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1. Einleitung  

Vorab möchte ich erwähnen, dass dies vermutlich kein typischer Erfahrungsbericht ist, da 

sich bei meinem Auslandssemester wegen anhaltender Streiks alles etwas verschoben hat. 

Nachdem ich einige Vorträge von Austauschstudenten gehört, einige  Erfahrungsberichte 

gelesen und mich mit ehemaligen Studenten unterhalten hatte, habe ich mich schließlich für 

Chile, als meine erste Priorität, entschlossen. Gefolgt von Ecuador (Cuenca) und Peru 

(Lima), da ich gerne nach Südamerika gehen wollte, um meine Spanischkenntnisse zu 

verbessern. Da ich gerne den südamerikanischen Sommer erleben wollte, habe ich mich für 

das Wintersemester 2015/16 beworben und mein Praxissemester zuvor im 4. Semester 

absolviert. 

2. Vorbereitung  

2.1 Bewerbungsverfahren 

Um im Non- EU Ausland zu studieren muss man sich ca. zwei Semester vorher bewerben, 

deshalb empfehle ich, sich schon zu Studienbeginn ein wenig umzuhören, wo man denn 

gerne hinmöchte. Ein Non-EU-Auslandssemester ist nur im 4. oder 5. Semester möglich. 

Eine  Voraussetzung für das Auslandssemester ist der Besuch der verpflichtenden 

Informationsveranstaltung der FK 14. In der der Bewerbungsprozess und das Vorgehen zur 

Anerkennung der Auslandsleistungen ausführlich vorgestellt werden. 

Die jeweiligen  aktuellen Termine findet man am Infoscreen.  

Und so funktioniert es: 

1. Bewerbung über Onlineportal für Non-EU Bewerbungen des International Offices 

ausfüllen und abschicken. Bei Fragen kann man sich an Herrn Rode 

(christian.rode@hm.edu) wenden. 

 

2. Risikoerklärung  ausfüllen 

 

3. Ausdruck der Anlage A über das Onlineportal ausfüllen, ausdrucken und 

unterschreiben 

 

4. Lebenslauf auf Spanisch  

 

5. DAAD-Sprachzeugnis  

 

Da man in Südamerika mit Englisch nicht weit kommt, ist es sehr hilfreich, wenn man 

die Landessprache bereits ein wenig beherrscht. Außerdem sind die Vorlesungen 

ausschließlich auf Spanisch und die Chilenen sprechen sehr schnell, undeutlich und 

mit Akzent. Das sollte aber niemanden davon  abhalten sich der Herausforderung zu 

stellen und diese Erfahrung zu machen. Um sich dort zu bewerben braucht man das 

Sprachzertifikat des DAAD mit mindestens A2, das man bei Frau Dr. Prieto Peral 

(m.prieto_peral@hm.edu) ablegen kann. Am besten man frägt sie frühzeitig, wann 

Sie einen Termin frei hat. Bei mir war es eine Gruppenprüfung, bei der wir einen sehr 

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk14/fk14_lokal/internationales_1/outgoing/Non-EU-Risikoerklaerung_Stand_16092015.pdf
https://hm.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php
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anspruchsvollen Text lesen, verstehen und Fragen schriftlich sowie mündlich 

beantworten mussten. Am Ende sollten wir noch ein wenig über uns selbst berichten. 

Zur Vorbereitung rät Frau Dr. Prieto Peral ein wenig die spanische / 

lateinamerikanische Presse zu lesen, denn es wird meist ein aktueller Text 

behandelt. 

 

6. Transcript of Records: engl. Notenbescheinigung; erhältlich im Bereich Prüfung 

und Praktikum bei Frau Tripp (anja.tripp@hm.edu) 

 

7. Learning Agreement  

Die gewünschte Kursauswahl muss vorab schriftlich beim IO FK 14 eigereicht und 

genehmigt werden. Ich würde empfehlen ein, zwei Kurse mehr auszuwählen, da es 

sein kann, dass sich die Kurszeiten überschneiden. 

