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1. Tipps zur Vorbereitung 

 

1.1 Anreise 

Ich bin mit British Airways von München – über London und 

Miami – nach Quito geflogen. Es gibt auch Flüge, bei denen 

man nur einmal umsteigen muss. Diese waren aber etwas 

teurer und mich hat das zweimal Umsteigen nicht so sehr 

gestört. Für Hin- und Rückflug habe ich 750 Euro gezahlt (über 

Elumbus gebucht). Allgemein kann ich aber empfehlen, eher 

einen Flug nach Guayaquil zu buchen, da das wesentlich näher 

an Cuenca ist.  

Von Quito aus ist es aber auch gar kein Problem nach Cuenca 

zu kommen – und Quito lohnt sich aufjedenfall für einen 

Zwischenstopp. Ich bin eine Nacht in Quito geblieben und habe 

dort einen Tag mit Sightseeing verbracht (aber Achtung! Die 

Höhenlage sollte nicht unterschätzt werden und sich nicht 

übernehmen am ersten Tag). Von Quito nach Cuenca fahren 

stündlich Busse, die 8-10 Stunden brauchen. Ich habe einen 

Nachtbus genommen, da das die bequemste Alternative für 

mich war. Die Reisebusse in Südamerika sind wirklich 

comfortabel und preiswert! Empfehlen kann ich die Strecke mit 

der Busgesellschaft Flota Imbura zu fahren. $12,50  kostet das 

Ticket von Quito nach Cuenca. 

Alternativ gibt es auch Flüge von Quito nach Cuenca die 

zwischen $50 - $90 kosten und nur eine Stunde brauchen. Der 

Flughafen in Cuenca bedient allerdings nur nationale Flüge. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

1.2 Gepäck 

Ich bin mit einem großen Backpack und kleinem 

Handgepäckskoffer gereist. Wer in den Ferien oder am Ende 

des Semesters noch reisen möchte sollte auf jeden Fall mit 

einem Backpack reisen, das geht wunderbar in Südamerika. 

Mein Freigepäck waren 23 Kg, was gut gereicht hat. Ich habe 

sogar eher zu viel mitgenommen. Allgemein kann ich also 

empfehlen, nur das Nötigste mitzunehmen – man sammelt in 

einem halben Jahr ja sowieso einige neue Sachen an.  

Ich empfehle dringend warme Sachen mitzunehmen! Ecuador 

klingt zwar nach einem warmen Land, es kann (durch die 

Höhenlage) aber sehr kalt in Cuenca werden. Das Wetter 

wechselt häufig innerhalb eines Tages. Es regnet häufig (also 

eine gute Regenjacke einpacken!) und es wird vor allem nachts 

sehr kalt (5 Grad kann es schon mal haben). Außerdem hatte 

ich einen kleinen Reiseschlafsack dabei, der sehr nützlich für 

kalte Nächte war. Heizungen gibt es im Normalfall nämlich in 

keinem Haus. Natürlich gibt es aber auch sehr warme, 

sommerliche Mittage, für die man auch kurze/sommerliche 

Kleidung mitnehmen sollte. Schuhe empfehle ich auch 

verschiedene einzupacken. Sowohl Sandalen als auch feste 

Wanderschuhe sind empfehlenswert. Gute (Funktions-)Kleidung 

ist sehr teuer in Ecuador! Also falls notwendig, lieber hier noch 

ausstatten. 

Außerdem nützlich: Laptop (für die Uni notwendig), genügend 

Kosmetika/Hygieneartikel wie Shampoo, Duschgel, Deo etc. 

(sehr teuer in Ecuador), Adapter für Südamerika (kann man 

aber auch günstig vor Ort erwerben), Moskitoschutz (für die 

Küste/den Regenwald) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

1.3 Visum 

Das Visum für Ecuador kann in München im Konsulat beantragt 

werden und der Antrag hat bei mir ca. 2 Wochen gedauert. 

Vorsichtshalber ist aber zu empfehlen das Visum  mind. 1 

Monat im Vorraus zu beantragen. Ich bin vor dem Antrag von 

Kosten in Höhe von 91 € ausgegangen (Gespräch mit 

Vorgängern und Internetrecherche). Deswegen dachte ich 

erstmal es sei ein Missverständnis, als mir $400 abverlangt 

wurden. Leider haben sich die Kosten seit 2016 geändert – und 

zwar um das 4-fache. 

Als Original müssen folgende Unterlagen eingereicht werden: 

- Vollständig ausgefüllter und unterschriebener 

Visumsantrag 

-  Reisepass im Original und Kopie mit einer 

Mindestgültigkeit von 6 Monaten 

-  2 aktuelle gleiche & zugeschnittene Passfotos (Farbe) 

-  Immatrikulationsbescheinigung (= carta de aceptación) 

der Universidad de Cuenca 

-  Nachweis über finanzielle Mittel (ca. 3000 Euro – mind. 

500 Euro/Monat sollten zur Verfügung stehen) 

-  Kopie des Flugtickets (Hin- und Rückflug) 

Kontakt des Konsulats in München: 

Silvia Kerst  

Honorarkonsulat der Republik Ecuador  

Liebigstrasse 22 

80538 München  

Telefon: 01520-7662910  

Email: baviera@consulado-ecuador.com  

Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr 

 

 

1.4 Förderung und Stipendium 

 

Ich habe mich für das PROMOS Stipendium beworben, das 

einem entweder einen einmaligen Betrag (ca 2000 Euro) oder 

(bei besonderer Eignung) monatliche Beträge zahlt. 

mailto:baviera@consulado-ecuador.com


                                                                                                                                                    
 

Leider habe ich eine Absage bekommen (es gab einige 

Bewerber und ich glaube bei mir spielte auch eine Rolle, dass 

das Auslandssemester freiwillig und erst im 7. Semester 

absolviert wurde). Allgemein kann ich eine Bewerbung aber auf 

jeden Fall empfehlen. Der Bewerbungsprozess ist nicht sehr 

kompliziert und man hat auf jeden Fall eine Chance. Wenn man 

eine Absage bekommt, kann man sich für einen 

Flugkostenzuschuss (500 Euro) bewerben, der (glaube ich) 

immer genehmigt wird und mir auch sehr geholfen hat.  

Zustätzlich ist immer zu empfehlen, AuslandsBaföG zu 

beantragen (die Förderungsbedinungen sind andere als im 

Inland und man hat gute Chancen – inkl. 1000 Euro 

Flugkostenertstattung). Wichtig ist aber, dies bereits ca. 6 

Monate im Vorraus zu erledigen. Ich war ziemlich spät dran (ca. 

1 Monat im Vorraus) und bekomme nun wohl erst Ende März 

eine Rückzahlung, wo ich bereits wieder in Deutschland bin in 

diesem Fall heißt es also der frühe Vogel fängt den Wurm. 

Alle Förderungsmöglichkeiten sind auch übersichtlich auf der 

Homepage unserer Hochschule zu finden. 

 

1.5 Auslandskrankenversicherung  

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine gute 

Auslandskrankenversicherung wichtig ist. Ich habe am Anfang 

meines Auslandsaufenthalts mit einem Bandscheibenvorfall 

Probleme gehabt (obwohl ich nie gesundheitliche Probleme 

hatte, aber man weiß eben nie!) und in so einem Ernstfall ist es 

Gold wert, eine gute Versichung zu haben. Ich war über die 

Allianz Global Assitance (ELVIA Reiseversicherung) versichert, 

da ich auch in Deutschland bei der KKH Allianz versichert bin. 

Der Preis war 260 Euro, für fast 7 Monate. Anfangs gab es 

etwas Probleme mit der Erstattung, da die Versicherung die 

Originalbelege haben wollte und es mir zu riskant war diese aus 

Ecuador zu schicken. 

