus gibt es kein Wohnheim, aber in der Umgebung. Zur 
Orientierung: nahe der Uni sind die Stadtteile San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, 
Jesús Maria und das Stadtzentrum ist Miraflores, San Isidro, Sucre, Barranco etc. Im 
Zentrum ist das Touristenviertel, es gibt viele Clubs und Restaurants. Auch wenn das Viertel 
San Miguel als eher unsicher gilt, haben für mich die Nähe zur Uni und auch die Kosten 
überwogen.  
Man sollte immer darauf achten, was im Vertrag inkludiert ist. Ich habe 230 USD für ein 
12qm großes Zimmer mit eigenem Bad gezahlt und hatte Internet inkludiert. Die Küche 
wurde mit allen anderen Bewohnern geteilt, war immer sauber, da die Besitzerin alle 
Gemeinschaftsbereiche selbst regelmäßig geputzt hat. Um Wäsche zu waschen bin ich 
immer zu einer nahe gelegenen Wäscherei gegangen, da das viel billiger war.  
Generell war ich sehr zufrieden. 
 
Es gibt auch die Möglichkeit bei einer peruanischen Familie zu wohnen.  
Dort kann es sein, dass man alle Mahlzeiten oder nur eine täglich mitzahlt, was sehr 
praktisch ist, da man gleich in die peruanische (Essens)Kultur reinschnuppern kann. Eine 
Freundin von mir hat das gemacht und hat monatlich 1200 Soles (inklusive zwei Mahlzeiten 
täglich) gezahlt. Dies kam für mich aber nicht in Frage, da ich unabhängiger sein wollte. 
Jedoch kommt es immer auf die eigenen Präferenzen an, ob man bei einer Familie oder in 
einem Wohnheim wohnen möchte. 
 
Ein eigenes peruanisches Bankkonto hatte ich nicht, da ich meine DKB-Kreditkarte hatte 
und ich es als nicht relevant sah für 4 Monate ein peruanisches Konto zu eröffnen.  
Der peruanische Account bietet den Vorteil, dass es einfacher ist eine neue Kreditkarte bei 
Verlust zu erhalten und die Bank direkt auf dem Campus der PUCP liegt. Zu Beginn des 
Semesters bekommt man eine Bescheinigung der Uni um das Konto zu eröffnen. Demnach 
ist der Prozess relativ einfach.  
Außerdem gibt es viele Bankautomaten, die überall in der Stadt zu finden sind.  
 
Um mit meinen Kommilitonen in Kontakt zu bleiben, habe ich mir eine peruanische SIM-
Karte geholt und zwar vom Anbieter „claro“ nachdem diese jeder hatte, sie billig ist und man 
sie wirklich überall aufladen kann (1 SMS kostet 10 centimos). Auch Internetnutzung ist mit 
dieser möglich, 1 Sol für 10MB pro Tag.  
 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten gab es direkt in der Uni. An vielen Kursen kann man 
kostenlos teilnehmen (Fußball, Volleyball, Basketball, …), jedoch gibt es auch einige 
kostenpflichtige (Salsa, Fitnessstudio, …).  
Infos hierzu: http://deportes.pucp.edu.pe/deportes/   
Die Sportplatznutzung ist generell jederzeit, sofern nicht belegt, kostenfrei nutzbar.  
 
Die Verkehrsanbindung von der Uni aus ist sehr gut, da immer Busse fahren (kurze 
Strecke 50 centimos, sonst bis zu 4 Soles innerhalb Limas), jedoch stehen diese oft im Stau.  
Alternative sind Taxis, davon gibt es tausende auf der Straße, jedoch sind diese nicht so 
sicher. Vor allem wenn man alleine unterwegs ist, sollte man ein sicheres Taxi rufen, was 
auch nicht unbedingt sehr viel teurer ist. Eine Liste mit Telefonnummern von diesen 
bekommt man am ersten Tag von der Uni ausgehändigt. Auch sollte man aufpassen, dass 
man nicht abgezockt wird, da Taxifahrer es generell ausnutzen, dass man sich noch nicht so 
gut auskennt. Am besten vorher Einheimische/Bekannte nach Preisen für bestimmte 
Strecken fragen um ein Gefühl dafür zu bekommen.  
 
