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1. Einleitung 

Ich hatte schon zu Beginn meines Studiums den Wunsch ein Semester im Ausland zu studieren. 

Südamerika stellte dafür für mich eine besondere Faszination dar und ich konnte es kaum erwarten 

dorthin zu reisen. Für mein Auslandssemester waren Chile und Mexiko in der engeren Auswahl, 

wobei ich zugegebenermaßen vor meiner Südamerika Reise sehr wenig über die einzelnen Ländern 

und deren kulturellen Unterschiede wusste. Schließlich fiel meine Wahl auf Chile, auch aufgrund der 

besseren Sicherheitslage. Als einzige Partneruniversität der Hochschule München bietet sich hier die 

Universidad de La Serena. Da ich auch mein Pflichtpraktikum im Ausland in Ecuador im Semester vor 

meinem Auslandssemester gemacht habe, stellte sich für mich eine besondere Herausforderung der 

Organisation.  

 

2.  Tipps zur Vorbereitung 

 

2.1 Bewerbungsverfahren 

 

Das Bewerbungsverfahren an der Hochschule München beginnt mit der verpflichtenden Teilnahme 

an der Non-EU-Outgoing Infoveranstaltung. Diese liefert erste Informationen zum genauen 

Bewerbungsverfahren, Partneruniversitäten und worauf man achten sollte.  

Um sich zu bewerben, benötigt man einige Unterlagen, deshalb empfehle ich schon frühzeitig mit der 

Besorgung und Gestaltung der Formulare zu beginnen. Zunächst einmal benötigt man den Ausdruck 

der Anlage A, diesen findet man auf der Homepage der Hochschule München, man muss hier 

lediglich ein Onlineformular ausfüllen und dieses Ausdrucken. Des Weiteren wird der allgemeine 

Bewerbungsbogen der HM und eine Risikoerklärung gefordert, in der man bestätigt, dass die 

geforderten ECTS möglicherweise durch Fächeränderungen nicht erreicht werden können. Auch ein 

Transcript of Records wird benötigt, dies ist eine englische Notenübersicht, die man sich bei Frau 

Tripp, Anlaufstelle Prüfung und Praktikum, ausdrucken lassen kann. Zudem wird ein DAAD -

Sprachzertifikat benötigt, hier muss man mindestens das Level A2 in Spanisch nachweisen können, 

den Test für das Zertifikat absolviert man an der Fakultät 13 bei Frau Prieto-Peral, er besteht aus 

einem Motivationsschreiben zum Thema Auslandssemester, dieser Aufsatz sollte bereits zuhause 

angefertigt werden, vor Ort bekommt man einen sehr anspruchsvollen Text zu lesen, zu dem man 

später in einer Gruppenrunde befragt wird, außerdem wird man noch gefragt, warum man in das 

jeweilige Land gehen möchte. Ein Learning-Agreement wird ebenfalls im Voraus gefordert, hier gibt 

man die Kurse an, welche man an der Hochschule im Ausland studieren möchte und wie viele ECTS 

diese bringen, das Learning Agreement muss im Vorherein vom International Office unterschrieben 

werden und nimmt auch etwas mehr Zeit in Anspruch, da es seien kann, dass die gewünschten Kurse 

im jeweiligen Semester nicht angeboten werden bzw. uns nicht angerechnet werden können. 

Außerdem wird ein auf Spanisch verfasster Lebenslauf benötigt. Genauere Infos zu allen Unterlagen 

findet man aber auch auf der Homepage der Fakultät 14 unter Internationales – Outgoing, sowie bei 

Nachfrage im International Office. 

 

 



 
 

 

 

2.2 Visum  

Ich habe mich von Ecuador aus, wo ich mein Pflichtpraktikum im vorherigen Semester gemacht habe, 

für mein Studentenvisum bei der Chilenischen Botschaft beworben. Alle benötigten Formulare für 

das  hatte ich schon von Deutschland aus ausgefüllt mitgebracht und ich habe mein Visum sehr 

schnell innerhalb von 2 Tagen erhalten. Sich generell für ein Studentenvisum zu bewerben wird 

ausdrücklich von der Hochschule München empfohlen, jedoch habe ich auch Austauschstudenten 

kennengelernt, die nur mit dem Tourismusvisum an der Universidad de La Serene studierten. 