 

 



                                                                                                                                                    
 

Allerdings konnte man dann doch mit ihnen reden (als 

Studentin ist es schließlich nicht so einfach hohe Kosten 

vorzustrecken) und mir wurden alle Kosten gegen die 

gescannten Rechnungen erstattet. Die Originalbelege kann ich 

nun, wo ich wieder in Deutschland bin, nachreichen.  

Allgemein empfehle ich, vor Abschluss der Versicherung ein 

bisschen zu recherchieren (Internet, Bewertungen, 

Erfahrungen), denn manchmal kommt es eben doch unerwartet 

zum Ernstfall und dann ist ein guter Versicherungsschutz 

wichtig. 

 

1.6 Sprachkurs 

Ich habe keinen Sprachkurs an der Uni belegt, kann dies aber 

dringend empfehlen. 

Ich dachte, es wäre etwas einfacher die Sprache vor Ort zu 

lernen und habe versucht alleine mit einem Spanischbuch zu 

studieren. Allerdings fiel mir die Kommunikation anfangs sehr 

schwer. Mitstudenten, die von Anfang an einen Sprachkurs 

belegt haben, haben viel schneller Fortschritte gemacht und 

dies ist wirklich wichtig um sich zurecht zu finden. Deshalb bin 

ich dann auch in einem Buchladen (Carolinas Bookstore) ein 

paar Mal zu einer Sprachstunde gegangen ($5/Gruppenstunde 

max. 4 Personen). Diesen Unterricht kann ich empfehlen, die 

Lehrerin war sehr nett und der Preis ist total okay.  

Wer aber noch etwas unsicher in der Sprache ist, sollte auf 

jeden Fall von Beginn an einen Sprachkurs belegen. Ich finde 

den Kurs an der Uni etwas teuer ($15/Stunde, mind. 300$ 

gesamt), er soll aber auch sehr gut sein. Außerdem gibt es 

Alternativen, wie z.B. das Simon Bolivar Institut 

($7/Privatstunde), das mir von Freunden empfohlen wurde. 

Oder eben Carolinas Bookstore, der für wenig Geld auch guten 

Unterricht bietet. 

 

 



                                                                                                                                                    
 

1.7 Impfungen & Reiseapotheke 

Für die Einreise nach Ecuador ist eine Gelbfieber Impfung 

empfehlenswert. Sie ist zwar nicht dringend erforderlich, 

könnte aber nützlich sein, denn in manchen Gebieten 

Südamerikas besteht ein Gelbfieber Risiko. Wenn man dorthin 

reist und dann wieder nach Ecuador zurück will, muss man die 

Impfung nachweisen. Ich persönlich habe die Impfung nie 

nachweisen müssen, empfehle sie aber trotzdem. Die Kosten 

belaufeen sich auf ca. 60 Euro und werden von manchen 

Krankenkassen sogar übernommen. Meine Kasse hat die 

Impfung im Zusammenhang mit einem Bonusprogramm 

bezahlt, also am besten vorher informieren ob die Chance der 

Kostenübernahme besteht.  

Mein Vater, als Arzt, hat vorher noch meinen Impfpass 

überprüft. Die Standardimpfungen (wie Hepatitis) sollten 

nämlich vorhanden sein. Ihr vorher solltet also auf jeden Fall 

zum Tropeninstitut oder zu eurem Hausarzt für einen Check 

gehen. Ich persönlich finde allerdings, dass man sollte sich 

auch nicht zu viel aufschwatzen lassen. Für die Reise nach 

Südamerika werden einem einige Impfungen empfohlen, jedoch 

sind nicht alle dringend notwendig (finde ich). Mir hat die 

Gelbfieber Impfung als zusätzlicher Schutz völlig ausgereicht. 

Also im Zweifelsfall eine zweite Meinung einholen. 

Für die Reiseapotheke kann ich die üblichen Mittelchen 

empfehlen: Durchfall (z.B. Loperamid), Erkältung (in Cuenca 

kann einen schnell mal eine kleine Grippe erwischen. Ich 

schwöre auf Sinupret), Pflaster, Bepanthen, Schmerzmittel etc. 

Allerdings bekommt man in den Apotheken vor Ort aber auch 

das Nötigste zu günstigen Preisen. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

1.8 Bankkonto 

Man sollte auf jeden Fall mit einer Kreditkarte nach Südamerika 

fliegen. Mit einer Visa oder Mastercard kann man bei vielen 

Bankautomaten ohne Gebühren abheben. Ich hatte eine 

Kreditkarte bei der DKB und eine bei CortalConsors. Beide 

Karten sind VISA Karten und kostenfrei als Student. Die 

Beantragung ist einfach (online), sollte aber 1-2 Monate im 

Vorraus erfolgen. Bei den Banken Banco del Austro und Banco 

Pichincha konnte ich mit diesen Karten gebührenfrei Geld vor 

Ort abheben. 

 

 

2. Infomationen zu Stadt und Land 

 

2.1 Ecuador  

Ecuador ist nach dem Äquator benannt, der im Norden durch 

das Land verläuft. Das Land wird in drei verschiedene 

Lebensräume unterteilt: die Küste, das Andenhochland (in dem 

Cuenca liegt) und das Amazonastiefland (el Oriente). Außerdem 

gehören die bekannten Galapagosinseln zu Ecuador. Ecuador ist 

zwar im Vergleich zu anderen Ländern Südamerikas (wie Peru 

oder Argentinien) eher ein klein, hat aber sehr viel zu bieten. 

Die verschiedenen Kulturen, Landschaften und die Artenvielfalt 

haben mich besonders beeindruckt. Die Landeswährung ist seit 

2000 der US-Dollar (was das Leben allgemein etwas teurer als 

andere Länder in Südamerika macht). Der Zeitunterschied zu 

Deutschland beträgt -7 Std. während der Sommerzeit und -6 

Std. während der Winterzeit.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

2.2 Cuenca 

Cuenca ist (meiner Meinung nach) definitiv die schönste und 

interessanteste Stadt Ecuadors. Mindestens 3 Kulturen haben in 

Cuenca ihre Spuren hinterlassen: die Spanier, die indigenen 

Canaris und die Inkas. 1999 wurde das historische 

Stadtzentrum zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt, denn die 

Stadt ziert wunderschöne Kirchen und Häuser aus der 

Kolonialzeit. Auch Kultur und Kunsthandwerk hat einen hohen 

Stellenwert in Cuenca. 

Besonders gut gefallen hat mir auch, dass Cuenca (für 

Südamerika) sehr sauber, gepflegt und sicher ist. Außerdem ist 

alles etwas moderner als in anderen Teilen Ecuadors, denn in 

Cuenca leben auch viele Expats (viele Amerikaner), die in der 

schönen Stadt ihren Lebensabend verbringen. Allgemein trifft 

man auch relativ viele Reisende (Backpacker), was ich immer 

sehr toll fand. 

Mit rund 277 000 Einwohnern hat Cuenca eine überschaubare 

und genau richtige Größe, um sich gut zurecht zu finden. 

Momentan wird sogar eine Straßenbahn gebaut (bisher gibt es 

nur Busse), die in ca. einem Jahr fertig sein sollte (in Ecuador 

kann das aber auch 2 heißen).  

