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1. Vorbereitung 

1.1 Visum 

Das Visum 12 V für einen 6-monatigen Aufenthalt in Ecuador kann beim Honorarkonsulat in 

München beantragt werden und kostet 400$. Die Ausstellung hat bei mir eine gute Woche 

gedauert, während dieser Bearbeitungszeit wird der Reisepass vom Konsulat einbehalten! 

Mit dem Visum kann man problemlos aus Kolumbien oder Peru erneut nach Ecuador einrei-

sen. 

Kontaktdaten des Honorarkonsulates: 

Wolfgang Tumulka, Honorarkonsul 

Liebigstrasse 22, 80538 München  

Telefon: 015207662910  

Email: baviera@consulado-ecuador.com  

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

1.2 Anreise 

Von Deutschland aus kann man die einzigen internationalen Flughäfen Ecuadors in Quito 

und Guayaquil anfliegen. Die meisten Verbindungen gibt es nach Quito, beispielsweise mit 

Iberia, KLM oder Lufthansa. Ich persönlich bin mit American Airlines über Düsseldorf, Chica-

go und Dallas für vergleichsweise günstige 770€ geflogen, habe dadurch jedoch über 24 

Stunden für meine Anreise benötigt. Je nach Komfortbedürfnis und Budget ist für jeden eine 

passende Verbindung dabei. Sollten sich die Preise nach Quito und Guayaquil auf einem 

ähnlichen Niveau befinden, empfehle ich, nach Guayaquil zu fliegen. Von dort dauert es le-

diglich 4 Stunden, um per Fernbus nach Cuenca zu kommen, von Quito braucht man hinge-

gen etwa 9 Stunden. Cuenca selbst besitzt einen kleinen nationalen Flughafen, die Preise für 

Flüge können allerdings nicht mit den äußerst günstigen Fernbussen (von Guayaquil: 6$/ 

von Quito: 12$) mithalten.  

1.3 Wohnungssuche im Voraus 

Etwa einen Monat vor meiner Abreise habe ich mir von Gustavo Guillén aus dem Internacio-

nal Office in Cuenca eine Liste der Gastfamilien schicken lassen und zu einigen Kontakt auf-

genommen. Letztendlich bin ich dann bei der Freundin einer Dame auf dieser Liste gelandet, 

Carmen Suarez Serrano (carmensuarezs@yahoo.com). Carmen wohnt mit ihrem derzeit 18-

jährigen Enkel in einem großen, schönen und vor allem sehr ordentlichen Haus im Süden 

von Cuenca. Mit dem Bus ist man bis zur Fakultät etwa 20 Minuten unterwegs, mit dem von 

ihr zur Verfügung gestellten Fahrrad sind es 10-15. Ich habe die ersten zwei Monate bei 

Carmen verbracht und bin sehr froh, sie und ihre Familie kennengelernt zu haben. Sie sind 

mailto:baviera@consulado-ecuador.com
mailto:carmensuarezs@yahoo.com
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allesamt sehr herzliche Menschen und auch nach meinem Auszug habe ich bis zum Ende 

des Semesters, sofern ich in Cuenca gewesen bin, beim allsonntäglichen Großfamilienessen 

vorbeigeschaut. Gerade auch für meine anfänglich sehr dürftigen Spanischkenntnisse war 

diese Zeit sehr förderlich. Die Miete beträgt 250$ monatlich und für Frühstück und Abendes-

sen (für ecuadorianische Verhältnisse sehr abwechslungsreich und lecker) habe ich weitere 

100$ bezahlt. Ich kann Carmen uneingeschränkt weiterempfehlen.  