Wird das Visum in München beantragt, kann man mit etwa 1 Monat Wartezeit rechnen, bis es zur 

Abholung bereit ist. Um das Visum bei der chilenischen Botschaft in München (Innere Wiener Straße 

11) zu beantragen, werden dieselben Unterlagen benötigt, dazu zählen: 

 ein ärztliches Gesundheitszeugnis,  

 die Zusage der Universidad de la Serena,  

 ein polizeiliches Führungszeugnis,  

 ein biometrisches Foto  

 Kopie des Reisepasses,  

 das Antragsformular  

 notariell beglaubigtes Schreiben, welches bestätigt, dass die Eltern für die entstehenden 

Kosten aufkommen  

2.3 Stipendien & Finanzierung 

Bezüglich Stipendien oder Auslandsbafög sollte man sich rechtzeitig informieren. Die Chancen ein 

Auslandsbafög zu bekommen, stehen normalerweise recht gut, auch wenn man kein normales Bafög 

in Deutschland erhält. Ich habe aber leider keines erhalten, aber ein Versuch ist es wert. Zudem kann 

man sich für das DAAD- Stipendium PROMOS bewerben, die Chancen, dies zu erhalten stehen sehr 

gut. Ich habe das PROMOS Stipendium erhalten und dadurch über 2000 Euro Förderung erhalten. 

Natürlich gibt es noch viele andere Stipendiengeber, man muss sich nur etwas im Internet oder bei 

der Hochschule darüber informieren.  

2.4 Auslandskrankenversicherung 

Ich habe eine Auslandskrankenversicherung für 13 Monate gebraucht und mich schließlich für die 

Hanse Merkur Versicherung entschieden. Allerdings habe ich davon, zum Glück, nie gebraucht 

gemacht und kann deshalb nichts Genaueres dazu sagen.  

2.5 Anreise & Gepäck 

Da ich direkt vor meinem Auslandssemester mein Auslandspraktikum in Ecuador abgeleistet habe, 

brauchte ich nur einen Flug von Ecuador nach Chile. Gabelflüge sind meist sehr teuer und so habe ich 

mich schließlich für einen one – way Flug von Quito nach La Serena für Anfang August entschieden 

und habe dafür knapp 500 Euro bezahlt. Generell ist es jedoch meist günstiger nach Santiago zu 

fliegen und von dort den Bus (etwa 7 Stunden für weniger als 20 Euro) nach La Serena zu nehmen. 

Für den Flug von München nach Santiago sollte man mit mindestens 700 Euro rechnen.  

 



 
 

Angereist bin ich mit einem Backpacker und einem Tagesrucksack – ideal für Wochenendtrips. 

Außerdem kann man sich überlegen einen Schlafsack einzupacken. Möglichkeiten zu Campen gibt es 

in La Serena und Umgebung unzählige. Ich habe mir am Ende einen sehr günstigen aus dem 

Supermarkt gekauft, aber wer Wert auf Qualität legt und nicht viel ausgeben möchte, sollte lieber 

einen aus Deutschland mitbringen.  

2.6 Wetter 

Wenn man, wie ich, im Wintersemester nach La Serena geht, sollte man daran denken, dass man im 

„Winter“ ankommt. Durch den Wind und die Wolken ist es anfangs noch recht frisch, man sollte sich 

also gute Jacken und Pullis einpacken. Normalerweise wird ab September bzw. Oktober besser, die 

Vormittage sind bewölkt, doch gegen Mittag/Nachmittag reist es meist auf und die Sonne kann recht 

stark scheinen. Ich würde warme, aber auch luftige Kleidung empfehlen. Die meiste Zeit bin ich mit 

langen Jeans und T-Shirt gut ausgekommen.  

3. Information zu Stadt/ Land  

Chile ist das ideale Ziel für Naturliebhaber. Das längste Land der Welt, das zwischen dem Pazifischen 

Ozean und den Anden liegt, hat rund 80 Naturschutzgebiete mit einer atemberaubenden Tier- und 

Pflanzenwelt zu bieten. In Chile trifft man auf alle Klimazonen, da sich das Land in Nord-Süd-Richtung 

über ca. 5300 Km erstreckt. Der Süden hat sehr kühle bis kalte Temperaturen mit viel Regen und 

teilweise auch Schnee, im Norden hingegen trifft man auf trockene Hitze mit über 40°C. 