Normalerweise bekommt man die erste Zusage aus Deutschland nach ein paar Wochen und 

nach circa zwei Monaten die offizielle Zusage aus Chile, bei mir hat die offizielle Zusage, 

vermutlich aufgrund der anhaltende Streiks, sehr lange auf sich warten lassen. 

2.2 Visum 

Da ich eben genannte offizielle Zusage erst sehr spät erhalten habe konnte ich kein Visum 

mehr beantragen und beschloss dies in Südamerika zu machen. Allerdings begann die Uni 

aufgrund von Streiks erst im Oktober und in der etwas verkürzten Studienzeit war es 

ebenfalls nicht mehr möglich noch ein Visum zu beantragen. In einem Gespräch mit Frau 

Gräff, der zuständigen Koordinatorin der Austuschstudenten erfuhr ich, dass ich aufgrund all 

dieser Umstände auch nur mit meinem Touristenvisum studieren konnte. Dies ist allerdings 

ein Ausnahmefall und normalerweise benötigt man ein Studentenvisum. Für ein Visum 

benötigt man 

1. Ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular. Wichtig: Telefonnummer der 
Kontaktperson in Chile. 

2. Ein biometrisches Passfoto,  mit vollständigen Namen auf der Rückseite versehen. 
3. Einfache Fotokopie des gültigen Reisepasses 
4. Polizeiliches Führungszeugnis (einfach und nicht älter als drei Monate). 
5. Aufnahmebestätigung der Universität 
6. Ärztliches Gesundheitszeugnis: „Ärztliches Untersuchungsformular“ 
7. Möglichkeiten zum Nachweis der Finanzierung: 

1. Eine notarielle eidesstattliche Erklärung / Verpflichtungserklärung, 
unterschrieben vor dem Notar, anhand derer die Eltern versichern für Reise- 
und Lebensunterhaltskosten aufzukommen. 

2. Stipendiumsbescheinigung z. B. DAAD oder Auslands-Bafög, mit 
monatlichem zur Verfügung stehenden Betrag in Euro. 

3. Für Antragsteller ab dem 26. Lebensjahr: Unterlagen über die finanziellen 
Verhältnisse, die den Aufenthalt ermöglichen. 

Mehr Informationen findet man unter: 

 http://www.echile.de/index.php/de/service/visa/visa-typen/108-visa-de-estudiante 

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk14/fk14_lokal/internationales_1/outgoing/Non-EU_Anlage_B__Learning_Agreement.pdf
http://www.echile.de/index.php/de/service/visa/visa-typen/108-visa-de-estudiante
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2.3 Anreise 

Ich habe meinen Flug  für Ende Juli bei STA gekauft, da ich die Zusage erst so spät 

bekommen habe, konnte ich auch erst recht spät meinen Flug buchen und deshalb musste 

ich etwas mehr bezahlen. Ich bin nach Buenos Aires geflogen, weil der Flug dorthin etwas 

günstiger war und ich noch ein wenig Reisen wollte bevor die Universität begann. Als die 

Universität dann im Oktober endlich losging, bin ich von Lima nach Santiago geflogen. Vom 

Flughafen geht ein Bus (Tür5) zum Busterminal Almedra, dort habe ich mir ein PULLMANN 

Ticket (10´000 $) gekauft, weil das günstiger war und auch zeitlich besser passte als das 

TURBUS Ticket. Ich kann aber inzwischen beide Busanbieter empfehlen. Zu Fuß ging ich 

dann ein paar Blocks weiter zum Terminal San Borja und fuhr  von dort aus direkt nach La 

Serena (ca. 6 Stunden). In den südamerikanischen Bussen sollte man das Handgepäck 

immer bei sich tragen und nicht in die Gepäckablage legen, da von dort Sachen gerne mal 

verschwinden. 

