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1.) Tipps zu Vorbereitungen  

1.1. Anreise: 

Ecuador hat zwei internationale Flughäfen: Quito und Guayaquil. 

Da ich vor Semesterbeginn noch in Brasilien einen Freund besuchte, bin ich von München 
mit AVIANCA über Madrid nach Sao Paulo geflogen. Meinen Rückflug habe ich von Buenos 
Aires gebucht, was im Nachhinein eine etwas große Distanz war, um nach Semesterende 
dorthin zu reisen, ich würde eher Santiago de Chile oder etwas näher Gelegenes empfehlen.  

Da die Zusage von der Uni in Cuenca erst sehr spät kam, buchte ich den Flug ca. 1,5 
Monate vorher.  

1.2. Visum:  

Das Visum kann man beim Honorarkonsulat Ecuadors in München beantragen. Die 
Kontaktdaten lauten wie folgt:  

Honorarkonsulat in München:  
Silvia Kerst  
Liebigstraße 22  
80538 München  
Telefon: 01520-7662910  
baviera@consulado-ecuador.com  
Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr  
 
Man benötigt für das Auslandssemester das Visa 12-V Estudiantes.  

Folgende Unterlagen muss man für die Beantragung mitbringen:  

 1.  Carta de Aceptación de la Universidad de Cuenca   
 2. Ausgefüllter Visumsantrag mit Passfoto:    
http://cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2012/12/formulario-solicitud-visa-no- 
inmigrante-082013.pdf  
 3. Originalpass, der mindestens noch für 6 Monate gültig sein muss  
 4. 2 Passkopien in Farbe  
 5. Nachweis, dass man über 1000$ verfügt (per Kontoauszug)  
Das Visum kostete 400$ und wurde nach einer Woche zugeschickt. Ich habe mir das Visum 
für sieben Monate ausstellen lassen, da schon Anfang August anreiste um noch einen 
Spanischkurs zu belegen und um das Land noch etwas zu bereisen.  

 

1.3 Gepäck  

Ich bin mit einem Backpack von Deuter (55+ 10L) und einem Tagesrucksack angereist, 
welche schon bei Ankunft bis zum Rand voll waren. Nach Semesterende hatte sich dann 
noch einiges an Mitbringsel etc. angesammelt, was dann nicht mehr in den Rucksack passte. 
Ich würde deshalb empfehlen einen etwas größeren Rucksack mitzunehmen, da es sehr 
teuer ist von Ecuador Pakete nach Deutschland zu schicken (250 Gramm kosten bereits 20 
$). 

Was ihr auf jeden Fall mitbringen solltet:  Eine wasserdichte Regenjacke, eine dickere Jacke 
und Wanderschuhe für Ausflüge in die Berge etc. Für Präsentationen an der Uni ist formelle 
Kleidung vorgeschrieben, obwohl bei Austauschstudenten nicht so drauf geachtet wird. Ich 
hatte eine Bluse, schwarze Hose und Ballerinas eingepackt. Außerdem braucht man einen 
120V-Adapter für Ecuador. Wichtig ist auch ein Laptop, da man etliche Präsentationen und 
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Hausarbeiten erarbeiten muss. Da Kosmetika recht teuer ist, habe ich mich hiermit aus 
Deutschland bereits eingedeckt. Für Verfrorene würde ich eine Wärmflasche für kalte Nächte 
empfehlen.  

1.4 Sprachkurs  

Da ich erst in der Uni Spanisch angefangen hatte und bei Abreise zwar auf dem Papier ein 
Niveau von B1 hatte, jedoch kaum praktische Spracherfahrung, entschloss ich mich für einen 
Sprachkurs vor Ort noch vor Unibeginn. Anfangs machte ich so einen Crashkurs von vier 
Stunden täglich für eine Woche lang in der Sprachschule Simon Bolivar. Auch während des 
Semester führte ich diesen mit jeweils 2-4 Stunden die Woche fort. Da die Sprachschule 
Simon Bolivar jedoch keine festen Stundenpläne einhalten konnte, wechselte ich die 
Sprachschule, was dann auch super funktionierte (Amauta Spanish School). Pro Stunde 
Einzelunterricht bezahlt man hier 10 $.  

1.6 Wichtige Unterlagen & Kreditkarte  

 Reisepass   

 Visum  

 Visumsantrag   

 Impfpass   

 Auslandskrankenversicherungsbescheid   

 Learning Agreement   

 TAN-Generator  

Ich habe mir eine kostenlose Visa-Karte der Deutschen Kreditbank geholt, da man mit dieser 
fast überall kostenlos Bargeld abheben kann und mit meiner Kreditkarte von der Sparkasse 
fallen immer Gebühren von fünf Euro an. Zur Sicherheit hatte ich aber beide dabei, da einige 
Male die DKB- Kreditkarte auch nicht funktionierte, würde ich auf jeden Fall noch eine zweite 
Karte (sei es EC- oder Kreditkarte) mitnehmen.  