 

 

 

 

2.3 Highlights in Cuenca und Ausflugsziele 

Cuenca hat eine wunderbare Lage für Ausflüge und 

Wochenendtrips. Außerdem gibt es in Cuenca selber auch sehr 

viel zu sehen und zu unternehmen. 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

Zunächst einmal gibt es natürlich die atemberaubende 

Archtitektur (zB die Catedral nueva & die Catedral vieja) und 

die „Plazas“ (San Sebastian, San Francisco). Außerdem gibt es 

sehr schöne Parks (Parque central Calderon, San Blas, 

Pumapungo, Parque de la Madre) oder man verbringt den 

sonnigen Nachmittag einfach am schönen Rio Tomebamba. In 

der bekannten Calle Larga findet man zahlreiche Cafés, Bars 

und ein paar Diskotheken. Der Mirador Turi (Aussichtspunkt) ist 

in jedem Fall auch einen Ausflug wert (vor allem wenn es nicht 

zu bewölkt ist) und dort gibt es außerdem eine coole Schaukel 

mit Sicht auf die gesamte Stadt. Es gibt auch einige 

empfehlenswerte Museen (vorallem wer sich für Kunst oder 

Geschichte interessiert), wie das Museo de Arte Moderno oder 

das Museo de las Culturas Aborígenes. 

Für ein gutes Essen kann ich das Mayu empfehlen (wenn man 

einmal genug vom typischen ecuadorianischem Essen hat und 

Appetit auf etwas „westlicheres“ hat), bis hier das Moliendo 

Café (Kolumbianisch und sehr günstig), für die beste Pizza das 

Fabianos, für einen super Kuchen & Cappucino das Goza (Calle 

Larga) und für das beste Eis der Stadt das Angelus (am Parque 

Calderon – besonders empfehlenswert der Liter für $4). Zur 

Mittagszeit bieten viele ecuadorianische Restaurants 

sogenannte „Almuerzos“ an. Das ist ein sehr günstiges 

Mittagsmenü ($2-$3) und besteht aus einer Suppe, einem 

Hauptgericht und einem Getränk dazu. Ich bin Vegetarierin, 

deshalb war nicht immer etwas für mich dabei (in Ecuador gibt 

es seeehr viel Pollo & Pescado). Aber auch für mich gab es 

günstige Optionen – wer mal etwas vegetarisches möchte, dem 

kann ich das El Paraíso oder Govindas empfehlen.   

Am Wochenende kann man super und günstig mit dem Bus 

verreisen.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

Das nächste Ausflugsziel ist der Parque Nacional Cajas, ein 

wunderschöner Nationalpark mit beeindruckenden Landschaften 

und Lagunen. Es gibt verschiedene Wanderrouten und man 

kann dort einen ganzen Tag verbringen oder sogar campen. Ich 

habe einmal mit Freunden dort gezeltet, was sehr toll war. Aber 

Achtung – man brauch eine sehr gute Ausrüstung, da es nachts 

Minusgrade hat und ihr solltet jemanden dabei haben, der sich 

gut auskennt. Auch die Ruinen in Ingapirca sind einen 

Tagesausflug wert.  

Für einen längeren Trip kann ich Vilcabamba empfehlen (ca. 7 h 

Anreise). Ein wunderschönes, ruhiges Dorf in den Anden. Von 

dort aus kann man wunderbar wandern, ausreiten oder einfach 

entspannen. Die Hostería Izhcayluma ist ein absolutes Highlight 

und bietet Luxus für wenig Geld.  

Über das Wochenende öfter an die Küste gefahren. Olón und 

Ayampe haben mir sehr gut gefallen (ca. 8 h Anreise). Dort 

kann man sehr gut surfen und entspannen. Wer mehr Lust auf 

Party hat, dem kann ich Montañita empfehlen (10  

Minuten von Olón entfernt).  

Am ende des Semester war ich noch in Ecuador reisen. Wenn 

ihr Zeit habt, solltet ihr unbedingt nach Monpiche und Canao 

(an der Nordküste). Außerdem ist ein Trip nach Oriente 

(Regenwald) emfehlenswert und der Kratersee Quilotoa ist 

wunderschön. 

2.4 Klima 

Das Wetter ist das ganze Jahr über relativ gleich. Man 

unterscheidet lediglich zwischen Trocken- und Regenzeit 

(Trockenzeit heißt nicht, dass es heiß ist und es keinen Regen 

gibt, den gibt es in Cuenca das ganze Jahr über). Die Regenzeit 

ist von März – Mai. Doch selbst dann ist es meist bis zum 

Mittag/Nachmittag noch sonnig, starken Regen gibt es 

allerdings fast täglich. Die Temperaturen in Cuenca liegen 

tagsüber meist zwischen 15-25 Grad (wenn die Sonne 

rauskommt ist es durch die Höhenlage wirklich sehr warm), und 

nachts zwischen 12-5 Grad. 



                                                                                                                                                    
 

Das Wetter unterscheidet sich auch sehr nach den Regionen. An 

der Küste ist es das ganze Jahr warm (25-30 Grad), aber oft 

bewölkt (nur im November – März zeigt sich die Sonne öfters). 

Im Oriente ist es ganzjährig feucht-warm. 

 

 

3. Vor Ort 

 

3.1 Wohnungssuche 

Ich habe mir für die ersten Nächte in Cuenca ein Hostel gebucht 

(das Hostal Yakumama kann ich sehr empfehlen mit $8-$10 die 

Nacht mit kleinem Frühstück). Danach habe ich selber nach 

einer WG gesucht. 

Es gibt kein „WG-Gesucht“ und auch keine wirkliche 

Internetseite um ein Zimmer zu finden, deshalb geht das 

eigentlich nur über Kontakte. Ich habe den Kontakt von einer 

Freundin bekommen, die schon einmal in Cuenca war. Man 

muss sich also einfach etwas umhören, um eine WG zu finden. 

Diese 2 Möglichkeiten kann ich empfehlen, wenn ihr ein Zimmer 

in einer großen, internationalen WG sucht: das „Greenhouse“ in 

der Mariscal Llamar y Tarqui (einfach bei dem Haus mit der 

großen, grünen Tür klingeln). Ich habe im „Casa Sucre“ 

gewohnt (Mariscal Sucre 1340 y Juan Montalvo, große rote 

Tür), dort könnt ihr auch einfach klingeln. Die Vermieterin ist 

eine ältere, liebe Dame und sehr hilfsbereit. Das Haus ist ein 

wunderschönes Kunstwerk mit Garten und ganz individuell 

gestalteten Zimmern, 2 Bädern und 2 Küchen. Meine 

Mitbewohner waren 1 Belgierin, 1 Südafrikanerin, 3 Amerikaner 

und 1 Kolumbianer. Ich kann es absolut empfehlen, dort zu 

wohnen, denn das Haus ist wirklich ein Traum und die Zimmer 

sind bezahlbar ($150 - $180 warm pro Monat und es wird sogar 

geputzt). Auch die Lage ist super. Ich habe 10 Minuten zu Fuß 

zur Uni gebraucht. 

 



                                                                                                                                                    
 

Andere Mitstudenten haben bei Gastfamilien gewohnt. Man 

kann sich im Vorraus über diese Möglichkeiten bei Gustavo 

(Assistent aus dem International Office in Cuenca) informieren 

und bekommt Angebote zugeschickt. Besonders für den Start in 

einer fremden Stadt ist auch das eine gute Möglichkeit. 

 

3.2 Registrierung des Visums 

Nach Ankunft in Ecuador muss man sein Visum innerhalb von 

30 Tagen registrieren lassen, sonst droht eine Strafe von $200! 

Hierzu muss man zuerst zum Migrationsbüro, um sich dort das 

„Movimiento Migratorio“ abzuholen.  

Die Adresse in Cuenca:  

Dirección Nacional de Migración 

Eduardo Muñoz y Gran Colombia  

Jefatura de Migración del Azuay Cuenca-Ecuador  

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-12:30 & 15:00-18:15  

Telefon: +593 07 2821112  

  

Anschließend kann man zum Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten gehen, um dort das Visum registrieren zu 

lassen (die Bürokratie in Ecuador ist manchmal etwas 

umständlich).  