Entsprechend Chiles Lage auf der südlichen Halbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt zu den 

europäischen. Der Hochsommer in La Serena dauert von Dezember bis Februar/ März. Dadurch dass 

Chile ein relativ gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz besitzt, ist es sehr einfach und bequem im 

Land zu reisen, obwohl man hier von enormen Entfernungen spricht und man meist mehrere 

Stunden unterwegs ist, ist der Bus ein beliebtes und günstiges Verkehrsmittel. Chile hat ca. 17 

Millionen Einwohner, von denen etwa ein Drittel in der Hauptstadt Santiago de Chile leben und diese 

somit am dichtesten besiedelt ist. Die verhältnismäßig starke Wirtschaft des Landes basiert auf 

Kupfer, Nitrat, Fische, Holz, Früchte und Wein. Chile ist aufgeteilt in insgesamt 15 Regionen, La 

Serena ist die Hauptstadt der „IV. Región, Región de Coquimbo“. Die am Pazifik gelegene Stadt ist 

eines der beliebtesten Reiseziele des sogenannten Kleinen Norden Chiles und hat in etwa 200.000 

Einwohner. Chiles zweitälteste Stadt wurde 1544 gegründet. In La Serena kann man die koloniale 

Altstadt mit dem schönen Hauptplatz Plaza de Armas, eine Kathedrale im neoklassizistischen Stil, 

einen japanischen Garten, einen Strand mit dem Leuchtturm, genannt „Faro“, die Recova, eine 

Markthalle mit typischen Souvenirs und vieles mehr besichtigen. Doch auch die Umgebung hat 

einiges zu 6 bieten, wie z.B. Valle del Elqui, was ca. 1 ½ Fahrstunden mit dem Bus von La Serena 

entfernt liegt, ist ein teilweise tief eingeschnittenes Halbwüsten-Tal zwischen hohen trockenen 

Berghügeln. Dort kann man unter anderem eine Pisco Destilliere besichtigen um zu sehen wie das 

alkoholische Nationalgetränk Chiles, eine Art Grappa, hergestellt wird, aber auch die Observatorien 

im Valle der Equi sind einen Besuch wert. Die Isla Damas im Humbolt Nationalpark liegt nur ca. zwei 

Fahrstunden von La Serena entfernt, dort kann man Pinguine und Seelöwen beobachten und mit 

etwas Glück auch Wale und Delfine sehen. Aber auch die Nachtbarstadt Coquimbo ist sehr schön, in 

der Hafenstadt kann man Seelöwen und Pelikane sehen und den Ausblick über die gesamte Bucht 

vom Kreuz Cruz de Milenium aus genießen. Der Fischmarkt ist ebenfalls sehenswert und bietet 

leckeren fangfrischen Fisch. 

 



 
 

4. Vor Ort  

4.1 Wohnungssuche 

Ich bin eine Woche vor Semesterbeginn, relativ zeitgleich mit den meisten anderen 

Austauschstudenten, in La Serena abgekommen und bin die ersten Tagen im Hostel „El Punto“, der 

Anlaufstelle für alle Austauschstudenten der Universidad de La Serena untergekommen. Dieses kann 

ich nur wärmstens empfehlen und es ist super, dort gleich die anderen Austauschstudenten 

kennenzulernen. Das Team spricht deutsch bzw. englisch und hilft einem immer weiter. Meistens 

gibt es auch deutsche Praktikanten, die im Hostel arbeiten und die als erster Kontakt in La Serena 

immer mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. 

Wenn man im Winter ankommt, ist gerade nicht Saison und so stehen sehr viele Wohnungen leer. Es 

reicht völlig aus direkt vor Ort erst eine Wohnung zu suchen. Leider gibt es in La Serena kein 

Wohnheim und auch keine bzw. sehr wenige WGs. Es bleibt also meist nichts anderes übrig, als sich 

mit anderen Austauschstudenten zusammenzuschließen und selbst WGs zu bilden. Ich bin die ersten 

2 Wochen übergangsweise in einem Haus im Zentrum mit 3 anderen Austauschstudenten 

untergekommen und dann mit 2 anderen Austauschstudentinnen in eine Wohnung in die Avenida 

del Mar gezogen, weil ich unbedingt am Meer leben wollte. Im Winter stehen hier noch sehr viele 