2.4 Wohnung 

In La Serena gibt es keine Wohnheime, aber die Gruppe an Austauschstudenten, in meinem 

Fall circa 20 Studenten aus Spanien, Mexico, Belgien und Deutschland bildete kurz nach 

ihrer Ankunft Wohngrüppchen und suchten gemeinsam nach Wohnungen. Ich habe mich 

von Deutschland aus um keine Wohnung gekümmert und hatte, als ich nach dem Reisen in 

Chile angekommen bin, wahnsinnig Glück, dass ein Zimmer in einer WG mit zwei 

Austauschstudentinnen aus Mexiko frei wurde und eine liebe Mitstudentin mich vermittelt 

hat. Ich konnte gleich bei meiner Ankunft in La Serena in mein eigenes Zimmer einziehen. 

Leider lag die Wohnung nicht an der Avenida del Mar und damit nicht direkt am Meer, 

sondern in der Avenida Puerta del Mar. Dafür brauchte ich zur Tourismus Fakultät nur 20 

Minuten zu Fuß, der Lider (Supermarkt) lag gleich um die Ecke und auch zum Meer brauchte 

ich nur 10 Minuten mit dem Rad. 

2.5 Finanzierung 

Man sollte sich bezüglich Stipendien oder Auslandsbafög rechtzeitig informieren. Die 

Chancen ein Auslandsbafög zu bekommen, stehen recht gut, auch wenn man kein normales 

Bafög in Deutschland erhält. Ich habe mich für das DAAD- Stipendium PROMOS beworben, 

die Chancen, dies zu erhalten stehen sehr gut. 

 PROMOS  

Bewerbungsfrist 

Wintersemester: 30.06./ Sommersemester 31.01 (bzw. wenn zwischen dem Datum. und 

dem Ausreisezeitpunkt keine zwei Wochen liegen, bis spätestens 2 Wochen vor Ausreise) 

an der Erstanlaufstelle, Haupteingang, Lothstr. 34, oder auf dem Postweg einreichen.  

 

Voraussetzungen 
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Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft sowie Personen, die Deutschen gemäß § 8 

Absatz 1 Ziffer 2, 2a und 3 BAföG gleichgestellt sind, sowie nichtdeutsche Studierende, 

wenn sie in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind mit dem 

Ziel, den Abschluss an der deutschen Hochschule zu erreichen (Aufenthalte in Heimatländer 

sind jedoch ausgeschlossen). 

 

Kombinierbar mit HM-externer Förderung 

- Auslands-BAföG (PROMOS-Reisekostenpauschale und Teilstipendienrate (über 

300€/Monat) wird bei BAföG angerechnet) 

- Deutschlandstipendium (anrechnungsfrei)  

Förderungsart 

einmalige länderabhängige Fahrtkostenpauschale PROMOS Fördersätze Teilstipendienraten 

für besonders qualifizierte Bewerber 

Bewerbungsunterlagen: 

 Motivationsschreiben in deutscher Sprache für das Stipendium 

 Notenbestätigung 

 Lebenslauf (in deutscher Sprache) 

 Letter of Acceptance 

 "Non-EU-Learning Agreement" (vom Auslandsbeauftragten der Fakultät 

unterschrieben) 

 DAAD-Sprachzertifikat  

Weitere Informationen findet man unter: 

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/pro

mos.de.html 

Ich habe von DAAD einen Reisekostenzuschlag von über 1000€ erhalten. Es gibt allerdings 

sehr viele Stipendiengeber, die einen im Ausland unterstützen. Wenn man ein wenig sucht, 

findet man bestimmt etwas Passendes. 

2.6 Gepäck 

Ich bin wegen meiner Reisepläne nur mit einem großen Rucksack losgezogen, habe den 

aber ordentlich gefüllt, was mich beim Reisen etwas genervt, beim Studieren allerdings sehr 

gefreut hat. Da ich erst im Frühling, d.h. Ende Oktober in Chile angekommen bin, weiß ich 

nicht wie bitterkalt es im August noch war, ich war aber auch im Oktober noch froh um 

warme Kleidung. Ein bisschen was von allem ist glaube ich ein ganz guter Tipp. Wirklich 

schicke Kleidung braucht man in der Universität nicht, aber zu den Vorträgen tragen die 

Studenten hier meist Anzug und Kleidchen, dennoch wird das von den Austauschstudenten 

nicht erwartet. 