Die Adresse hierfür: 

Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad  

Humana Manuel J. Calle 2-100 y Alfonso Cordero (Sector El 

Vergel)  

Öffnungszeiten: 8:30-14:30 Uhr  

Telefon: +593 07 4075942  

 

 

 

  



                                                                                                                                                    
 

Folgende Unterlagen werden hierfür benötigt:  

1. Registrierungsantrag: 

http://cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2012/12/formulari

o-solicitud-visa-no-inmigrante-082013.pdf   

2. Originalpass  

3. Farbkopie des Passes   

4. Farbkopie des Visums  

5. Farbkopie des Einreisestempels  

6. Originaler Visumsantrag  

7. Movimiento Migratorio  

  

Mir wurde vorab gesagt man sollte viel Wartezeit einplanen. Bei 

mir ging es glücklicherweise ziemlich schnell. Aber in Ecuador 

weiß man nie, also lieber einen ganzen Tag Zeit nehmen. 

3.3 Telefon und Internet  

Ich habe mir eine Prepaid SIM Karte von Claro geholt 

(außerdem gibt es noch Movistar) und war sehr zufrieden 

damit. Die Karte kostet $5 und das Aufladen geht ab $1. Anrufe 

kosten ca. 20 Cent pro Minute und ich glaube, eine SMS 7 Cent. 

Das Aufladen geht bequem bei den meisten Tiendas (kleine 

Läden an jeder Ecke). Es gibt auch die Möglichkeit sich mobiles 

Internet zu kaufen oder einen Vertrag abzuschließen. Ich 

persönlich fand das aber nicht nötig, zumal es an der Uni, in 

Cafés/Restaurants und manchen öffentlichen Plätzchen auch 

WLAN gibt. Die WLAN Verbindungen sind generell sehr gut (nur 

abends und bei Regen hatte ich manchmal Probleme).  

 

3.4 Benötigtes Geld 

Ich hatte für alles (Miete, Essen, Freizeit, Ausflüge etc.) 

monatlich 600€ zur Verfügung. Das hat gut gereicht. Ich denke 

man benötigt so 500 – 700 € pro Monat, je nachdem kann man 

sich das Leben natürlich günstiger oder teurer gestalten. 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 

3.5 Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

Am Hauptcampus der Universidad de Cuenca gibt es ein 

Fitnesstudio (ich glaube ca. $2,50 pro Besuch). Auch in den 

Straßen findet man zahlreiche Fitnesstudios. Außerdem gibt es 

einen schönen Weg zum Joggen am Fluß entlang. Ich war in 

einem sehr tollen Yoga Studio angemeldet. Wer gerne Yoga 

macht sollte unbedingt ins „OM Healing Center“ gehen. Die 

Preise sind angemessen und die leitende Familie ist unglaublich 

herzlich und toll. 

In Cuenca gibt es ein Theater, 2 Kinos, Märkte und an 

Feiertagen tolle Open-Air Events (z.B. Anfang November, der 

Independecía de Cuenca). Wie schon bei den Highlights 

erwähnt, gibt es auch viele gute Restaurants und Cafés. Auch 

das Nachtleben in Cuenca ist vielfältig. Emfpehlen kann ich die 

Bar La Cigale, in der sich viele internationale und Reisende 

treffen. Es gibt auch ein paar ganz gute Nachtclubs, allerdings 

geht man etwas früher feiern, da die Clubs normalerweise 

schon um 2 – 3 Uhr schließen. 

 

3.6 Einkaufsmöglichkeiten 

 

Eingekauft hab ich meistens in den Tiendas. Das sind quasi 

kleine Tante-Emma Lädchen, bei denen man das Nötigste 

bekommt. Die gibt es an jeder Ecke und nach einer Zeit kennt 

man die Besitzer und bekommt als Stammkunde sogar 

Vergünstigungen. 

Supermärkte gibt es natürlich auch. Tia, Cortal und Supermaxi 

heißen die Größten. Dort bekommt man eigentlich alles, wie 

auch in Deutschland. Nur Milchprodukte sind eher teuer und 

nicht so gut in Ecuador. Der Joguhrt ist sehr flüssig, Quark und 

Creme Fraiche gibt es leider gar nicht und auch guter Käse ist 

eher teuer. Gutes Brot ist natürlich auch eher rar, das  Café 

Austria verkauft sehr gutes Schwarzbrot, allerdings teuer. 

Supermaxi ist etwas teurer, hat aber eine sehr gute Auswahl. 



                                                                                                                                                    
 

Toll sind die großen Märkte (z.B. 10 de Agosto, 3 de 

Noviembre). Dort bekommt man super günstig eine breite 

Auswahl an Obst, Früchten und Gemüse. Für ein paar Dollar 

bekommt man hier eine große Tüte voller Obst und Gemüse, 

die mir meist die ganze Woche gereicht hat. Die Mangos und 

Avocados sind besonders lecker in Ecuador   

(Gute) Kleidung ist wie bereits erwähnt sehr teuer. Die 

billigeren Kleidungsstücke sind qualitativ ziemlich schlecht und 

sehen auch eher weniger schön aus. An der Küste findet man 

eher mal etwas Schönes (sommerliches) zum Anziehen. 

 

3.7 Verkehrsanbindung 

Ehrlich gesagt bin ich fast alles in Cuenca gelaufen. Da die 

Stadt eine überschaubare Größe hat, kann man fast alles zu 

Fuß erledigen. Man läuft selten länger als 10-20 minuten. 

Freunde haben sich außerdem ein Fahrrad organisiert, was 

auch eine gute Möglichkeit ist (allerdings sind die Straßen oft 

etwas uneben, weswegen man eher ein Mountainbike braucht). 

Ansonsten verkehren Busse, die pro Fahrt nur 25 Cent kosten. 

Es ist schwierig einen offiziellen Fahrplan zu finden, also man 

frägt sich einfach durch. Und bald soll ja auch eine Straßenbahn 

durch die Stadt verkehren. 

Wenn es mal schneller gehen musste bin ich meistens Taxi 

gefahren (allerdings ist man zur Rush-Hour zu Fuß auch 

schneller). Das kostet nur $1,50 – $2 innerhalb der Stadt. Aber 

Achtung – als Ausländer wird man öfter abgezockt, vor allem 

wenn man noch nicht so gut Spanisch spricht, also immer das 

Taximeter anschalten lassen. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

4. Studium an der Universidad de Cuenca  

 

4.1 Allgemeine Informationen zur Universität 

Die Universidad de Cuenca hat einen sehr guten Ruf und wird 

als eine der besten Universitäten des Landes angesehen. 

Außerdem ist sie die Hauptuniversität der Provinz Azuay. Die 

Universität wurde 1867, als erste Universität der Stadt 

Cuencas, gegründet. 

Der Zentralcampus ist ein sehr großes und schönes Gelände. 

Es gibt einen Sportplatz, Bibliotheken und Cafés. Die Fakultät 

an der ihr unterrichtet werdet, befindet sich ca. 20 

Gehminuten entfernt im historischen Zentrum der Stadt. 

Die „facultad de hospitalidad“ ist ein etwas kleineres 

Gebäude in dem man sich schnell zurecht findet. Seit 

neuestem gibt es eine kleine Mensa mit günstigem 

Mittagessen und Snacks. In nächster Umgebung gibt es 

außerdem zahlreiche Cafés, Copy Shops, günstige 

Restaurants und Tiendas. Die Klassenräume sind etwas 

kleiner, wie bei uns an der Uni (für ca. 30 Studenten). 

Das Wintersemester beginnt Anfang September (bei uns hat 

sich der Start damals um eine Woche verschoben, das kann 

in Ecuador spontan mal passieren) und endet Ende Januar. 

Das Sommersemester beginnt im März und läuft bis Ende 

Juli. 

