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1. Tipps zu Vorbereitungen  

Will man in Ecuador studieren, beginnt natürlich alles mit dem Visum. Ich habe hierfür 

das Visum 12-X (nicht das Studentenvisum, sondern für interkulturellen Austausch) 

beantragt. Welches man wählt ist letztendlich eigentlich egal (Kosten sind identisch, 

315€), das Austausch Visum ist insofern einfacher, da man keinen Nachweis über mehr 

als 6 Monate Studium in Ecuador erbringen muss. Der Antrag und eine Liste mit allen 

benötigten Dokumenten und einer Anleitung lassen sich ganz einfach per Email beim 

Ecuadorianischen Konsulat in München beantragen (baviera@consulado-ecuador.com). 

Das Visum kann dann entweder persönlich oder per Post beantragt werden. Bei der 

zweiten Methode muss dafür allerdings der Reisepass miteingeschickt werden, was aber 

bei mir überhaupt kein Problem war. Innerhalb von einer Woche hatte ich das Visum in 

meinem Reisepass.  

Die Anreise haben wir selbst organisiert. Es lohnt sich sehr, ein bisschen früher zu 

fliegen und ein paar Tage in Quito zu bleiben, denn hier gibt es schon viele 

Ausflugsmöglichkeiten, um das Land schon einmal ein bisschen kennen zu lernen. Nach 

Cuenca geht es dann entweder mit dem Bus (10h) oder dem Flugzeug (ca. 1,5h) weiter. 

Wir haben den Nachtbus genommen, was ich nur empfehlen kann. Man spart Geld und 

über Nacht sind die Busse meist auch etwas schneller (ca. 7h) in Cuenca.  

Zum Gepäck: Cuenca hat ein verrücktes Wetter, es heißt hier, es wäre wie eine Frau – 

unberechenbar. Und das stimmt auch. Am besten viele lange Sachen einpacken, die sich 

in Zwiebellagen gut übereinander tragen lassen. Tagsüber kann es wirklich ziemlich heiß 

werden, nachts wird es aber durchaus sehr frisch, besonders als wir im August 

angekommen sind, hatte es nachts an die 0°C. Und da es hier weder Heizungen und 

noch Isolierung gibt, ist es in den Zimmern ähnlich kalt. T-Shirt und kurze Hose kamen 

erst ab Ende Oktober zum Einsatz, aber auch hier im „Sommer“ nur in kurzen 

Zeitperioden am Mittag/Nachmittag. Ich habe den Fehler gemacht, zu viele kurze Sachen 

und Kleider mitzunehmen, was dann dazu geführt hat, dass ich mir noch ein paar warme 

Sachen kaufen musste – und das ist hier nicht ganz billig.  

Als Versicherung würde ich das Studentenpaket der Hanse Merkur (alles inklusive, 0€ 

Selbstbeteiligung) oder die Versicherung des ADAC (50€ Selbstbeteiligung, etwas 

billiger) empfehlen. Wohngeld gibt es nicht, aber es lohnt sich, sich für das PROMOS 

Stipendium zu bewerben.  

Zu einem Sprachkurs würde ich all denjenigen empfehlen, die nur sehr grundlegende 

Spanischkenntnisse haben und noch nicht sicher auf Spanisch kommunizieren können. 

Viele der Menschen hier sprechen nur sehr schlecht oder gar kein Englisch. Daher muss 
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man sich auf Spanisch weiterhelfen und auch in der Uni kommt man nur mit einem guten 

Spanisch zurecht. Vom Kurs den die Uni anbietet würde ich allerdings abraten. Der ist 

wesentlich teurer, als die Variante sich privat einen Lehrer (am besten Einzelunterricht) 

zu suchen.  

2. Informationen zur Stadt/Land   

Das Erste, was man hier in Ecuador lernt, ist: Ecuador ist ein wundervolles, vielseitiges 

Land. Und das stimmt auch, es bietet unendliche Möglichkeiten zu Reisen, mit 

verschiedensten Vegetationsgebieten – El Oriente (Regenwald), Sierra, Costa, Galapagos. 