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_transfer/hm_international_1/bewerbungsformulare_foerderung/2015-PROMOS__Foerdersaetze.pdf
https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/promos.de.html
https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/promos.de.html
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2.7 Versicherung 

Ich habe meine Auslandskrankenversicherung bei der Allianz abgeschlossen. Der Name des 

„Packages“ hieß „ELVIA Young Travel Work & Learn“. 

2.8 Sprachkurs 

Ich habe bei ”Vamos Acadamy” in Palermo - Buenos Aires einen zweiwöchigen Sprachkurs 

gemacht, der zwar nicht ganz kostengünstig war, mir aber einen schnellen Einstieg in die 

spanischsprachige Welt erleichtert hat. Außerdem habe ich in der fremden Stadt gleich nette 

Menschen kennengelernt und die Workshops der Schule halfen mir, mich schnell in der 

Großstadt zurechtzufinden und mich wohl und sicher zu fühlen. 

3. Informationen zu Stadt und Land 

La Serena ist eine kleine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern ca. 6 Stunden nördlich von 

Santiago, der Hauptstadt Chiles. Chile ist in 15 Regionen eingeteilt und La Serena befindet 

sich in der IV. Region – Region de Coquimbo. La Serena hat eine hübsche Altstadt mit 

einem Hauptplatz namens Plaza de Armas, eine Kathedrale im neoklassizistischem Stil, 

koloniale Gebäude, einen japanischen Garten und natürlich die Avenida del Mar mit ihrem 

„Faro“ dem Leuchtturm, Strand und Meer, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen. 

 In der näheren Umgebung findet man noch viele weitere sehenswerte Orte, zum Beispiel die 

Isla de Damas mit traumhaften Stränden und viel Wildlife. Das Valle del Elqui das ca. 1 ½ 

Fahrstunden mit dem Bus von La Serena entfernt liegt, ist ein Halbwüsten-Tal zwischen 

trockenen Berghügeln. Dort kann man unter anderem eine Pisco Destilliere besichtigen, 

um zu sehen wie das alkoholische Nationalgetränk Chiles hergestellt wird, um dessen 

wirklichen Ursprung sich die Peruaner und Chilenen sich schon seit Ewigkeiten streiten. 

Wirklich sehenswert fand ich auch den gigantischen Sternenhimmel, den wir in 

Andacollo im Observatorium Collawara bestaunt haben. Gleich neben der Stadt La 

Serena liegt die kleine Hafenstadt Coquimbo, mit dem Wahrzeichen des „Cruz de tercer 

milenio“ und seiner pelikanbesiedelten Bucht wirklich nett anzusehen. Außerdem verfügt 

die Region über traumhafte Strände, wie zum Beispiel Socos in Tongoy oder Totoralillo 

mit glasklarem Wasser und weißem Sand. 

Das längste Land der Welt erstreckt sich über 4300 km vom 17. bis 56. Grad südlicher 

Breite, ist aber nur rund 180 Kilometer breit. Zusammen mit den extremen 

Höhenunterschieden, die sich durch die Anden ergeben, sind dies die Voraussetzungen für 

die Vielfalt im Tier und Pflanzenreich und den vielen unterschiedliche Klimazonen. Da das 

Land auf der Südhalbkugel feiern die Chilenen Weihnachten im Sommer, während wir auf 

der Nordhalbkugel frieren. Der Sommer dauert in Chile ca. von Dezember bis Februar/März 

und verwandelt die Region in ein beliebtes Ziel für, vor allem argentinische, Touristen. Die 

Strände sind vor allem an den Wochenende sehr eng besiedelt und auch in der Stadt ist im 

Sommer mehr los als in den Wintermonaten.  
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4. Vor Ort 