 

4.2 Einführungstag der Uni 

Der erste Tag an der Uni verläuft sehr entspannt. Ihr werdet in 

einem Saal von den zwei zuständigen Leitern Gustavo und 

Lourdes willkommen geheißen. Zudem stellen sich weitere 

wichtige Professoren und die Dekanin vor und erzählen etwas 

mehr über den Ablauf der ersten Tage und das Semester. Auch 

ihr müsst euch kurz in der Runde mit eurem Name und 

Herkunftsland vorstellen. 



                                                                                                                                                    
 

 

Überraschend für mich war, dass extrem viele Mexikaner und 

Südamerikaner unter den Austauschstudenten waren. 

Ansonsten waren noch 6 weitere Deutsche und ein Japaner 

unter den Austauschstudenten. Anschließend bekamen wir eine 

kleine Stadtführung, bei der man sich auch etwas besser 

kennen lernen konnte. Vermutlich auch wegen der 

Sprachbarriere, blieben wir Deutschen zunächst zusammen. 

Später beim gemeinsamen Mittagessen wurde sich aber auch 

schon auf Spanisch mit den anderen Austauschstudenten 

ausgetauscht. Alle waren sehr nett und offen und insgesamt 

waren es 20-30 internationale Studenten der Universität. 

Am Nachmittag wurde uns dann noch beim Anlegen des Online 

Studienaccounts geholfen. Das war etwas kompliziert aber 

machbar und anschließend erhielten wir unseren 

Studienausweis der Universidad de Cuenca. 

 

4.3 Ansprechpartner 

An unserer Fakultät waren Lourdes und Gustavo (Leiterin des 

International Office) für uns Tourismusstudenten zuständig. 

Beide sind sehr nett und hilfsbereit. Ihr könnt sie gerne 

jederzeit bei Fragen oder Anliegen kontaktieren.  

Ihre Email-Adressen sind: 

Gustavo Guillén: asistente.dri@ucuenca.edu.ec 

Lourdes Sánchez: internacionales.fch@ucuenca.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:internacionales.fch@ucuenca.edu.ec


                                                                                                                                                    
 

4.4 Belegte Kurse und Kursbeschreibungen  

Am ersten Tag stellt man außerdem seinen Stundenplan 

zusammen. Dabei wird man von Hilfskräften unterstützt und 

alles wird genau erklärt. Außerdem darf man sich innerhalb der 

ersten Uni Woche verschiedene Kurse anschauen und bei 

Belieben nochmals tauschen (dafür muss man dann eine 

Änderung des Learning Agreements an die Hochschule in 

München schicken, was normalerweise kein Problem ist). 

An der Universidad de Cuenca gibt es Vormittagskurse von 

7.00-13.00 Uhr und Nachmittagskurse von 15.00-21.00 Uhr. 

Für die ecuadorianischen Studenten werden die Kurse nur auf 

den Vormittag oder nur auf den Nachmittag gelegt. Wir als 

Austauschstudenten hatten aber die Möglichkeit von beiden 

Kursen zu wählen und uns so einen individuellen Stundenplan 

anzulegen. In jedem Kurs kann man im ganzen Semester 

maximal 100 Punkte erreichen. Die Zwischenprüfung zählt 20 

Punkte und die Abschlussprüfung zählt 30 Punkte. Unter dem 

Semester schreibt man zudem kleinere Tests, hält 

Präsentationen und Hausaufgaben werden bewertet. Manche 

Professoren evaluieren auch die Mitarbeit in der Vorlesung oder 

fragen aus. Um ein Fach zu bestehen braucht man mindestens 

60 der 100 Punkte. Alles ist ein bisschen wie in der Schule, 

denn man hat zudem Anwesenheitspflicht und die Professoren 

gehen am Anfang der Stunde eine Liste durch und notieren sich 

die Fehlstunden. Man darf 30% der Stunden fehlen, wenn man 

diese Anzahl jedoch überschreitet kann man durchfallen. 

Man muss die ECTS Punkte mit dem Multiplikator 1,2 

multiplizieren um die gültigen ECTS Punkte der Hochschule 

München zu erhalten.  

Ein Kurs belegt normalerweise 3 – 4 volle Stunden pro Woche. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

Ich habe die folgenden Kurse gewählt. 

Ecología y turismo  

Ein Mix aus Biologie, Nachhaltigem Tourismus und ein bisschen 

Chemie. Den Kurs an sich fand ich sehr interessant. Wir haben 

viel über Ökosysteme, Umweltverschmutzung und nachhaltigen 

Tourismus gelernt. Man hatte 2 große Präsentationen in der 

Gruppe bei denen man sich mit einer speziellen Destination 

bzw. einem Betrieb auseinandersetzen musste. Allerdings war 

die Professorin in diesem Kurs eine etwas schwierige Person. Zu 

uns Austauschstudenten war sie jedoch meistens freundlicher 

als zu den einheimischen Studenten. Allgemein kann ich das 

Fach auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man sich für 

Natur und Umwelt interessiert. 

 

Tecnicas de guíanzas turisticas 

In diesem Kurs bekommt man einen Einblick in den Beruf des 

professionellen Touristenführers. Ich fand den Kurs sehr 

interessant und man hat öfter Ausflüge (in und um Cuenca) für 

die praktische Anwendung unternommen. Dadurch hat mir der 

Kurs auch geholfen mein Spanisch zu verbessern. Der Professor 

des Kurses war auch sehr freundlich und hilfsbereit. Ich glaube 

allerdings, dass dieser Kurs für ein angerechnetes Semester 

nicht zählt. Ich habe das Auslandssemester freiwillig absolviert 

und musste mir daher über die Anrechnung keine Gedanken 

machen. 

Cocina Internacional 

In diesem Kurs lernt man über die verschiedenen Küchen der 

Welt kennen und bereitet auch typische Gerichte zu. Der Kurs 

war sehr interessant, wird aber leider nicht anerkannt. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

4.5 Integration und Kontakt zu Einheimischen 

Mit einigen ecuadorianischen Kommilitonen war es sehr einfach 

Freundschaft zu schließen. Sie haben einen gleich zu Events 

(oder sogar zu einer Party bei sich Zuhause) eingeladen und 

waren sehr interessiert, das war wirklich toll. Auch die Uni 

organisiert sogenannte „Paseos“. Das sind Partys zur 

Integration der Austauschstudenten, bei denen man schnell in 

Kontakt mit den Mitstudenten kommt.  

Es gibt allerdings auch einige Studenten, die etwas 

zurückhaltender und schüchterner sind (vor allem die unteren 

Semester), mit denen war es etwas schwieriger Kontakt zu 

knüpfen. Allgemein findet man aber schnell Anschluss, wenn 

man etwas offen und freundlich auf die Mitstudenten zugeht. 

Alle waren sehr hilfsbereit. 

Die verschiedenen Semester/Kurse haben außerdem Gruppen 

auf Facebook, in denen man sich austauscht und verknüpft. 

 

5. Fazit 

 

Meine Zeit an der Universidad de Cuenca war sehr eindrucksvoll 

und bereichernd. Cuenca ist eine wunderschöne Stadt mit 

gemütlicher Atmosphäre. Bereits nach ein paar Wochen trifft 

man bekannte Gesichter auf der Straße und kennt sich wegen 

seiner beschaulichen Größe gut aus. Das hat mir immer sehr 

gut gefallen. Die meisten Cuencaner sind herzlich, nett und 

positiv, sodass man sich schnell wohl fühlt. Cuenca ist eine eher 

ruhige Stadt, die aber trotzdem viel zu bieten hat (auch für 

jüngere Leute). Außerdem ist das Spanisch sehr „rein“ und 

einfach zu lernen.  

Natürlich sollte einem bewusst sein, dass die Kultur und 

Mentalität in Südamerika etwas anders ist. Pünktlichkeit ist 

eher selten und Pläne werden oft spontan verschoben. Das 

ganze System ist natürlich nicht so geordnet wie wir es von 

Deutschland kennen und auch die Standards sind wesentlich 

niedriger. 