1.7 Auslandsversicherung  

Ich habe meine Auslandskrankenversicherung und Haft/Unfallversicherung bei der Hanse 
Merkur abgeschlossen. Diese kostete insgesamt 270 €. Vor Ort müssen die 
Behandlungskosten zuerst vorgestreckt werden und im Nachhinein kann man dann die 
Belege einreichen und man bekommt die Kosten zurückerstattet.  

Einmal musste ich davon auch Gebrauch machen, konnte die Belege einschicken und 
bekam auch sofort das Geld zurück und auch die Kosten für die Versicherung hatten sich 
dann schon rentiert.  

Beim Uni-arzt am Zentralcampus kann man sich auch kostenlos behandeln lassen. 

1.8 Impfungen und Reiseapotheke  

Bei Einreise werden keine speziellen Impfungen verlangt. Ich habe mich aber vor Abreise in 
der Tropenklinik in München informiert und dort auch impfen lassen. Die Adresse lautet: 

Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
Leopoldstrasse 5 
80802 München 
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Die Kosten für die Impfungen übernimmt die Krankenkasse zu 75 %, auch hier kann man die 
Belege im Nachhinein einreichen. Ich habe mich gegen folgende Krankheiten impfen lassen: 
Gelbfieber, Typhus, Tollwut, Hepatitis. Zur Reiseapotheke sollten gehören: Malaria Standby 
Mittel, Medizin gegen Erkältung, Magenprobleme, Unfallversorgung etc.  

 

2.) Information zur Stadt/Land  

2.1 Ecuador: 

Ecuador, ein relativ kleines Land (283.561 km²) im Nordwesten von Südamerika, 
angrenzend an Peru und Kolumbien, wird auch als „País de cuadro mundos“ bezeichnet.  

Es gehört zu einem der artenreichsten Länder der Welt. Vom immergrünen Dschungel im 
Amazonasgebiet (Oriente), über Vulkane in der Sierra, bis hin zu endloslangen Stränden an 
der Costa und natürlich nicht zu vergessen den Galapagos Inseln und der dort einzigartigen 
Tier und Pflanzenwelt, Ecuador hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.  

Der Äquator, nach welchem das Land benannt wurde, zieht sich durch den nördlichen Teil 
des Landes. Die größten Städte des Landes sind Guayaquil an der Pazifikküste, die 
Hauptstadt Quito im Norden des Landes und Cuenca an dritter Stelle. 

Das Land wird durch die Anden mit seinen zwei Gebirgszügen Cordillera Occidental, 
Cordillera Central und dem dazwischenliegenden Hochland durchzogen. Dadurch ist diese 
Region durch starken Vulkanismus geprägt. Hier befindet sich zum Beispiel der höchste 
Vulkan Ecuadors, der Chimborazo mit einer Höhe von 6310 m oder der Cotopaxi mit einer 
Höhe von 5800m.  Seit der Währungsreform 2000 wird in Ecuador mit dem US-Dollar 
bezahlt.   

 

2.2 Cuenca   

Cuenca ist mit ca. 300 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Ecuadors. Am 12. April 1557 
wurde Cuenca gegründet und 1999 wurde das historische Stadtzentrum als UNESCO 
Weltkulturerbe ernannt. Diesem Titel wird Cuenca mit seinen Häusern im kolonialen Baustil 
und üppigen Balkonen auch gerecht. Der gemütliche Charme einer Kleinstadt, lässt einen 
sich schnell einleben und wie zu Hause fühlen. Cuenca gilt auch als sicherste und sauberste 
Stadt Ecuadors, was viele Rentner aus den USA hier ihren letzten Wohnsitz suchen lässt. Es 
ist außerdem fast alles zu Fuß zu erreichen. Cuenca liegt aufgrund seiner Lage im andinen 
Hochlandbacken auf einer Höhe zwischen 2450 bis 2600m Höhe und wird von den vier 
Flüssen Tomebamba, Machangara, Yanuncay und Tarqui durchquert. 

 

2.3 Sehenswürdigkeiten/ Ausflugsziele  

Rund um Cuenca gibt es viele Sachen zu entdecken.  

Zu den zwei Highlights gehören der Nationalpark Cajas und die archäologische Fundstätte 
Ingapirca. Der Nationalpark Cajas lässt sich gut auf eigene Faust erkunden und hier lässt 
sich zwischen tiefblauen Lagunen wandern gehen.  

Gualaceo, Chordeleg und Sigsig sind kleine Bergdörfer, die für ihre Kunsthandwerkstätten 
bekannt sind.  