Wohnungen frei, die normalerweise im Sommer als Ferienwohnungen genutzt werden. Es ist also 

kein Problem dort eine Wohnung von August bis Dezember bzw. Anfang Januar eine Bleibe zu 

bekommen, länger wird aber schwer, da ab Januar die Zimmer meistens zu sehr teuren Tagesmieten 

an Touristen vermietet werden. Man sollte versuchen eine Wohnung zwischen dem Faro 

(Leuchtturm) und Cuatro Esquinas, eine sehr große und wichtige Straße, zu finden, um nicht zu weit 

vom Zentrum entfernt zu sein. Ich habe direkt an der Ecke Cuatro Esquinas gewohnt. Die Wohnungen 

sind so gut wie immer vollmöbliert und mit Besteck, Bettwäsche etc. ausgestattet, man hat also 

kaum Ausgaben, die die Einrichtung der Wohnung betreffen. Der Standard der Wohnungen an der 

Avenida del Mar entspricht dem europäischem Niveau. Man sollte darauf achten, dass das 

Apartment mit Wlan ausgestattet ist. In den großen Wohnanlagen gibt es im Keller Waschmaschinen 

und Trockner, die man kostenpflichtig benutzen kann oder wenn man Glück hat auch direkt in der 

Wohnung. Wenn man jedoch in die Innenstadt ziehen will, so ist der Standard der Ausstattung etwas 

niedriger.  Meistens hängen in den Fenstern Telefonnummern, die man anrufen kann, oder man frägt 

bei den Rezeptionisten der Häuser nach. Die Av. d. Mar liegt mit dem Fahrrad etwa 15 min zum 

Tourismuscampus der Uni. Generell lässt sich sagen, dass sich die Wohnungssuche in La Serena 

wirklich einfach gestaltet und in meinem Semester alle Austauschstudenten gut untergekommen 

sind. Wir haben für unsere Wohnung mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, Wohnzimmer, Küche und 

Balkon incl. Wlan 340000$ Pesos gezahlt. Dazu kamen noch Strom und Wasser.  

4.2 Informationen zur Uni  

Das Semester in La Serena beginnt normalerweise Anfang August und endet Anfang Dezember. Für 

uns stellte sich jedoch eine Sondersituation dar. Ein paar Tage nachdem wir ankamen wurden wir 

darüber informiert, dass die Universität von den Studenten bestreikt wird und es unklar ist ob/wann 

die Vorlesungen überhaupt beginnen. Generell lässt sich sagen, dass dies in Südamerika und v.a. 

Chile häufiger vorkommt. Leider wurde ich vor meinem Auslandssemester nicht darüber informiert, 

obwohl wir vor 2 Jahren an der HM München einen ähnlichen Fall hatten.  

 



 
 

Die folgenden Wochen waren von wahnsinniger Unsicherheit und mangelnder Informationen seitens 

der Universidad de La Serena geprägt. Da ich dieses Semester als ganz normales Semester eingeplant 

hatte, war ich auf die Kurse und die damit verbundenen Punkte angewiesen.  

Somit standen wir Austauschstudenten vor dem Problem, was wir jetzt machen. Ich tat mich mit 

einer anderen Studentin aus Deutschland zusammen und zusammen bereisten wir für einen Monat 

den Norden Chile, Bolivien und Peru. Die anderen Austauschstudenten taten es uns nach und so 

waren wir während dieser Zeit alle irgendwo in Südamerika verstreut. Während unserer Reise gab es 

immer mal wieder Benachrichtigungen der Universität über Facebook über eine Streikverlängerung 

und die ganze Zeit waren wir im Unklaren, ob die Vorlesungen überhaupt starten würden. Bis heute 

erhielten wir keine offizielle Mail oder Stellungnahme der Universität oder des International Office 

dort vor Ort, alles wurde nur über die Gruppe in Facebook kommuniziert. 

Als wir einen Monat später nach La Serena zurückkamen, sah die Situation schon besser aus und uns 

wurde mitgeteilt, dass es vermutlich in 2 Wochen losgehen würde. Als dieses Gerücht dann auch 

offiziell bestätigt wurde, hieß es auch für uns endlich: Vorlesungsbeginn – mit 3 Monaten 

Verspätung! 