                                                                                                                                                    
 

Doch ich habe mich in Ecuador mit seinen Ecken und Kanten 

verliebt und möchte baldmöglichst wieder seine wunderbaren 

Landschaften und Menschen besuchen. 

Ich kann jedem ein Auslandssemester in Cuenca empfehlen, ihr 

werdet ganz sicher eine unglaublich tolle und bereicherende 

Zeit haben  

 

6. Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

La Catedral nueva - Cuencas Wahrzeichen 

Ausflug in den Nationalpark Cajas 

Aussicht vom Mirador Turi 



                                                                                                                                                    
 

  

Die schöne Küste von Monpiche 


	1. Tipps zur Vorbereitung
	1.1 Anreise
	Ich bin mit British Airways von München – über London und Miami – nach Quito geflogen. Es gibt auch Flüge, bei denen man nur einmal umsteigen muss. Diese waren aber etwas teurer und mich hat das zweimal Umsteigen nicht so sehr gestört. Für Hin- und Rü...
	Von Quito aus ist es aber auch gar kein Problem nach Cuenca zu kommen – und Quito lohnt sich aufjedenfall für einen Zwischenstopp. Ich bin eine Nacht in Quito geblieben und habe dort einen Tag mit Sightseeing verbracht (aber Achtung! Die Höhenlage sol...
	Alternativ gibt es auch Flüge von Quito nach Cuenca die zwischen $50 - $90 kosten und nur eine Stunde brauchen. Der Flughafen in Cuenca bedient allerdings nur nationale Flüge.
	1.2 Gepäck
	Ich bin mit einem großen Backpack und kleinem Handgepäckskoffer gereist. Wer in den Ferien oder am Ende des Semesters noch reisen möchte sollte auf jeden Fall mit einem Backpack reisen, das geht wunderbar in Südamerika. Mein Freigepäck waren 23 Kg, wa...
	Ich empfehle dringend warme Sachen mitzunehmen! Ecuador klingt zwar nach einem warmen Land, es kann (durch die Höhenlage) aber sehr kalt in Cuenca werden. Das Wetter wechselt häufig innerhalb eines Tages. Es regnet häufig (also eine gute Regenjacke ei...
	Außerdem nützlich: Laptop (für die Uni notwendig), genügend Kosmetika/Hygieneartikel wie Shampoo, Duschgel, Deo etc. (sehr teuer in Ecuador), Adapter für Südamerika (kann man aber auch günstig vor Ort erwerben), Moskitoschutz (für die Küste/den Regenw...
	1.3 Visum
	Das Visum für Ecuador kann in München im Konsulat beantragt werden und der Antrag hat bei mir ca. 2 Wochen gedauert. Vorsichtshalber ist aber zu empfehlen das Visum  mind. 1 Monat im Vorraus zu beantragen. Ich bin vor dem Antrag von Kosten in Höhe von...
	Als Original müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
	- Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Visumsantrag
	-  Reisepass im Original und Kopie mit einer Mindestgültigkeit von 6 Monaten
	-  2 aktuelle gleiche & zugeschnittene Passfotos (Farbe)
	-  Immatrikulationsbescheinigung (= carta de aceptación) der Universidad de Cuenca
	-  Nachweis über finanzielle Mittel (ca. 3000 Euro – mind. 500 Euro/Monat sollten zur Verfügung stehen)
	-  Kopie des Flugtickets (Hin- und Rückflug)
	Kontakt des Konsulats in München:
	Silvia Kerst
	Honorarkonsulat der Republik Ecuador
	Liebigstrasse 22
	80538 München
	Telefon: 01520-7662910
	Email: baviera@consulado-ecuador.com
	Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr
	1.4 Förderung und Stipendium
	Ich habe mich für das PROMOS Stipendium beworben, das einem entweder einen einmaligen Betrag (ca 2000 Euro) oder (bei besonderer Eignung) monatliche Beträge zahlt.
	Leider habe ich eine Absage bekommen (es gab einige Bewerber und ich glaube bei mir spielte auch eine Rolle, dass das Auslandssemester freiwillig und erst im 7. Semester absolviert wurde). Allgemein kann ich eine Bewerbung aber auf jeden Fall empfehle...
	Zustätzlich ist immer zu empfehlen, AuslandsBaföG zu beantragen (die Förderungsbedinungen sind andere als im Inland und man hat gute Chancen – inkl. 1000 Euro Flugkostenertstattung). Wichtig ist aber, dies bereits ca. 6 Monate im Vorraus zu erledigen....
	Alle Förderungsmöglichkeiten sind auch übersichtlich auf der Homepage unserer Hochschule zu finden.
	1.5 Auslandskrankenversicherung
	Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine gute Auslandskrankenversicherung wichtig ist. Ich habe am Anfang meines Auslandsaufenthalts mit einem Bandscheibenvorfall Probleme gehabt (obwohl ich nie gesundheitliche Probleme hatte, aber man weiß ebe...
	Allerdings konnte man dann doch mit ihnen reden (als Studentin ist es schließlich nicht so einfach hohe Kosten vorzustrecken) und mir wurden alle Kosten gegen die gescannten Rechnungen erstattet. Die Originalbelege kann ich nun, wo ich wieder in Deuts...
	Allgemein empfehle ich, vor Abschluss der Versicherung ein bisschen zu recherchieren (Internet, Bewertungen, Erfahrungen), denn manchmal kommt es eben doch unerwartet zum Ernstfall und dann ist ein guter Versicherungsschutz wichtig.
	1.6 Sprachkurs
	Ich habe keinen Sprachkurs an der Uni belegt, kann dies aber dringend empfehlen.
	Ich dachte, es wäre etwas einfacher die Sprache vor Ort zu lernen und habe versucht alleine mit einem Spanischbuch zu studieren. Allerdings fiel mir die Kommunikation anfangs sehr schwer. Mitstudenten, die von Anfang an einen Sprachkurs belegt haben, ...
	Wer aber noch etwas unsicher in der Sprache ist, sollte auf jeden Fall von Beginn an einen Sprachkurs belegen. Ich finde den Kurs an der Uni etwas teuer ($15/Stunde, mind. 300$ gesamt), er soll aber auch sehr gut sein. Außerdem gibt es Alternativen, w...
	1.7 Impfungen & Reiseapotheke
	Für die Einreise nach Ecuador ist eine Gelbfieber Impfung empfehlenswert. Sie ist zwar nicht dringend erforderlich, könnte aber nützlich sein, denn in manchen Gebieten Südamerikas besteht ein Gelbfieber Risiko. Wenn man dorthin reist und dann wieder n...
	Mein Vater, als Arzt, hat vorher noch meinen Impfpass überprüft. Die Standardimpfungen (wie Hepatitis) sollten nämlich vorhanden sein. Ihr vorher solltet also auf jeden Fall zum Tropeninstitut oder zu eurem Hausarzt für einen Check gehen. Ich persönli...
	Für die Reiseapotheke kann ich die üblichen Mittelchen empfehlen: Durchfall (z.B. Loperamid), Erkältung (in Cuenca kann einen schnell mal eine kleine Grippe erwischen. Ich schwöre auf Sinupret), Pflaster, Bepanthen, Schmerzmittel etc. Allerdings bekom...
	1.8 Bankkonto
	Man sollte auf jeden Fall mit einer Kreditkarte nach Südamerika fliegen. Mit einer Visa oder Mastercard kann man bei vielen Bankautomaten ohne Gebühren abheben. Ich hatte eine Kreditkarte bei der DKB und eine bei CortalConsors. Beide Karten sind VISA ...