In Giron lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug zu den Wasserfällen.  
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An der Uni gibt es einen sogenannten „Club de Mochileros“, der immer mal wieder 
Wochenendtrips organisiert. Mit einigen Kommilitonen fuhren wir so ein Wochenende 
campen an der Laguna de Busa.  

In dem Vorort Baños befinden sich einige Thermalquellen, in denen sich herrlich entspannen 
lässt. Mittwochs ist hier immer zwei zum Preis von einem.  

Da Ecuador aber noch viel mehr zu bieten hat, als nur das oben genannte, haben wir fast 
jedes Wochenende Trips unternommen.  

Hier sind einige Ziele davon: Montanita (Playa los Frailes), Quilotoa, Chimborazo, 
Vilcabamba, Salinas, Guayaquil etc. 

Da sich der Semesterbeginn um eine Woche nach hinten verschoben hatte, fuhren wir 
spontan nach Cuyabeno in den Amazonas. Dort verbrachten wir vier Tage auf einer 
Ecolodge. Hierfür gibt es verschiedene Anbieter, wir buchten den Ausflug in Baños de 
Ambato für ca. 250 $ inklusive Verpflegung, Unterkunft und Anreise. Diese Reise gehört 
eindeutig zu den Highlights meiner Zeit in Ecuador und würde ich jedem empfehlen.  

Das Highlight meiner Ausflugsziele in Ecuador sind aber eindeutig die Galapagos Inseln. 
Hier flogen wir im November für eine Woche hin und es ist, ein Paradies auf Erden, anders 
lässt es sich nicht beschreiben.  

Die Weihnachtsferien konnten wir unter Rücksprache mit den Professoren etwas verlängern 
und fuhren so über die freien Tage für 2,5 Wochen nach Kolumbien. Das Nachbarland 
Ecuadors ist auf jeden Fall auch eine Reise wert.  

In Cuenca selbst, gibt es viele schöne Museen und einige Parks. 

Empfehlenswert ist ein Besuch im Museum Pumapungo, Parque el Paraíso und ein Aufstieg 
auf die Kuppeln der Kathedrale. 

Einen schönen Blick auf die Stadt hat man vom Aussichtspunkt „Turí“. 

 

2.4 Klima   

Durch Ecuador ziehen sich vier verschiedenen Klimazonen. Von feucht tropischen Klima im 
Regenwald und an der Küste, wo die Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius 
liegen, über sehr wechselhaftes Klima in den Anden.  

Das Klima in Cuenca ist stark geprägt von diesen starken Temperaturschwankungen im 
Tagesverlauf. Morgens ist es meist sonnig und heiß, sobald die Sonne die Wolkendecke 
durchbricht, im tagesverlauf kann es dann schon zuziehen und gegen Spätmittag regnen und 
abends wird es erfrischend kalt. Deshalb spricht man auch von vier Jahreszeiten an einem 
Tag: am Morgen Winter, am Mittag Frühling, am Nachmittag Sommer und am Abend Herbst. 

 

3.) Vor Ort  

3.1. Informationen zur Wohnungssuche 

Zusammen mit einer anderen deutschen Tourismustudentin aus Bremen habe ich Gustavo 
und Lucky Guillen gewohnt. Hier sind die Kontaktdaten: 

Omar Gustavo Guillén Velastegui:  ogusguillen@gmail.com 

Da das Haus gerade renoviert und umgebaut wird, wird hier eine Einliegerwohnung für 
Studenten entstehen. Wir hatten jeweils ein Zimmer und teilten und zu zweit das 
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Badezimmer und die Küche mit Gustavo. Die Atmosphäre war sehr angenehm, wir 
verstanden uns auch sehr gut mit der Familie. Die Kosten betrugen pro Monat 200 $.  

Die anderen deutschen Austauschstudenten wohnten in der Calle Tarqui in einem großen 
Haus, dass verschiedene Zimmer und eine Gemeinschaftsküche hatte. Dieses Haus ist aber 
aufgrund des Verhalten des Neffen der Vermieterin nicht weiterzuempfehlen.  

 

3.2 Registrierung des Visums   

Gleich bei der Einreise am Flughafen muss man aufpassen, dass der Beamte bei der 
Registrierung des Visums das richtige Visum eingibt, sonst muss man das im Nachhinein 
ändern lassen und das dauert dann nochmal einige Tage. Nach der Einreise muss man das 
Visum dann innerhalb von 30 Tagen registrieren lassen, sonst droht eine Strafe von 200$.  