Als Ansprechpartner der International Office in La Serena standen uns Antonio Sonntagsmeier und 

Frau Dietmut Graeff zur Verfügung. Beide konnten Spanisch und Deutsch und sind die 

Ansprechpartner für jede Uni-Angelegenheit. Ihr Büro, das International Office, befindet sich in der 

Avenida Raúl Bitrán Nachary s/n (arriba en la colina), wo das Hauptgebäude der Universität ist. Sie 

kümmern sich auch um die Ausflüge, die während des Semester für die Austauschstudenten 

stattfinden. Zu Beginn des Semester wurden wir mit dem Orientierungstagen bei einem 

gemeinsamen Frühstück offiziell begrüßt. 

Außerdem bekommt man eine kleine Stadtführung durch La Serena und besucht einige Museen und 

eine Kupfermine. Wir haben damals außerdem an einem Tag den Nationalpark „Llanos de Challe“ 

besucht. Einige Wochen nach Beginn der Kurse wurde vom International Office auch die Feria 

Internacional organisiert, in der wir Austauschstudenten unsere Heimat, Uni und typisches Essen des 

Landes vorstellen sollten. Besonders das Essen kam bei den Chilenen gut an.  

 

4.3 Kurswahl & Universität 

Ich hatte meine Kurse bereits in Deutschland im Learning Agreement gewählt, mir jedoch dabei nicht 

sonderlich viele Gedanken gemacht und hatte mich dabei größtenteils an alten Erfahrungsberichten 

orientiert. Vor Ort wählte ich aber dann nochmal meine Kurse komplett um, da manche entweder 

nicht angeboten wurden oder einfach zeitlich nicht zusammenpassten.  

Die Kurse haben alle 4 credits, in ECTS Punkte umgerechnet sind das dann jeweils 5 ECTS.  Selbst 

wenn ich nur 30 ECTS Punkte erreichen werde und noch ein AW-Fach im folgenden Semester 

nachholen muss, habe ich mich zu 6 Vorlesungen entschlossen, weil ich auch noch Sport an der Uni 

machen wollte und Zeit für mich und meine Freunde brauchte. Ich habe also folgende 6 Kurse 

besucht:       

 

 Espanol e Introducción en la cultura chilena (extra Kurs, der nur für Austauschstudenten 

angeboten wird und der mittlerweile nicht mehr angerechnet wird) 

 Marketing estratégico 



 
 Gestión de empresas 

 Etica 

 Geografía turística 

 

 Liderazgo y Trabajo en equipo  

Ich kann generell alle meine gewählten Kurse empfehlen. Marketing estratégico war etwas 

anspruchsvoller und zum Ende mussten wir in Teamarbeit ein 30 – seitiges Essay anfertigen, das uns 

echt vor eine Herausforderung gestellt hat. Ansonsten waren die Professoren aber durchweg 

verständnisvoll und sind sehr auf uns Austauschstudenten eingegangen.  

Da wir durch den Streik nur etwas über 2 Monate Vorlesungen hatten mussten wir in dieser Zeit 

dieselbe Anzahl an Prüfungen schreiben, die normalerweise in den 5 Monaten geschrieben werden. 

Dies war aber dennoch gut machbar, denn die Professoren hatten dafür vollstes Verständnis uns 

waren immer hilfsbereit.  

Im Allgemeinen muss man sagen, dass man sich etwas in die Schulzeit zurückversetzt fühlt, da in 

einem Kurs nie mehr als 50 Studenten sind und auch die Professoren eher einen interaktiven 

Unterricht bevorzugen und keine Vorlesung halten, so wie man es in Deutschland gewöhnt ist. Man 

hat eine 80%ig Anwesenheitspflicht und es werden auch immer mal wieder Hausaufgaben 

aufgegeben, die man zuhause machen muss. Im Semester schreibt man pro Kurs 3 Klausuren, hier 

muss man aber berücksichtigen, dass es die Noten 1 bis 7 gibt, aber die 7 das Beste ist und man mit 

einer 4 die Prüfung besteht. Da die Kurse auf Spanisch sind und das chilenische Spanisch nicht das 

Beste ist, ist es völlig normal, dass man am Anfang nicht viel versteht. Die Professoren sind in dieser 

Hinsicht sehr rücksichtsvoll und gewähren auch einige Vorteile in der Prüfung. 

Der Campus der Tourismusstudenten befindet sich gegenüber dem Busterminal, auch die große Mall 

ist gleich in der Nähe. Die Fakultät verfügt über eine eigene Cafeteria, in der man auch mittags eine 

Auswahl an warmen Gerichten hat. Es ist gibt neben der Mensa auch noch eine Bibliothek und einen 

Computerraum mit Drucker. Der Campus verfügt über Wlan.  