4.1 Informationen für das alltägliche Leben in La Serena  

Nach der Ankunft hat man 30 Tage Zeit um sich bei der PDI anzumelden. Es wird empfohlen 

früh morgens hinzugehen, da es lange Wartezeit gibt. Mitzubringen sind Reisepass und 

800CHP. Nach dem man einige Fragen beantwortet hat, Fotos geschossen wurden und ein 

Fingerabdruck genommen wurde, wird einem ein Zettel ausgestellt. Den chilenischen 

Ausweis mit seiner Identifikationsnummer (R.U.T.) bekommt man, wenn man diesen Zettel 

ins Rathaus (registro civil) in der „Calle Prat“ bringt und 5000 CHP bezahlt. 

Ein  extra chilenisches Konto braucht man nicht eröffnen, wenn man eine Kreditkarte besitzt. 

Ich habe schon vor längerer Zeit zum Reisen eine Kreditkarte bei Comdirect beantragt und 

bin mit ihr sehr zufrieden. In den Banken Banco de Chile, Santander und vielen weiteren 

Banken funktioniert das Abheben reibungslos. 

Bei der Wohnungssuche sollte man entweder im Zentrum, zentrumsnah oder in der 

Avenida del Mar, zwischen „Faro“ und 4 Esquinas suchen. Ich hatte unglaublich Glück und 

konnte bei zwei wundervollen Mexikanerinnen in der Av. Puerta del Mar, gleich neben einem 

großen Supermarkt (Lider),  in der Nähe der Routa 5 und somit nah am Tourismus Campus 

einziehen. Zu Anfang war ich ein bisschen enttäuscht nicht auch am Meer, wie so viele 

andere Austauschstudenten zu wohnen, aber je länger ich in meiner WG wohnte, desto 

begeisterter war ich von der Lage. Im Nu war ich im Zentrum, am Campus oder am Meer. 

Mein Fahrrad habe ich einer ehemaligen Austauschstudentin für 40.000 CHP abgekauft und 

war rundum zufrieden damit. Sollte man ein Rad mal reparieren müssen, gibt es dafür ein 

super Geschäft in der Av. Colón im Zentrum. Nicht viele Menschen sind in La Serena mit 

Dem Rad unterwegs und so muss man auf der Straße schon auf sich achten, da die 

Autofahrer Radler nicht so gewohnt sind. Dennoch ist es ein super Fortbewegungsmittel, das 

einen schnell überall hinbringt (auch wenn es zum Beispiel zur Sporthalle hinauf sehr 

anstrengend werden kann). 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es zahlreiche, rund um den Plaza de Armas, an der Av. 

Aguirre. Ein großer Supermarkt (Lider) befindet sich zusammen mit einer Mall in der Av. 

Puerta del Mar und der andere große Supermarkt, in dem es auch internationale Produkte 

gibt (Jumbo) befindet sich gegenüber der Tourismusfakultät, ebenfalls zusammen mit einer 

großen Mall. In der Av. del Mar gibt es keine großen Geschäfte. 

Freizeitmöglichkeiten gibt es in La Serena unendlich viele, so kann man zum Beispiel am 

Pazifik joggen gehen, die Landschaft per Rad erkunden, im Meer Surfen oder Schwimmen 

gehen, mit den Lokals am Strand Beachvolleyball spielen, Paragliden, Kayak fahren, Theater 

oder andere kulturelle Events besuchen und noch vieles mehr. Auch die Universität bietet 

eine exzellente Auswahl an Tätigkeiten. Angefangen mit Volleyball, Fußball, Baskettball und 

vielen weiteren Sportarten über Malen „Pintura“ oder Töpfern findet hier bestimmt jeder 

etwas passendes, das hoffentlich auch in den Stundenplan passt. 
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Leider fahren in der Av. Del Mar keine Busse, deshalb ist man mit einem Fahrrad gut 

beraten. Zum großen Glück fahren mittlerweile Busse der „Hauptsraße“ Av. Aguirre bis zum 

Faro. 