1.4 Auslandsversicherung 

Meine Auslandskrankenversicherung habe ich bei der HanseMerkur abgeschlossen. Der 

Abschluss der Krankenversicherung „Basis Outgoing Weltweit ohne USA/Kanada“ ist für 

Personen bis zu ihrem 35. Geburtstag möglich und kostet 1,05€ täglich. Wichtig ist dabei, die 

Versicherung ab dem ersten Reisetag abzuschließen, auch wenn man noch über seine in-

ländische Versicherung für einen gewissen Zeitraum im Ausland versichert wäre. Über den 

Ablauf der Erstattungen kann ich nichts sagen, da ich ausschließlich zum kostenlosen Arzt 

auf dem Hauptcampus der Universität gegangen bin. Die Versicherung lässt sich ganz be-

quem online auf der Website der HanseMerkur abschließen. 

1.5 Impfungen und Reiseapotheke 

Bezüglich der Impfungen empfehle ich zur Reise- und Impfberatung des Tropeninstituts der 

LMU zu gehen. Die Beratung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Auf Empfehlung 

der Ärztin habe ich mich dort gegen Gelbfieber, Typhus und Tollwut impfen lassen, günstig 

ist das jedoch leider nicht. Gegebenenfalls sind Auffrischungsimpfungen notwendig. Wer 

vorhat, eine Tour in den Regenwald zu unternehmen oder viel Zeit an der Küste zu verbrin-

gen, sollte ausreichend Mückenspray für Haut und Kleidung sowie ggf. Präparate gegen Ma-

laria mitbringen. In der allgemeinen Reiseapotheke (Pflaster, Desinfektionsmittel etc.) sollten 

Mittel gegen Durchfall und für Magenprobleme nicht fehlen. 

1.6 Förderung 

Ich habe mich für das PROMOS-Stipendium für Non-EU-Auslandssemester beworben und 

eine Reisekostenpauschale in Höhe von 1525€ sowie Teilstipendienraten für drei Monate in 

Höhe von insgesamt 900€ erhalten. Die Bewerbungsfrist für Auslandsaufenthalte im Winter-

semester ist der 30.06. und es müssen ein Motivationsschreiben, Lebenslauf, Notenüber-

sicht, Letter of Acceptance, Kursübersicht und ein DAAD-Sprachzertifikat zusammen mit 

dem Antragsformular eingereicht werden. Das PROMOS-Stipendium ist sogar mit dem 

Deutschlandstipendium kombinierbar. 
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1.7 Gepäck und wichtige Unterlagen 

Neben einem großen Gepäckstück ist ein kleiner Rucksack als Handgepäck für Tages- und 

Wochenendausflüge sehr nützlich. Wichtig ist, auf die Gepäckbestimmungen der Airline zu 

achten! Kleidungstechnisch muss man sich auf alle Temperaturen vorbereiten, in den Ber-

gen sind gerade abends dicke Klamotten notwendig, an der Küste kann man den ganzen 

Tag über in kurzer Hose und T-Shirt herumlaufen. Ich habe in alten Erfahrungsberichten öf-

ter gelesen, dass an der Universität schicke Kleidung für Präsentationen benötigt wird. Da 

ich mit meinem Backpack angereist bin, habe ich aus Platzmangel darauf verzichtet und es 

war auch absolut kein Problem in T-Shirt und Jeans zu präsentieren. Besonders wichtig ist 

es in meinen Augen, einen Laptop mitzunehmen. Für die Uni sind andauernd Arbeiten zu 

schreiben und Präsentationen zu erstellen. Nicht zu vergessen ist ebenfalls ein (oder besser 

zwei) Adapter für 110/120V Spannung sowie eine externe Festplatte oder ein USB-Stick zum 

Austauschen von Dateien und zur zusätzlichen Sicherung von Bildern. Kosmetika (Sham-

poo, Zahnpasta, Deo etc.) und Sonnencreme sind in Ecuador sehr teuer. Wenn also noch 

Platz im Gepäck ist, empfiehlt es sich, diese Dinge vorrätig mitzunehmen. Nicht zu verges-

sen ist außerdem eine Kreditkarte, ich kann die VISA-Card der DKB empfehlen. Kontofüh-

rung und Geldabheben an bestimmten Automaten sind kostenlos. Des Weiteren kann man 

sich vor Antritt der Reise eine Kreditkarte mit ISIC-Aufdruck bestellen, die somit gleichzeitig 

als internationaler Studentenausweis fungiert und dem Besitzer angenehme Rabatte bei di-

versen touristischen Attraktionen beschert. Für Leute, die ihrem Auslandssemester eine 

(kleine) Südamerika-Rundreise anschließen möchten, sind Stirnlampe, Taschenmesser, 

Vorhängeschloss und Wäschebeutel weitere hilfreiche Utensilien. 