Das meiste ist in Wochenendausflügen oder verlängerten Wochenenden gut zu schaffen. 

Bezüglich der Sicherheit ist Ecuador ebenfalls ein angenehmes Land zum Leben und 

Reisen. Quito und Guayaquil, die beiden größten Städte des Landes, sind da noch etwas 

gefährlich und es empfiehlt sich, hier nur das Nötigste bei sich zu tragen. In Cuenca aber 

habe ich mich immer sehr sicher gefühlt und auch keine Situationen von anderen Leuten 

mitbekommen, in denen es gefährlich geworden wäre. Beim Busreisen gilt: Rucksack immer 

auf dem Schoß und Wertsachen nahe am Körper behalten, dann gibt es kein Problem, auch 

nicht bei Nachtfahrten, wenn man schläft. Die Kultur des Landes kann nicht mit einem Satz 

beschrieben werden. Generell ist es schwer zu sagen, die Leute wären alle lieb und 

hilfsbereit – sind sie leider oft nicht -, aber auch zu sagen, sie wären unhöflich trifft es nicht. 

Tendenziell sind die Menschen an der Küste Touristen einfach schon mehr gewöhnt und 

deshalb etwas freundlicher und hilfsbereiter, aber auch in Cuenca trifft man genug nette 

Menschen, die einen für die Unfreundlichen entschädigen.  

Ein wichtiges kulturelles Event im Wintersemester sind die Fiestas de Cuenca in der ersten 

Novemberwoche. Hier steht die ganze Stadt Kopf und Cuenca ist ein einziges großes Fest, 

mit vielen Ausstellungen, Messen, Essen und Souvenirs aus ganz Ecuador und den 

angrenzenden Ländern. Natürlich ist die Stadt in dieser Woche voller Touristen.  

Wie oben bereits angemerkt, bietet Cuenca eine perfekte Ausgangslage für Ausflüge in die 

Umgebung. Der Cajas ist ein großer Nationalpark, der sich super zum Wandern anbietet, 

Girón ein hübscher Ort mit Wasserfällen, Guayaquil, das Handelszentrum Ecuadors, ist 

ebenfalls nur 4h mit dem Bus entfernt. Zum Cotopaxi oder Quilotoa (beides Vulkane, der 

eine aktiv und zum Besteigen, der andere mit einer wundervollen Lagune) kommt man zwar 

von Quito aus schneller (ca. 1-2h) aber auch von Cuenca ist das an einem langen 

Wochenende machbar, genauso wie ein Ausflug an die Küste. Wer Zeit hat, sollte sich 

unbedingt vor oder nach dem Semester etwas länger (4-5 Tage) Zeit nehmen, um einen 

Ausflug in den Regenwald zu machen. Hier lohnt sich eine Kombination mit Banos de 

Ambato, einem Abenteuerort, von wo aus man die Touren buchen kann, dann braucht man 

allerdings mindestens eine ganze Woche.  



Auch in Cuenca gibt es viel zu tun, es gibt einige Parks, die man besuchen kann, 

verschiedene Museen und für Nachtschwärmer bietet die Calle Large einen prima 

Ausgangspunkt mit diversen Restaurants, Bars und Clubs.  

3. Vor Ort  

a. Informationen zur Wohnungssuche, Unterkunft, Telefon/Internet, Bankkonto, 

Anmeldung/Registrierungen 

Bezüglich der Wohnungssuche kann ich nur empfehlen, in den ersten paar Wochen bei einer 

Gastfamilie zu wohnen. Hier lernt man die Sprache deutlich schneller, lernt das Essen und 

gewisse typische Verhaltensweisen kennen und kann sich so einfacher auf die neue Kultur 

einstellen. Nach etwa einem Monat bin ich allerdings in eine gemischte WG gezogen, die im 

Haus einer ecuadorianischen Familie ist. Ich habe gemeinsam mit Deutschen, Mexikanern, 