4.2 Informationen zur Universität  

Die 1981 gegründete Universidad de la Serena verfügt über sechs Campi, von denen sich 

außerhalb La Serenas in Coquimbo und Ovalle befinden. Da sich der Kurs Psychologie in 

Coquimbo befindet, konnte ich diesen Kurs leider nicht belegen. Fast alle meine anderen 

Kurse befanden sich am Campus Enrique Molina Garmendia, in der Calle Amunategui 

gegenüber dem großen Busbahnhof. Nur mein Sportkurs Volleyball befand sich am Campus 

Andres Bellos – La Colina im „gymnasio“ und der Spanischkurs fand im Campus Ignacio 

Domehico in der Calle Benavente statt. Der Campus Enrique Molina Garmendia verfügt über 

kleine Klassenräume, einen Multiuso Saal, einen Computerraum, eine kleine Mensa, eine 

Bibliothek, Wifi, 2 Tischtennisplatten um die Zwischenpausen sportlich zu gestalten und 

einen netten Hof mit grüner Wiese auf der sich die Studenten bei schönem Wetter 

versammeln. Insgesamt herrscht am Campus eine heimelige Atmosphäre in der man sich 

recht schnell wohlfühlt. 

Normalerweise hat man die ersten Wochen Zeit um sich einzufinden und verschiedene 

Kurse auszuprobieren, dies gestaltete sich aufgrund des Streiks etwas anders bei uns. 

Man kann Kurse aus den zwei „Carreras“ – Ingenería Comercial und Ingenería de 

Administración de Empresas auswählen und man muss sich anschließend für die 

ausgewählten Fächer einschreiben. Ich habe mich für folgende Kurse entscheiden:  

1.Español y cultura chilena – wird nicht mehr angerechnet, da es sich um einen Sprachkurs 

handelt, ist aber sehr hilfreich, um seine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, ein 

bisschen mehr über die Kultur zu lernen und auch sehr amüsant mit den anderen 

Austauschstudenten zusammen zu lernen – Goße B1/B2 Prüfung am Ende und eine 

Filmpräsentation 

2. Gestión de Empresas – Hier wird Basis BWL Wissen vermittelt, was aber durch sie 

sprachliche Herausforderung bestimmt nicht langweilig wird 

3. Liderazgo y trabajo en equipo – sehr interaktiv 

4.Etica Profesional – ich fand die Thematik sehr interessant und auch der Professor 

gestaltete den Unterricht interessant und war uns gegenüber sehr verständnisvoll - 

Ausfragen ( bei denen wir allerdings verschont blieben) 

5. Marketing estratégico – sehr arbeitsaufwändig, aber da wir bereits Grundkenntnisse in 

Marketing hatten, konnte man dem Professor nach einiger Zeit gut folgen – Große 

Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation und unangekündigte Prüfungen 
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6. Geografia turistica mundial – eine sehr quirlige Professorin, die sich sehr über 

ausländischen Besuch freut – Prüfungen und Präsentation über touristische Attraktoren 

eines Landes 

7. Voleybol – Mitstudenten auf verschiedenen Niveaus. Grundkenntnisse von Vorteil. 

Studenten mit Spielerfahrung können in der Seleccion mit trainieren und der Professor hilft 

auch gerne, falls man in einem Verein mitspielen möchte. Mir hat das Training richtig viel 

Spaß gemacht! 

Insgesamt war ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden. Die Anforderungen sind nicht ganz 

so hoch wie in Deutschland, dafür hat man allerdings genug mit Sprache und Dialekt zu 

kämpfen. In einer Fremdsprache zu studieren fordert einen auf eine ganz andere Art und 

Weise heraus, was ich sehr spannend fand. Außerdem war ich sehr froh mit zwei weiteren 

Studentinnen aus München und inzwischen guten Freundinnen gemeinsam viele 

Gruppenarbeiten erledigen zu können. Die Professoren waren alle sehr verständnisvoll und 

wir konnten jederzeit nach der Stunde nachfragen, wenn wir etwas nicht verstanden hatten. 