Dokumente und Unterlagen, die man nicht zu Hause vergessen sollte: 

 Reisepass + Führerschein/Personalausweis (falls Reisepass verloren geht) 

 Reiseunterlagen 

 Visumsunterlagen (ggf. ESTA-Bestätigung bei Anreise über die USA) 

 Impfpass + Versicherungsbescheid 

 Learning Agreement 

Ich empfehle von allen wichtigen Dokumenten Kopien anzufertigen. Den Reisepass niemals 

bei sich tragen, stets die Kopie! 
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2 Information zu Stadt und Land 

2.1 Ecuador 

Ecuador liegt im Nordwesten von Südamerika und grenzt im Norden an Kolumbien, im Osten 

und Süden an Peru und im Westen an den Pazifischen Ozean. Trotz seiner auf dem Konti-

nent vergleichsweise geringen Fläche von 283.561 km² ist Ecuador geographisch, topogra-

phisch, klimatisch und ethnisch überaus vielfältig und verfügt über einen außergewöhnlich 

hohen Artenreichtum. Das Land mit etwa 16 Millionen Einwohnern ist nach dem Äquator be-

nannt, welcher sich durch den nördlichen Teil des Landes zieht. Die Hauptstadt ist Quito, sie 

liegt im Norden des Landes auf 2850m, die größte Stadt ist jedoch Guayaquil an der Pazi-

fikküste mit etwa 2,5 Millionen Einwohnern. Das Land ist in vier komplett verschiedene geo-

graphische Zonen aufgeteilt: Die Costa (Küstengebiet) und der Oriente (Amazonasgebiet) 

werden durch die Sierra (Andenregion) mit ihren zwei Gebirgszügen Cordillera Occidental 

und Cordillera Central voneinander getrennt. Außerdem gehören die einzigartigen 

Galápagos-Inseln, welche sich 1000km vor der Küste im Pazifik befinden, zu Ecuador. Der 

Chimborazo ist mit 6310m der höchste Berg Ecuadors, während der Cotopaxi mit 5900m der 

höchste noch aktive Vulkan ist.  

Wie bereits erwähnt ist das Klima in Ecuador je nach Region sehr unterschiedlich. An der 

Küste und im Amazonasgebiet ist es durchgehend warm bei Temperaturen von 25 – 30°, im 

Dschungel ist die Luftfeuchtigkeit zudem extrem hoch. In den Bergen hingegen, so auch in 

Cuenca, kann man an einem Tag beinahe alle Jahreszeiten miterleben. In der Sonne wird es 

schnell ziemlich warm, im nächsten Moment (vor allem nachmittags) kann man jedoch in 

einen heftigen Regenschauer geraten. Frühmorgens und nachts ist es in der Regel ziemlich 

kalt und man ist froh über eine dicke Jacke. 

Die Bevölkerung ist größtenteils römisch-katholisch und der Anteil der indigenen Bevölke-

rung ist nach wie vor relativ hoch, was einem auch auf den Straßen auffällt. Es haben sich 

viele alte Traditionen erhalten, neben der Amtssprache Spanisch besitzt auch die zweite 

Amtssprache Kichwa eine große Bedeutung. 

Ecuador ist seit dem 10. August 1821 unabhängig von der spanischen Krone, gehörte bis 

1830 jedoch noch zu Gran Colombia. Derzeit wird Ecuador vom linksgerichteten Präsidenten 

Rafael Correa regiert. Seit der Währungsreform 2000 wird mit dem US-Dollar bezahlt. 