Amerikanern und Ecuadorianern gelebt, was das Erlebnis des kulturellen Austauschs 

natürlich nur verstärkt. Leider kann ich diese Wohnung im Nachhinein dennoch nicht 

empfehlen, da hier zu viele Leute ein und ausgehen können, die keine Berechtigung haben, 

was die Sicherheit leider gefährdet. Ebenfalls würde ich davon abraten, der Facebook Seite 

„Living in Cuenca“ zu folgen und dortige Angebote wahrzunehmen. Der Betreiber der 

Website ist ein junger Mann, der sich zu sehr für deutsche, blonde Mädchen interessiert. 

Bitte einfach Abstand halten, dann gibt es auch keine Probleme.  

Internet ist hier eigentlich immer mit inbegriffen, auch wenn das WLAN hier so seine Tücken 

hat und nur sporadisch funktioniert. Das gilt auch für die Uni.  

Um mobil auch erreichbar zu bleiben, empfiehlt es sich, eine Handykarte von Movistar, Claro 

oder CNT zu kaufen, bei denen man eigentlich immer freies Whatsapp zur Verfügung hat, 

was die Kommunikation vor Ort deutlich vereinfacht. Ein Bankkonto braucht man eigentlich 

nicht, da reicht ein Konto bei einer Kreditbank (DKB beispielsweise), mit dem man 

bestmöglich in weiten Teilen der Welt kostenlos abheben kann. Es kann allerdings eine 

Bankautomatengebühr von $1,53 fällig werden.  

 

Nun zum komplizierteren Teil: Die Registrierung des Visums 

Informationen mit Adressen und Öffnungszeiten werden zu Beginn des Semesters vom IO in 

Cuenca zugeschickt.  

Schritt 1: Am Flughafen angekommen, wird in eurem Reisepass ein Visum eingetragen. 

Achtet unbedingt darauf, dass es mit dem beantragten Visum übereinstimmt, sonst müsst ihr 

das später ändern lassen, was ziemliche viel Zeit benötigt.  

Schritt 2: Migrationsbescheinigung. Dafür benötigt ihr:  

- Original Reisepass  

- US$ 10  

- Sicherheitshalber eine Kopie des bestätigten Visumsantrags 



Schritt 3: Registrierung des Visums  

- eine farbige Kopie des Reisepasses und das Original 

- Original des bestätigten Visumsantrags  

- eine farbige Kopie des Visums in eurem Reisepass  

- eine farbige Kopie des letzten Einreisestempels von Ecuador  

- Movimiento Migratorio (Migrationsbescheinigung)  

- !ganz wichtig!: den selben Antrag, den ihr für die Visumsbeantragung genutzt habt, 

müsst ihr nun nochmals ausfüllen, nur diesmal indem ihr „Registro“ ankreuzt, in das 

Infofeld nicht mehr „Solicitud de Visa“ sondern „Registro de Visa“ schreibt und eine 

ecuadorianische Adresse und Telefonnummer angebt. (Diese Info wird leider in 

keinem der offiziellen Schreiben erwähnt)  

- Hierbei wird auch gleich das Empadronamiento (die Einschreibung in das 

Bürgerregister) durchgeführt, weshalb ihr hier nochmals $10 zahlen müsst.  

 

Das Ganze müsst ihr innerhalb der ersten 30 Tage in Ecuador ausführen, sonst droht eine 

Geldstrafe.  