	2. Infomationen zu Stadt und Land
	2.1 Ecuador
	Ecuador ist nach dem Äquator benannt, der im Norden durch das Land verläuft. Das Land wird in drei verschiedene Lebensräume unterteilt: die Küste, das Andenhochland (in dem Cuenca liegt) und das Amazonastiefland (el Oriente). Außerdem gehören die beka...
	2.2 Cuenca
	Cuenca ist (meiner Meinung nach) definitiv die schönste und interessanteste Stadt Ecuadors. Mindestens 3 Kulturen haben in Cuenca ihre Spuren hinterlassen: die Spanier, die indigenen Canaris und die Inkas. 1999 wurde das historische Stadtzentrum zum U...
	Besonders gut gefallen hat mir auch, dass Cuenca (für Südamerika) sehr sauber, gepflegt und sicher ist. Außerdem ist alles etwas moderner als in anderen Teilen Ecuadors, denn in Cuenca leben auch viele Expats (viele Amerikaner), die in der schönen Sta...
	Mit rund 277 000 Einwohnern hat Cuenca eine überschaubare und genau richtige Größe, um sich gut zurecht zu finden. Momentan wird sogar eine Straßenbahn gebaut (bisher gibt es nur Busse), die in ca. einem Jahr fertig sein sollte (in Ecuador kann das ab...
	2.3 Highlights in Cuenca und Ausflugsziele
	Cuenca hat eine wunderbare Lage für Ausflüge und Wochenendtrips. Außerdem gibt es in Cuenca selber auch sehr viel zu sehen und zu unternehmen.
	Zunächst einmal gibt es natürlich die atemberaubende Archtitektur (zB die Catedral nueva & die Catedral vieja) und die „Plazas“ (San Sebastian, San Francisco). Außerdem gibt es sehr schöne Parks (Parque central Calderon, San Blas, Pumapungo, Parque de...
	Für ein gutes Essen kann ich das Mayu empfehlen (wenn man einmal genug vom typischen ecuadorianischem Essen hat und Appetit auf etwas „westlicheres“ hat), bis hier das Moliendo Café (Kolumbianisch und sehr günstig), für die beste Pizza das Fabianos, f...
	Am Wochenende kann man super und günstig mit dem Bus verreisen.
	Das nächste Ausflugsziel ist der Parque Nacional Cajas, ein wunderschöner Nationalpark mit beeindruckenden Landschaften und Lagunen. Es gibt verschiedene Wanderrouten und man kann dort einen ganzen Tag verbringen oder sogar campen. Ich habe einmal mit...
	Für einen längeren Trip kann ich Vilcabamba empfehlen (ca. 7 h Anreise). Ein wunderschönes, ruhiges Dorf in den Anden. Von dort aus kann man wunderbar wandern, ausreiten oder einfach entspannen. Die Hostería Izhcayluma ist ein absolutes Highlight und ...
	Über das Wochenende öfter an die Küste gefahren. Olón und Ayampe haben mir sehr gut gefallen (ca. 8 h Anreise). Dort kann man sehr gut surfen und entspannen. Wer mehr Lust auf Party hat, dem kann ich Montañita empfehlen (10  Minuten von Olón entfernt).
	Am ende des Semester war ich noch in Ecuador reisen. Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr unbedingt nach Monpiche und Canao (an der Nordküste). Außerdem ist ein Trip nach Oriente (Regenwald) emfehlenswert und der Kratersee Quilotoa ist wunderschön.
	2.4 Klima
	Das Wetter ist das ganze Jahr über relativ gleich. Man unterscheidet lediglich zwischen Trocken- und Regenzeit (Trockenzeit heißt nicht, dass es heiß ist und es keinen Regen gibt, den gibt es in Cuenca das ganze Jahr über). Die Regenzeit ist von März ...
	Das Wetter unterscheidet sich auch sehr nach den Regionen. An der Küste ist es das ganze Jahr warm (25-30 Grad), aber oft bewölkt (nur im November – März zeigt sich die Sonne öfters). Im Oriente ist es ganzjährig feucht-warm.
	3. Vor Ort
	3.1 Wohnungssuche
	Ich habe mir für die ersten Nächte in Cuenca ein Hostel gebucht (das Hostal Yakumama kann ich sehr empfehlen mit $8-$10 die Nacht mit kleinem Frühstück). Danach habe ich selber nach einer WG gesucht.
	Es gibt kein „WG-Gesucht“ und auch keine wirkliche Internetseite um ein Zimmer zu finden, deshalb geht das eigentlich nur über Kontakte. Ich habe den Kontakt von einer Freundin bekommen, die schon einmal in Cuenca war. Man muss sich also einfach etwas...
	Diese 2 Möglichkeiten kann ich empfehlen, wenn ihr ein Zimmer in einer großen, internationalen WG sucht: das „Greenhouse“ in der Mariscal Llamar y Tarqui (einfach bei dem Haus mit der großen, grünen Tür klingeln). Ich habe im „Casa Sucre“ gewohnt (Mar...
	Andere Mitstudenten haben bei Gastfamilien gewohnt. Man kann sich im Vorraus über diese Möglichkeiten bei Gustavo (Assistent aus dem International Office in Cuenca) informieren und bekommt Angebote zugeschickt. Besonders für den Start in einer fremden...
	3.2 Registrierung des Visums
	Nach Ankunft in Ecuador muss man sein Visum innerhalb von 30 Tagen registrieren lassen, sonst droht eine Strafe von $200! Hierzu muss man zuerst zum Migrationsbüro, um sich dort das „Movimiento Migratorio“ abzuholen.
	Die Adresse in Cuenca:
	Dirección Nacional de Migración
	Eduardo Muñoz y Gran Colombia
	Jefatura de Migración del Azuay Cuenca-Ecuador
	Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-12:30 & 15:00-18:15
	Telefon: +593 07 2821112
	Anschließend kann man zum Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten gehen, um dort das Visum registrieren zu lassen (die Bürokratie in Ecuador ist manchmal etwas umständlich).
	Die Adresse hierfür:
	Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
	Humana Manuel J. Calle 2-100 y Alfonso Cordero (Sector El Vergel)
	Öffnungszeiten: 8:30-14:30 Uhr
	Telefon: +593 07 4075942
	Folgende Unterlagen werden hierfür benötigt:
	1. Registrierungsantrag: http://cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2012/12/formulario-solicitud-visa-no-inmigrante-082013.pdf
	2. Originalpass
	3. Farbkopie des Passes
	4. Farbkopie des Visums
	5. Farbkopie des Einreisestempels
	6. Originaler Visumsantrag
	7. Movimiento Migratorio
	Mir wurde vorab gesagt man sollte viel Wartezeit einplanen. Bei mir ging es glücklicherweise ziemlich schnell. Aber in Ecuador weiß man nie, also lieber einen ganzen Tag Zeit nehmen.
	3.3 Telefon und Internet
	Ich habe mir eine Prepaid SIM Karte von Claro geholt (außerdem gibt es noch Movistar) und war sehr zufrieden damit. Die Karte kostet $5 und das Aufladen geht ab $1. Anrufe kosten ca. 20 Cent pro Minute und ich glaube, eine SMS 7 Cent. Das Aufladen geh...
	3.4 Benötigtes Geld
	Ich hatte für alles (Miete, Essen, Freizeit, Ausflüge etc.) monatlich 600€ zur Verfügung. Das hat gut gereicht. Ich denke man benötigt so 500 – 700 € pro Monat, je nachdem kann man sich das Leben natürlich günstiger oder teurer gestalten.
	3.5 Sport- und Freizeitmöglichkeiten
	Am Hauptcampus der Universidad de Cuenca gibt es ein Fitnesstudio (ich glaube ca. $2,50 pro Besuch). Auch in den Straßen findet man zahlreiche Fitnesstudios. Außerdem gibt es einen schönen Weg zum Joggen am Fluß entlang. Ich war in einem sehr tollen Y...