2.2 Cuenca 

Cuenca, drittgrößte Stadt Ecuadors und Hauptstadt der Provinz Azuay, wurde am 12. April 

1557 gegründet. Das historische Stadtzentrum mit seinen Häusern im Kolonialstil und unzäh-

ligen Kirchen zählt seit 1999 zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Stadt mit rund 277.000 Ein-
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wohnern liegt im andinen Hochlandbecken auf einer Höhe von etwa 2500m. Cuenca hat 

Kleinstadtcharakter, im schachbrettartig angelegten Zentrum kommt man bequem zu Fuß 

überall hin. Cuenca gilt als wohlhabendste sowie sauberste und sicherste Stadt Ecuadors. 

2.3 Sehenswürdigkeiten 

Cuenca besitzt eine schöne Altstadt mit vielen Kirchen und einer beeindruckenden Kathedra-

le. Das Museum Pumapungo mit seinen Inkaruinen ist einen Besuch wert, ebenso wie der 

Aussichtspunkt Turi im Süden der Stadt. Schöne Tagesausflüge sind Wanderungen im 

Parque Nacional Cajas, die Wasserfälle von Girón, die Thermalquellen von Baños sowie die 

Ruinen von Ingapirca.  

Ecuador bietet eine unglaubliche Vielfalt auf vergleichsweise kleiner Fläche, da ist für jeden 

Geschmack etwas dabei. An den Wochenenden bieten sich Ausflüge ans Meer nach Playas, 

Montañita oder Mancora in Peru an. Entspannte Tage und deutsches Essen kann man in der 

Hostería Izhcayluma im wunderschönen Vilcabamba südlich von Cuenca genießen. Baños 

de Ambato ist ebenfalls ein spannendes Ziel, Thermalquellen, Extremsportarten und faszi-

nierende Wasserfälle erwarten einen. In den Anden kann ich besonders den Besuch des 

Quilotoa empfehlen, einer beeindruckenden Lagune auf 4000m. Quito ist meiner Meinung 

nach, im Gegensatz zu Guayaquil, einen Besuch wert, vor allem wegen der Tagesausflüge 

zum Handwerksmarkt in Otavalo und in die Nebelwälder von Mindo, die man von dort aus 

durchführen kann. Meine zwei Highlights in Ecuador waren die Tour in den Nationalpark Cu-

yabeno im Amazonasgebiet und der Besuch der Galapagos-Inseln. Die Fauna an beiden 

Orten ist einfach unglaublich vielfältig und einzigartig.   

3 Vor Ort in Cuenca 

3.1 Registrierung des Visums 

Das Visum muss innerhalb von 30 Tagen in Ecuador registriert werden und ist in Cuenca, 

wie auch in Guayaquil oder Quito möglich. Zunächst benötigt man ein Dokument namens 

„Movimiento Migratorio“, welches man im Migrationsbüro erhält. Es wird anschließend für die 

abschließende Registrierung des Visums im Außenministerium benötigt. Eine genaue Be-

schreibung der benötigten Unterlagen und Adressen erhält man am Einführungstag an der 

Universidad de Cuenca. 

3.2 Wohnungssuche 

Nach zwei Monaten bei der Gastfamilie wollte ich neue Erfahrungen sammeln und habe mir 

eine Wohnung in einem großen Haus in der Innenstadt gesucht. Die Miete war hier deutlich 

günstiger (155$). Ich habe das Zusammenleben mit jungen Leuten aus verschiedensten 
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Ländern sehr genossen, möchte aber auch auf keinen Fall die Zeit bei Carmen in der Familie 

missen. Aufgrund eines Vorfalls mit dem Neffen der Besitzerin kann ich meine Unterkunft 

leider nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Es ist jedoch allgemein sehr einfach, eine 

günstige Bleibe in Cuenca zu finden, man muss sich nur ein wenig umhören. 