 

b. Informationen zur Uni, genaue Semesterzeiten, IO, Einführung, Kurswahl, 

Sprachkurse, Qualität der Vorlesungen, Prüfungen 

Die Facultad de Ciencias de Hospitalidad liegt etwas abseits von dem Hauptkampus der 

Universidad de Cuenca. Das Semester sollte bei uns am 5.09.16 beginnen, wurde dann aber 

aus nicht bekannten Gründen um eine Woche verschoben. Laut der Kommilitonen passiert 

das des Öfteren. Man sollte deshalb aber unbedingt drauf achten, den Rückflug mindestens 

eine Woche nach regulärem Abschluss des Semesters zu legen, denn durch die 

Verschiebung des Beginns, verschiebt sich das ganze Semester und damit auch die 

Endprüfungen. (Dieses Wintersemester Ende Januar)  

Das IO in Cuenca besteht leider nur aus einem, zwar sehr netten, aber vollkommen 

überlasteten Mitarbeiter, sodass bis auf den Einführungstag (halber Tag mit kurzem 

Stadtrundgang und IT-Einführung) nichts für die Internationals geplant wird. Hier muss man 

also selbst etwas planen, sonst ist der Einstieg und die Eingewöhnungsphase sehr 

schwierig.  

Zu den Kursen: Man bekommt am Fakultätseinführungstag die gesamten Semesterpläne 

vorgelegt und kann sich dann daraus seinen Stundenplan zusammenstellen. Das ist nicht 

allzu einfach, da der Großteil der Fächer in München nicht anerkannt wird oder die Fächer 

sich im Stundenplan überschneiden. Man bekommt Hilfe von zwei älteren Kommilitonen, die 

einem Tipps geben, welche Fächer sich lohnen und welche nicht.  



Im Folgenden die Fächer, die ich gewählt habe:  

1. Ecología y Turismo: Eindeutig nicht zu empfehlen, es sei denn, man ist wirklich sehr am 

Stoff interessiert. Der Unterricht besteht hauptsächlich darin, das Skript der Professorin 

gemeinsam zu lesen, das insgesamt mehr oder weniger eine Kopie diverser 

Wikipediaeinträge ist, gespickt mit veralteten oder falschen Informationen. Am Anfang jeder 

Stunde gibt es Ausfragen über die letzte Stunde, bei denen Antworten nur als korrekt zählen, 

wenn sie identisch mit dem Satz im Skript sind. Aufgelockert wird das Ganze durch zwei 

Projekte, bei denen man verschiedene Regionen/Unternehmen analysieren muss. Das finale 

Examen ist eine mündliche Prüfung.  

Ich habe in diesem Fach leider nichts gelernt und kann wirklich nur davon abraten.  

2. Administraciones de Empresas turísticas: Quasi die BWL-Vorlesung aus München auf 

Spanisch. Der Professor liest auch hier das Skript nur vor und die Inhalte haben wir exakt so 

bereits gelernt. Allerdings ist dieses Fach einfach zu bestehen, da vor jeder Stunde ein 

Moodle-Test stattfindet, der das Punktesammeln erleichtert. Praktisch ist das Fach so 

gesehen, dass man das touristische Fachvokabular auf Spanisch kennen lernt. Wir haben 

diese Stunden immer als Spanischstunden gesehen, ansonsten ist dieses Fach leider 

lerntechnisch auch nicht zu empfehlen.  

3. Turismo y patrimonio cultural: Interessiert einen das kulturelle Erbe, Tradition und Co. ist 

man hier genau richtig. Allerdings dachte ich das von mir auch und musste dann feststellen, 

dass die Professorin das Ganze etwas anders definiert. Man lernt in jeder Montagsstunde 

was die Definitionen von Patrimonio, Tradición und Valor patrimonial sind, donnerstags geht 

es dann auf einen Ausflug in die Stadt, bei denen man sich häufig ebenfalls nochmal 

ähnliche Vorträge zu diesen Themen anhört. Insgesamt also leider sehr langweilig gestaltet 

und nur bedingt zu empfehlen - etwas für kulturell extrem Interessierte.  

4. Destinos turísticos: Eine wirklich liebe Professorin, die das Fach mit sehr viel Liebe 

vermittelt. Allerdings sind die Inhalte für uns nicht von großer Bedeutung oder sehr logisch. 

Daher ist das Fach sehr einfach zu bestehen, aber auf Dauer leider auch sehr eintönig. 