	In Cuenca gibt es ein Theater, 2 Kinos, Märkte und an Feiertagen tolle Open-Air Events (z.B. Anfang November, der Independecía de Cuenca). Wie schon bei den Highlights erwähnt, gibt es auch viele gute Restaurants und Cafés. Auch das Nachtleben in Cuen...
	3.6 Einkaufsmöglichkeiten
	Eingekauft hab ich meistens in den Tiendas. Das sind quasi kleine Tante-Emma Lädchen, bei denen man das Nötigste bekommt. Die gibt es an jeder Ecke und nach einer Zeit kennt man die Besitzer und bekommt als Stammkunde sogar Vergünstigungen.
	Supermärkte gibt es natürlich auch. Tia, Cortal und Supermaxi heißen die Größten. Dort bekommt man eigentlich alles, wie auch in Deutschland. Nur Milchprodukte sind eher teuer und nicht so gut in Ecuador. Der Joguhrt ist sehr flüssig, Quark und Creme ...
	Toll sind die großen Märkte (z.B. 10 de Agosto, 3 de Noviembre). Dort bekommt man super günstig eine breite Auswahl an Obst, Früchten und Gemüse. Für ein paar Dollar bekommt man hier eine große Tüte voller Obst und Gemüse, die mir meist die ganze Woch...
	(Gute) Kleidung ist wie bereits erwähnt sehr teuer. Die billigeren Kleidungsstücke sind qualitativ ziemlich schlecht und sehen auch eher weniger schön aus. An der Küste findet man eher mal etwas Schönes (sommerliches) zum Anziehen.
	3.7 Verkehrsanbindung
	Ehrlich gesagt bin ich fast alles in Cuenca gelaufen. Da die Stadt eine überschaubare Größe hat, kann man fast alles zu Fuß erledigen. Man läuft selten länger als 10-20 minuten. Freunde haben sich außerdem ein Fahrrad organisiert, was auch eine gute M...
	Wenn es mal schneller gehen musste bin ich meistens Taxi gefahren (allerdings ist man zur Rush-Hour zu Fuß auch schneller). Das kostet nur $1,50 – $2 innerhalb der Stadt. Aber Achtung – als Ausländer wird man öfter abgezockt, vor allem wenn man noch n...
	4. Studium an der Universidad de Cuenca
	4.1 Allgemeine Informationen zur Universität
	Die Universidad de Cuenca hat einen sehr guten Ruf und wird als eine der besten Universitäten des Landes angesehen. Außerdem ist sie die Hauptuniversität der Provinz Azuay. Die Universität wurde 1867, als erste Universität der Stadt Cuencas, gegründet.
	Der Zentralcampus ist ein sehr großes und schönes Gelände. Es gibt einen Sportplatz, Bibliotheken und Cafés. Die Fakultät an der ihr unterrichtet werdet, befindet sich ca. 20 Gehminuten entfernt im historischen Zentrum der Stadt.
	Die „facultad de hospitalidad“ ist ein etwas kleineres Gebäude in dem man sich schnell zurecht findet. Seit neuestem gibt es eine kleine Mensa mit günstigem Mittagessen und Snacks. In nächster Umgebung gibt es außerdem zahlreiche Cafés, Copy Shops, gü...
	Das Wintersemester beginnt Anfang September (bei uns hat sich der Start damals um eine Woche verschoben, das kann in Ecuador spontan mal passieren) und endet Ende Januar.
	Das Sommersemester beginnt im März und läuft bis Ende Juli.
	4.2 Einführungstag der Uni
	Der erste Tag an der Uni verläuft sehr entspannt. Ihr werdet in einem Saal von den zwei zuständigen Leitern Gustavo und Lourdes willkommen geheißen. Zudem stellen sich weitere wichtige Professoren und die Dekanin vor und erzählen etwas mehr über den A...
	Überraschend für mich war, dass extrem viele Mexikaner und Südamerikaner unter den Austauschstudenten waren. Ansonsten waren noch 6 weitere Deutsche und ein Japaner unter den Austauschstudenten. Anschließend bekamen wir eine kleine Stadtführung, bei d...
	Am Nachmittag wurde uns dann noch beim Anlegen des Online Studienaccounts geholfen. Das war etwas kompliziert aber machbar und anschließend erhielten wir unseren Studienausweis der Universidad de Cuenca.
	4.3 Ansprechpartner
	An unserer Fakultät waren Lourdes und Gustavo (Leiterin des International Office) für uns Tourismusstudenten zuständig. Beide sind sehr nett und hilfsbereit. Ihr könnt sie gerne jederzeit bei Fragen oder Anliegen kontaktieren.
	Ihre Email-Adressen sind:
	Gustavo Guillén: asistente.dri@ucuenca.edu.ec
	Lourdes Sánchez: internacionales.fch@ucuenca.edu.ec
	4.4 Belegte Kurse und Kursbeschreibungen
	Am ersten Tag stellt man außerdem seinen Stundenplan zusammen. Dabei wird man von Hilfskräften unterstützt und alles wird genau erklärt. Außerdem darf man sich innerhalb der ersten Uni Woche verschiedene Kurse anschauen und bei Belieben nochmals tausc...
	An der Universidad de Cuenca gibt es Vormittagskurse von 7.00-13.00 Uhr und Nachmittagskurse von 15.00-21.00 Uhr. Für die ecuadorianischen Studenten werden die Kurse nur auf den Vormittag oder nur auf den Nachmittag gelegt. Wir als Austauschstudenten ...
	Man muss die ECTS Punkte mit dem Multiplikator 1,2 multiplizieren um die gültigen ECTS Punkte der Hochschule München zu erhalten.
	Ein Kurs belegt normalerweise 3 – 4 volle Stunden pro Woche.
	Ich habe die folgenden Kurse gewählt.
	Ecología y turismo
	Ein Mix aus Biologie, Nachhaltigem Tourismus und ein bisschen Chemie. Den Kurs an sich fand ich sehr interessant. Wir haben viel über Ökosysteme, Umweltverschmutzung und nachhaltigen Tourismus gelernt. Man hatte 2 große Präsentationen in der Gruppe be...
	Tecnicas de guíanzas turisticas
	In diesem Kurs bekommt man einen Einblick in den Beruf des professionellen Touristenführers. Ich fand den Kurs sehr interessant und man hat öfter Ausflüge (in und um Cuenca) für die praktische Anwendung unternommen. Dadurch hat mir der Kurs auch gehol...
	Cocina Internacional
	In diesem Kurs lernt man über die verschiedenen Küchen der Welt kennen und bereitet auch typische Gerichte zu. Der Kurs war sehr interessant, wird aber leider nicht anerkannt.
	4.5 Integration und Kontakt zu Einheimischen
	Mit einigen ecuadorianischen Kommilitonen war es sehr einfach Freundschaft zu schließen. Sie haben einen gleich zu Events (oder sogar zu einer Party bei sich Zuhause) eingeladen und waren sehr interessiert, das war wirklich toll. Auch die Uni organisi...
	Es gibt allerdings auch einige Studenten, die etwas zurückhaltender und schüchterner sind (vor allem die unteren Semester), mit denen war es etwas schwieriger Kontakt zu knüpfen. Allgemein findet man aber schnell Anschluss, wenn man etwas offen und fr...
	Die verschiedenen Semester/Kurse haben außerdem Gruppen auf Facebook, in denen man sich austauscht und verknüpft.
	5. Fazit
	Meine Zeit an der Universidad de Cuenca war sehr eindrucksvoll und bereichernd. Cuenca ist eine wunderschöne Stadt mit gemütlicher Atmosphäre. Bereits nach ein paar Wochen trifft man bekannte Gesichter auf der Straße und kennt sich wegen seiner bescha...