3.3 Telefon & Internet 

Die großen Mobilfunkanbieter in Ecuador heißen Movistar und Claro. Ich habe mir einen 

„Plan“ für 17$ monatlich bei Movistar geholt, welcher 1,5GB mobiles Internet sowie 1000 

Anrufe/SMS beinhaltet. Ein weniger umfangreiches Angebot gab es leider nicht. Ich war oft 

sehr froh um mein gutes Internet am Handy, da die Verbindung in der Fakultät, wie auch in 

meiner Wohnung sehr unzuverlässig war. 

3.4 Geldangelegenheiten 

Wie bereits erwähnt wird in Ecuador mit dem US-Dollar bezahlt. Ich habe meine Geldange-

legenheiten mit der Kreditkarte der DKB abgewickelt, mit der ich Geld an Automaten der 

Banco Pichincha und Banco del Austro kostenlos abheben konnte. Die Automaten sind an 

vielen Orten im Stadtzentrum zu finden.  

3.5 Einkaufsmöglichkeiten 

Für den allgemeinen Lebensmitteleinkauf bietet Supermaxi die umfassendste, allerdings 

auch die teuerste Auswahl. Günstiger sind Coral und Tía Express. Die meisten Produkte sind 

nichtsdestotrotz teurer als in Deutschland. Neben diesen Ketten gibt es unzählige kleine Lä-

den und Bäckereien, die diverse Artikel, mal teurer mal günstiger, verkaufen. Für den Ein-

kauf von Obst und Gemüse empfehle ich unbedingt den Mercado 10 de Agosto, wo man 

unfassbar günstig unzählige Arten von ausgefallenen und uns unbekannten Früchten direkt 

von den Erzeugern kaufen kann.  

Kleidungsgeschäfte gibt es überall verteilt im Stadtzentrum, besser Shoppen lässt es sich 

jedoch im größten Einkaufszentrum der Stadt, der Mall del Río im Süden von Cuenca. Kla-

motten sind allerdings tendenziell teurer als bei uns und für große Menschen ist es ohnehin 

schwierig, passende Größen zu finden. Besser also bereits sämtliche Kleidung mitbringen, 

die man für seinen Aufenthalt benötigt.  

3.6 Freizeit- und Sportmöglichkeiten 

In Ermangelung eines Sportvereins habe ich mich einem Fußballteam der Fakultät ange-

schlossen und öfters das Schwimmbad am zentralen Campus der Uni besucht. Man kann 

außerdem recht günstig Tanzstunden nehmen und in vielen Parks findet abends „Bailo-

terápia“ statt. Fitness-Studios sind überall in der Stadt zu finden.  
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Mittags gibt es sehr günstige Menüs für 1,5-2,5$, die „Almuerzos“ bestehen in der Regel aus 

einer Suppe, Hauptgang, kleiner Nachspeise und einem Saft. Es gibt auch eine ganz ordent-

liche Auswahl an internationaler Küche, jedoch muss man hier mit Preisen um die 8-10$ für 

den Hauptgang rechnen.  

Das Nachtleben in Cuenca konzentriert sich vor allem in der Gegend entlang der Calla 

Larga, es gibt zahlreiche Bars in denen man günstig Cocktails trinken gehen kann. In den 

Clubs wird nachts vor allem zu Salsa oder zu Reggaeton getanzt. 

3.7 Transportmöglichkeiten 

Im Zentrum Cuencas lässt sich vieles bequem zu Fuß erreichen. Von meiner Gastfamilie 

habe ich ein Fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, welches ich häufig genutzt habe. 

Ganz ungefährlich ist das jedoch nicht immer. Als öffentliches Transportmittel gibt es in 

Cuenca derzeit zahlreiche Buslinien, eine Straßenbahn ist gerade noch im Bau. Die Busse 

kosten 0,25$ pro Fahrt. Ich kann den Kauf der aufladbaren Buskarte empfehlen, so muss 

man nicht immer 25 Cent bereit haben, denn Wechselgeld gibt es nicht. Da es keine Stre-

ckenkarten oder Zeitpläne gibt, ist das Busfahren nicht immer ganz unkompliziert. Spätes-

tens bei Einbruch der Dunkelheit empfehlen einem auch die Einheimischen mit dem Taxi zu 

fahren. 10 Minuten Fahrt in der Stadt kosten etwa 2$, das Taxi ist somit eine bequeme und 

nur leicht teurere Alternative zu den Bussen. Achtet darauf, dass das Taximeter eingeschal-

ten wird. 