Dennoch ist dieses Fach noch eines, das ich am ehesten empfehlen kann.  

5. Sistemas de Calidad: Ebenfalls ein sehr lieber Professor, das Fach an sich ist aber auch 

eher zäh und entweder bekommt man logische Informationen zu hören oder es sind Inhalte, 

die wir ebenfalls in München schon behandelt haben.  

6. Proyectos turísticos: Hier gibt es, bis auf die ersten beiden Vorlesungen, eigentlich keine 

typische Vorlesung. Es gibt ein Handbuch, das man durcharbeiten muss und anhand dessen 

man ein theoretisches touristisches Projekt in Cuenca planen muss. Soweit noch eins der 

empfehlenswertesten Fächer.  



c. Integration und Kontakt mit Einheimischen, Kontakt zu Austauschstudierenden  

Leider war ich von dem Kontakt mit den Einheimischen etwas enttäuscht. Anfangs war es 

sehr schwierig Kontakte zu knüpfen, Unterhaltungen waren sehr einseitig und oftmals hatte 

man das Gefühl die Ecuadorianer hätten etwas Angst vor uns. Zudem sind Sie großteils sehr 

schüchtern und haben eine völlig andere Freizeitgestaltung, was gemeinsame Treffen 

schwierig macht. Das gibt sich mit der Zeit zwar etwas und sie werden offener, dennoch ist 

sehr viel Arbeit angesagt, um sich gut einfinden zu können. Das variiert aber sicherlich und 

ist nur mein persönlicher Eindruck. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, mit denen man sich 

sehr gut unterhalten und auch in der Freizeit etwas machen konnte.  

Auch der Kontakt zu anderen Austauschstudierenden war besonders anfangs etwas 

schwierig, da es keine offizielle Verbindung ähnlich wie Erasmus gibt. Wir waren 

hauptsächlich eine große Gruppe Deutsche und eine Gruppe Mexikaner, weshalb sich direkt 

am Anfang etwas Gruppendynamik entwickelt hat und nur sehr wenig Austausch 

stattgefunden hat, da die Mexikaner gerne unter sich geblieben sind. Gutes Spanisch ist hier 

natürlich hilfreich. Hier ist viel Eigeninitiative angesagt, um alle an den selben Tisch zu 

bringen und den Austausch voranzutreiben.  

d. Allgemeines Fazit und Empfehlung an die nachfolgenden Studierenden  

Leider ist mein persönliches Fazit kein durchweg positives. Ecuador ist ein faszinierendes 

Land, in dem es viel zu sehen und zu erleben gibt und bezüglich der Reisen bin ich sehr 

froh, dass ich mich für dieses exotische Auslandssemester entschieden habe. Sieht man 

sich allerdings den Grund an, weshalb man eigentlich einen Austausch machen will – 

internationale Kontakte, Kontakte mit Einheimischen, Lernen auf einer anderen Sprache, 

wirkliches Studieren im Ausland – so ist Cuenca meiner Meinung nach nicht die optimale 

Wahl. Der Kontakt fällt sehr schwer, es gibt keinerlei Unterstützung durch das International 

Office vor Ort bezüglich gemeinschaftlicher Aktionen und Ausflüge, die Sprache wird durch 

die Universität nicht sonderlich gefördert, da ein Großteil der Vorlesungen aus tatsächlichem 

Vorlesen der Skripte besteht und die Inhalte sind völlig unbrauchbar.  

Dies sollte bei der Entscheidung, ein Semester hier zu machen, berücksichtigt werden. Ich 

persönlich würde mich – könnte ich erneut entscheiden – gegen Ecuador und Cuenca 

entscheiden und dieses Land lieber einmal zum Reisen besuchen.  

 

 

 

 



 

 

 

5. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindrücke vom Reisen   

 

 

 

 

(keine Sorge, diese Spinnen  

gibt es nur im Regenwald)  

Eindrücke von Cuenca (rechts unten, unsere Fakultät)  

Der Cajas Nationalpark  



 

 

 

 

 