(Was zu Anfang recht häufig vorkam). 

Das chilenische Notensystem geht von 1 bis 7, wobei die 7 das Beste ist. Mit einer 4 hat man 

bestanden. 

Frau Dietmut Graeff ist sie zuständige Ansprechpartnerin und Koordinatorin in La Serena 

und sie kümmert sich reizend um die Studierenden. Sie spricht sowohl deutsch als auch 

spanisch und hilft wo sie nur kann. Ihr Büro befindet sich in der Avenida Raúl Bitrán Navary 

(La Colina) wo man vom Hauptgebäude der Universidad de La Serena einen wundervollen 

Blick auf die Stadt und das Meer werfen kann. Zum Kennenlernen und unter dem Semester 

unternehmen die Studenten mehrere Ausflüge zusammen und zum Abschied genossen wir 

ein leckeres Mittagessen zusammen. Außerdem organisiert Frau Graeff die Feria 

International, bei der die Studenten ihre jeweilige Universität und Heimat vorstellen durften. 

Bei Radler und Obatzdem plauderten wir mit chilenischen Studenten und Professoren über 

unsere Hochschule München. 

4.3 Integration und Kontakt mit Einheimischen 

Ich habe während meiner Schulzeit im Verein Volleyball gespielt und beschlossen das 

zahlreiche Sportangebot der ULS zu nutzen und mich für de Kurs Volleyball einzuschreiben. 

(Man kann auch ohne sich einzuschreiben freiwillig an den Sportkursen teilnehmen, soweit 

noch Platz ist) Mir machte das Training unheimlich Spaß und ich kam auch schnell in 

Kontakt mit chilenischen Studenten. Außerdem durfte ich beim Tischtennis- und 

Beachvolleyballtraining (Instuituto Nacional de Deporte -  Am Strand von Coquimbo) 

teilnehmen, was mir große Freude bereitete. Vor allem durch den Sport und in der 

Universität habe ich sehr schnell viele Einheimische kennen gelernt und so bestand mein 

Freundeskreis aus einem bunten Mix aus Einheimischen und internationalen Studenten. 
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4.4 Fazit 

Mein Fazit ist rundum positiv, denn mir hat die Zeit in Südamerika sehr gut gefallen. Wegen 

der Streiks zu Anfang des Semesters, hatten wir ein bisschen Angst ob das Semester 

überhaupt stattfinden wird. Aber ich habe die Zeit gut genutzt und den Kontinent ein wenig 

erkundet. Zu Beginn des Semesters fiel es mir ein bisschen schwer die Chilenen mit ihrem 

schnellen und undeutlichen Spanisch zu verstehen, da ich aber bereits zwei Monate in 

Südamerika aufgehalten hatte, verstand ich das Spanisch generell schon recht gut. Im Laufe 

der Zeit habe ich mich aber auch an die Sprechweise der Chilenen gewöhnt und den 

„Dialekt“ ins Herz geschlossen. Zum Studieren war La Serena für mich die perfekte Stadt, sie 

ist nicht zu groß, man findet sich schnell zurecht, man kommt fast überall mit dem Fahrrad 

hin und ich finde sie sehr hübsch. Ich habe mit den anderen Austauschstudenten und 

Einheimischen recht schnell gute Freunde gefunden, in der Universität wurden wir herzlich 

aufgenommen und die Professoren und Studenten halfen uns wo sie nur konnten. Außerdem 

gibt es eine große Auswahl an Kursen für Tourismusstudenten, es gibt ein tolles 

Sportangebot in der Universität und unendlich viele Freizeitmöglichkeiten. 
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5. Bilder 

Abbildung 1: Zentralbibliothek 

Abbildung 4: Strand Totoralillo 

Abbildung 3: Tourismuscampus 

Abbildung 5: Hibiskus am Universitätsgelände 

Abbildung 2: Ausblick auf die Avenida del Mar 