4 Studium an der Facultad de la Hospitalidad  

4.1 Allgemeine Informationen 

Die Universidad de Cuenca ist eine staatliche Universität und besteht aus 12 Fakultäten. Wie 

auch in München befindet sich die Fakultät für Tourismus abseits des Hauptcampus. An der 

„Facultad de Ciencias de la Hospitalidad“ kann man neben „Turismo“ auch „Hospitalidad“ 

und „Gastronomía“ studieren. Die Fakultät ist ein Backsteinbau im Norden des Stadtzent-

rums, optisch besonders ansprechend ist das gesamte Gebäude nicht. Die Klassenzimmer 

sind ziemlich alt und dunkel. 

Als Ansprechpartner steht einem vor der Ankunft Gustavo Guillén vom International Office 

der Universität zur Verfügung. Vor Beginn der Vorlesungen wurde von ihm ein Einfüh-

rungstag für alle ausländischen Studenten durchgeführt. Die anderen Austauschstudenten 

kamen ausschließlich aus anderen spanisch sprechenden Ländern, vor allem aus Mexiko. 

An der Fakultät für Tourismus waren wir sechs deutsche Studenten und zwei mexikanische. 

Unsere Ansprechpartnerin an der Fakultät war Lourdes Sanchez. Bei Fragen konnten wir 



 
10 

 

uns jederzeit an sie wenden, so hat sie uns zum Beispiel dabei geholfen, die Termine unse-

rer Abschlussprüfungen vorzuziehen. 

4.2 Semesterzeiten 

Das Wintersemester in Cuenca dauert normalerweise vom 5. September bis zum 24. Januar, 

bei uns wurde jedoch alles eine Woche nach hinten verschoben. Vorlesungsfreie Zeit ist für 

drei Tage während der Unabhängigkeitsfeierlichkeiten Cuencas sowie für eine Woche über 

Weihnachten und Neujahr.  

4.3 Kurswahl und Studienablauf 

Vor Beginn des Semesters haben wir mit Hilfe zweier Studenten an der Facultad de Hospi-

talidad unsere Stundenpläne erstellt. Wichtig: beim Erstellen des Learning Agreements da-

rauf achten, dass im WS nur Kurse aus geraden Semesterzahlen stattfinden, im SS entspre-

chend aus ungeraden Semestern. Generell gibt es kaum Spielraum beim Erstellen der Stun-

denpläne, da sich viele Kurse zeitlich überschneiden und die Hochschule München viele Fä-

cher nicht anerkennt. Also stellt euch am besten darauf ein, nicht alle Wunsch-Kurse belegen 

zu können. Ich habe schließlich unten genannte Kurse belegt und insgesamt 27 ECTS-

Punkte in Cuenca gesammelt: 

Administración de Empresas de la Hospitalidad (5 ECTS): Dieses Fach ist quasi BWL, nur 

eben auf Spanisch. Das Abschlussexamen besteht aus einer Seminararbeit über ein virtuel-

les Unternehmen. Generell wenig Aufwand, allerdings auch nicht besonders spannend. 

Destinos y Circuitos internacionales (5 ECTS): In diesem Fach geht es um verschiedene 

Rundreisen und Zielgebiete auf der Welt sowie im Allgemeinen darum, was eine Destination 

ausmacht. Teilweise ganz interessante Vorlesung und sehr einfach verdiente ECTS-Punkte. 