Einkaufsmöglichkeiten gibt es reichlich. In der Nähe der Uni gibt es den Supermarkt 
„Wong“, „Plaza Vea“, ein bisschen weiter ist die „Metro“ und überall gibt es kleine Lädchen 
„Bodegas“ genannt, an denen man alles bekommt was man täglich braucht.  
 
 

http://deportes.pucp.edu.pe/deportes/


Uni-Leben: 
 
Die PUCP ist eine sehr schöne Uni mit einem echt großen Campus, der alles zu bieten hat, 
was man sich nur so vorstellen kann: Verschiedene Fakultäten (leider keine für Tourismus), 
Mensen, Cafeterias, Bibliotheken, Sporthalle, Sportplätze, Bank und Geldautomaten, Uni-
Arzt (der Service ist für Studierende kostenlos und sehr gut), des Öfteren finden kleine 
Ausstellungen oder Messen auf dem Campus statt, kleine Veranstaltungen, Computerräume, 
Kopierräume… An jedem Eingang der Uni stehen Sicherheitskräfte, die bei Eintritt den 
Studentenausweis der PUCP sehen wollen.  
Das Sommersemester deckt sich mit unserem (Mitte März bis Anfang Juli) und das 
Wintersemester beginnt Mitte August und endet kurz vor Weihnachten.  
 
Die Bewerbung um an der PUCP aufgenommen zu werden, war ganz einfach, da das 
meiste über unsere HM abgewickelt wurde. Es gab nur ein Formular zum Ausfüllen und das 
Motivationsschreiben. Schon vor Ankunft musste ich meine Kurse wählen um zu prüfen ob 
diese denn von der HM anerkannt werden.  
Die erste Uni-Woche ist eine Orientierungswoche in der man in alle Vorlesungen gehen 
kann um zu sehen ob der Professor und der Inhalt etc. passen. Vor Ort stellte sich heraus, 
dass unterschiedliche Kurse je Sommer- und Wintersemester angeboten werden und es 
manch meiner bisher gewählten Kurse gar nicht gibt. Daher ist es schlau, schon vor Anreise 
für jeden Kurs einen Ersatzkurs zu wählen (und prüfen zu lassen ob dieser anerkannt wird), 
damit man in der ersten Woche flexibler mit der Kurswahl ist. Ungefähr 2 Wochen nach 
Kursbeginn kann man immer noch Kurse abwählen, jedoch nicht neue hinzunehmen. Auch 
ist zu beachten, dass einige Kurse nicht für Austauschstudenten zugänglich sind.  
Nachdem es keine Fakultät für Tourismus gibt, musste ich mir die Kurse aus 
unterschiedlichen Fakultäten zusammen suchen. Die meisten Kurse nahm ich aus der 
Fakultät Generales Letras.  
Englische Kurse gibt es wenige und diese sind auch fachlich für Tourismus-Studenten nicht 
relevant.  
Meine Kurse waren: 

- Geografía del Turismo: mein Lieblingskurs, sehr interessant den Tourismus in Peru 
als Vergleich zu haben, einige Inhalte überschneiden sich mit vorherigen Semestern; 
kleines Projekt in Gruppenarbeit, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung 

- Antropología: Gruppenarbeit, bei der eigenes Projekt ausgesucht wird, gleicht 
Fallstudie; Referat am Ende des Semesters, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung  

- Realidad Social Peruana: Gesellschaftspolitische Themen, Geschichte Perus; sehr 
viel Pflichtlektüre, aber machbar; 2 Lektürekontrollen, Zwischenprüfung, 
Abschlussprüfung 

- Relaciones Internacionales: sehr sehr sehr viel wöchentlich zu lesen, 2 
Lektürekontrollen, wöchentliche zusätzliche Tests zur Lektüre; generell sehr viel 
Aufwand; Zwischenprüfung, Abschlussprüfung 

 
Eigentlich wollte ich 6 Kurse wählen um auf meine 30 ECTS Punkte zu kommen, die ich 
gebraucht hatte, jedoch habe ich schnell gemerkt, dass die Anforderungen hoch sind und ich 
6 Kurse (auch wegen meines Spanisch-Niveaus) nicht schaffen werde.  
 