4.4. Informationen zum Alltag   

Nach der Anreise hat man 30 Tage Zeit, um sich bei der PDI anzumelden. Man sollte relativ früh am 

Morgen hingehen, da die Wartezeit meist sehr lange ist und die Chilenen es nie eilig haben. Um sich 

dort zu registrieren benötigt man lediglich den Reisepass und etwa 800$. Man bekommt ein paar 

Fragen gestellt und ein Dokument mit dem man danach nun zum Registro Civil muss, um den 

chilenischen Personalausweis zu beantragen. Dieser Behördengang nimmt sehr viel Zeit in Anspruch 

und am besten frägt man direkt einen der Security oder einen Beamten, was man alles ausfüllen 

muss und wo man welche Nummern ziehen muss. Nach einer langen Wartezeit werden Fotos 

gemacht und Fingerabdrücke genommen. Den Ausweis mit seiner Identifikationsnummer R.U.T. kann 

man dann nach ca. 4 Wochen abholen.  

Um in Chile an Geld zu kommen, ist es nicht notwendig ein Konto zu eröffnen. Mit der Kreditkarte 

oder EC-Karte kann man überall an jedem Automaten Geld abheben. Banken und Apotheken sind 

etwas, was in Chile im Überfluss zu finden ist. Ich habe dafür eine Karte der comdirect Bank genutzt. 

Außerdem bietet sich die Postbank Sparcard an, mit der man bis zu 10 Mal kostenlos abheben kann. 

Somit hatte ich 2 Karten mit auf meiner Reise nach Chile und kann dieses auch nur empfehlen – für 

den Fall, dass eine Karte nicht funktionieren sollte oder auch im Falle von Diebstahl.  



 
In der Stadt gibt es Busse und Colectivos (so was wie Taxis, diese fahren aber 

immer eine bestimmte Strecke und kosten 700 chilenische Pesos, was weniger als 1 Euro für eine 

Fahrt entspricht). Da in der  

 

 

Avenida del Mar keine Busse fahren und auch nur wenige Colectivos (Sammeltaxis) unterwegs sind, 

ist es zu empfehlen, sich ein Fahrrad zu kaufen, man muss jedoch anmerken, dass die Chilenen selbst 

nicht Fahrradfahren und deshalb im Verkehr auch wenig auf Radfahrer achten, extra Radwege gibt es 

in La Serena nicht. Man kann aber auch bis zum Faro bzw Cuatro Esquinas laufen und von dort aus 

mit dem Colectivo 7 bzw. Micro, den kleinen Stadtbussen, für etwa 700$ (umgerechnet ca. 1€) in die 

Innenstadt fahren. Ich bin damals immer mit dem Fahrrad überall hingefahren und kann dies nur 

empfehlen. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Altstadt rund um den Plaza de Armas, in der Mall, die sich 

gegenüber dem Tourismuscampus befindet und in der großen Hauptstraße Francisco Aguirre, welche 

sich durch ganz La Serena bis zum Strand zieht. In der Stadt gibt es vier Supermärkte: Lider, UniMarc, 

Santa Isabel und Jumbo. Jumbo ist zwar der teurste, hat aber auch eine größere Auswahl, sowie 

internationale Lebensmittel. Lider ist perfekt für größere Einkäufe, nicht nur Essen sondern auch 

Haushaltsachen. Der einzige Nachteil: der Supermarkt liegt ein bisschen weiter vom Zentrum 

entfernt, und wenn ihr in der Nähe von La Recova wohnt, müsst ihr Fahrrad fahren oder zu Fuß 

laufen, da es keine Colectivos zu La Recova gibt. Es gibt jedoch leider keinen großen Supermarkt 

(Lider,Jumbo, Unimarc,Santa Isabel) in der Avenida del Mar und auch nicht bei Cuatro Esquinas, 

dennoch kann man gut nach der Uni einkaufen und dann direkt zur Wohnung fahren.  

Freizeitmöglichkeiten gibt es auch einige in La Serena. Ich war öfters am Strand joggen, habe 

regelmäßig in der Uni Volleyball gespielt und war ein paar Mal surfen. Die Uni bietet Sport-/Tanz- 

und Musikkurse, sowie jede Menge anderer Kurse an, man muss nur sehen, ob diese auch in den 

eigenen Stundenplan passen. 

 

 

 

 