Ecología y Turismo (4 ECTS): Inhaltlich mein absolutes Lieblingsfach, jedoch auch mit Ab-

stand das Aufwändigste. Es geht zunächst allgemein um Themen wie den Klimawandel und 

Umweltverschmutzung und am Ende um die Einflüsse und Verbesserungsmöglichkeiten in 

touristischen Unternehmen (leider mitunter sehr repetitiv). Neben der wöchentlichen Abfrage 

sind Aufsätze zu schreiben und zwei große Untersuchungen durchzuführen. In diesem Fach 

muss man sich wirklich reinhängen, die Sprache ist anfangs von vielen biologischen Fach-

begriffen geprägt und nicht leicht zu verstehen.  

Proyectos Turísticos (4 ECTS): Wie in „Projektmanagement“ in München, gilt es hier ein tou-

ristisches Projekt zu planen, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Das Ganze erfolgt an-

hand eines Leitfadens und mit vielen Zwischenpräsentationen, viel gelernt habe ich hier je-

doch nicht. 
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Sistemas de Calidad (4 ECTS): Dieses Fach ist allgemein sehr trocken, beschäftigt sich mit 

Qualitätsmanagement, ausgiebig mit ISO-Normen sowie mit Arbeitssicherheit. Das Highlight 

in diesem Fach ist auf jeden Fall der Professor, Gustavo Iñiguez. 

Turismo y Patrimonio Cultural (5 ECTS): Dieses Fach ist eine super Gelegenheit, die Kultur 

Ecuadors und vor allem Cuencas näher kennenzulernen. Fast jede Woche macht man eine 

Exkursion innerhalb der Stadt. Zwischen- und Abschlussprüfung sind jeweils eine kurze 

Gruppenpräsentation und dementsprechend leicht verdiente Punkte. 

In jedem Fach kann man bis zu 100 Punkte sammeln, 60 braucht man zum Bestehen. Au-

ßerdem muss man im Abschlussexamen mindestens auf 12 von 30 Punkten kommen, unab-

hängig davon, wie viele Punkte man davor bereits erhalten hat. Fachlich ist das Studium 

nicht schwer, jedoch fällt unter dem Semester deutlich mehr Arbeit an, als das bei uns der 

Fall ist: viele Präsentationen, Aufsätze, kleine Prüfungen etc. Die Uni ist allgemein sehr ver-

schult. Zu Beginn jeder Stunde wird die Anwesenheit kontrolliert, man darf maximal 35% der 

Stunden verpassen, sonst fällt man durch.  

4.4 Integration und Kontakt zu den anderen Studenten 

Aufgrund meines anfangs sehr schlechten Spanischs, ist es mir zunächst schwer gefallen, 

mit den Mitstudenten vernünftige Gespräche zu führen. Meistens lag der Gesprächsbeginn 

bei einem selbst, da viele Ecuadorianer ziemlich schüchtern sind. Ich habe die meiste Zeit 

mit anderen Ausländern (Studenten, Volontäre, Sprachlehrer, Reisende) und meiner Gast-

familie verbracht. Das lag auch daran, dass ich fast jedes Wochenende Ausflüge gemacht 

habe und den Ecuadorianern dazu oft das Geld oder die Erlaubnis ihrer Eltern gefehlt hat. 

An der Uni habe ich mich dennoch gut integriert gefühlt und Freundschaften schließen kön-

nen. 

4.5 Fazit 

Generell muss ich sagen, dass mir die Universität in Cuenca nicht besonders gut gefallen 

hat. Inhaltlich habe ich kaum Neues erfahren, man wird behandelt wie in der Unterstufe und 

die Vortragsweise der Dozenten ist nicht besonders ansprechend. Cuenca hingegen ist eine 

schöne Stadt und guter Ausgangspunkt für unglaublich beeindruckende Ausflüge im vielfälti-

gen Ecuador. Ich habe meine Zeit nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr genossen 

und konnte meine Spanischkenntnisse deutlich verbessern. Es war ein toller Weg, das Le-

ben in Südamerika kennenzulernen. Ich kann ein Auslandssemester in Cuenca trotz meiner 

geringen Begeisterung für die Universität auf jeden Fall empfehlen. 
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