Noch vor der Orientierungswoche gibt es eine Einführungsveranstaltung bzw. 
Willkommensveranstaltung, an der eine Mappe ausgeteilt wird mit allen wichtigen 
Informationen zum Uni-Leben in Lima. Außerdem lernt man dort direkt seinen „Compañero“ 
kennen, der einem während dem Semester immer mit Rat und Tat zur Seite steht z.B. bei 
der Kurswahl, zumindest wenn man sich für dieses „Buddy-Programm“ angemeldet hat 
(kann auf jeden Fall nicht schaden.).  
Wie oben schon berichtet, gibt es einen Sprachkurs, bei dem man vorher einen 
Einstufungstest macht und dann zugeteilt wird.  
 



Das International Office auf dem Campus ist sehr hilfsbereit und der Ansprechpartner ist 
Juan Carlos (jcwatson@pucp.pe). Während des ganzen Semesters werden Veranstaltungen 
für die Austauschstudenten organisiert, damit diese sich zurechtfinden und willkommen 
fühlen.  
 
Integration: 
 
Am ersten Tag gibt es eine Willkommensveranstaltung zu der zunächst nur 
Austauschstudenten und deren „Compañeros“ eingeladen sind. In diesem Semester waren 
wir bis zu 150 ausländische Studenten, die vor allem aus Deutschland, Frankreich, USA, 
Südamerika und Mexiko kamen. Vereinzelt gab es auch Asiaten und andere Europäer.  
Durch die Gruppenarbeiten in den meisten Kursen, kommt man auch mit Peruanern in 
Kontakt. Die zugeteilten „Compañeros“ sind selbst Studierende an der PUCP und durch sie 
kommt man, wenn man will, in Kontakt mit Peruanern. Außerhalb des Uni-Lebens ist es, 
meiner Meinung nach, sehr schwierig gute Freundschaften zu Peruanern aufzubauen. Ich 
selbst habe nur sehr wenige peruanische Bekanntschaften gemacht, die ich nun wirklich zu 
meinen Freunden zählen kann.  
 
Fazit: 
 
Allgemein muss ich sagen, dass mir das Auslandssemester sehr gefallen hat, es war eine 
wunderbare Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Auch wenn ich sagen muss, dass ich 
fachlich eventuell nicht ganz so viel dazu gelernt habe, als ich in Deutschland gelernt hätte, 
da es keine Fakultät für Tourismus gibt, war dieser Aufenthalt eine Bereicherung.  
Natürlich gab es Höhen und Tiefen und die anfängliche Sprachbarriere hat sich als wirkliche 
Herausforderung herausgestellt, jedoch habe ich diese gerne angenommen und dazu 
gelernt. 
 
Die PUCP ist wirklich eine gute Universität und sollte nicht unterschätzt werden, da man ja 
von südamerikanischen Universitäten nicht unbedingt nur Gutes hört, dass deren Niveau so 
gering sei und weiteres. Dies kann ich allerdings für die PUCP in Lima nicht bestätigen.  
Letztendlich habe ich festgestellt, dass ich in Peru nie länger als ein halbes Jahr leben 
könnte, da mich kulturellen Unterschiede auf Dauer schon stören würden. Doch bin ich froh 
mein Auslandssemester dort verbracht zu haben, ich habe viele Freunde und auch an 
Erfahrung gewonnen.  
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Fakultät Generales Letras in der PUCP   Limas Küste 
 
 

 
Eingang der PUCP      Stadtteil Sucre 
 
 

Ausflugsziel in die wunderschönen Anden:    Machu Picchu bei Sonnenaufgang 
Marcahuasi  