Ich habe mein Visum in Cuenca registrieren lassen. Hierfür muss man zwei Stationen 
anlaufen. Zuerst ist ein Gang zum Migrationsbüro nötig, um sich dort das „Movimiento 
Migratorio“ abzuholen. Hier 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  
 
Der zweite Gang führt einen zum Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten gehen, um  
dort das Visum registrieren zu lassen. Hier die Adresse in Cuenca:   
 
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 - 4075943 - 4075944 – 4075945  
Cuenca-Ecuador  
Wichtig ist direkt beim ersten Mal alle Unterlagen dabei zu haben, sonst wird man wieder 
weggeschickt und muss sich beim nächsten Mal erneut anstellen.  

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   
Alternativ kann man das Visum auch in Guayaquil registrieren lassen. 
 

3.3 Telefon & Internet  

In Ecuador gibt es zwei große Handynetz-Anbieter: Movistar und Claro. Ich habe mich für 
Movistar entschieden, da dieses Netz auch die meisten meiner Kommilitonen hatten.  

Die Prepaid SIM-Karte kostet 5$, welche man überall aufladen kann. Es gibt Verträge für 18 
$ im Monat mit Datenvolumen etc., da es aber fast überall WLAN gibt, habe ich keinen 
Vertrag abgeschlossen.  

3.4 Geldangelegenheiten   
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Die bekanntesten Banken in Cuenca sind Banco Pinchincha, Banco Pacifico und Banco 
Austro, welche zahlreich in Cuenca vorhanden ist. Mit der Kreditkarte der DKB hebt man am 
besten kostenlos bei der Banco Pichincha ab.   

 

 

3.5 Sportmöglichkeiten   

In jedem größeren Park in Cuenca gibt es täglich um acht Uhr kostenlose Gymnastikkurse. 
Ansonsten laden die Parks und Wege am Flussufer für ausgiebige Spaziergänge oder zum 
Joggen ein.  

Am zentralen Campus der Uni gibt es über ein großes Outdoorstadion, ein Schwimmbad 
zwei Fitnessstudios, ein moderneres und ein etwas älteres. 

3.6 Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten   

In Cuenca gibt es viele Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt zwei große Malls: die  
Milenium Mall und die Mall del Rio. Letztere ist um einiges größer und verfügt über eine  
Bowling Bahn, ein Kino, einem riesigen Food-Court und  
etlichen Boutiquen und Geschäften. Mittwochs kann man hier im Kino Filme schon für 5 $ mit 
der Kinokarte anschauen. Kleidung und elektronische Geräte sind hier leider sehr teuer, 
daher war ich hier nicht groß einkaufen. In den vielen kleinen Tiendas in der Stadt bekommt 
man ebenfalls Kleidung zu günstigeren Preisen, aber dafür auch in schlechter Qualität.  

Das Nachtleben in Cuenca hat einiges zu bieten. Rund um die Calle Larga findet man 
unzählige Diskotheken und Bars.  

Auch Restaurants und Cafés gibt es in dieser Gegend sehr schöne zu finden. Mittags gibt es 
sogenanntes „Almuerzo“ mit einer Suppe als Vorspeise, einem Hauptgang, Nachtisch und 
einem Saft für 2-3$. Direkt neben der Fakultät gibt es zum Beispiel das „D’Gusto“, was einen 
sehr abwechslungsreichen Mittagstisch bietet.  

Für Einkäufe des täglichen Lebens gibt es zwei große Supermarktketten: Coral (etwas 
günstiger) und Supermaxi (größeres Sortiment). Obst und Gemüse gibt es zu sehr günstigen 
Preisen, in großer Vielfalt und guter Qualität auf dem „Mercados“. Der „Mercado 10 de 
Agosto“ ist der am zentralsten gelegene. Hier ist Verhandlungsgeschick gefragt, nach 
einigen Besuchen kennt man aber seine Stammverkäufer. Im Obergeschoss gibt es auch 
traditionelles Essen.  

3.7 Verkehrsanbindung  

Das Hauptverkehrsmittel in Ecuador sind Busse. Das Busnetz und die Straßen sind relativ 
gut ausgebaut und vor allem ein günstiges Fortbewegungsmittel. Cuenca verfügt über einen 
Busbahnhof, von dem es Verbindungen nach ganz Ecuador und u.a. auch nach Peru gibt. 
Für Langstrecken zahlt man ca. 1 $ pro Stunde Fahrt. Busse nach Guayaquil benötigen zum 
Beispiel 4-5 Stunden, in die Hauptstadt Quito sind es 10 Stunden.  
Innerhalb Cuenca zahlt man pro Fahrt mit einem Bus 25 Cent, egal wie lange und wohin. 
Man kann entweder bar im Bus bezahlen oder sich eine Buskarte kaufen  
und diese immer wieder neu mit Geld aufladen. Fahrten mit dem Taxi sind viel günstiger als 
in Deutschland und vor allem nachts empfiehlt sich darauf zurück zu greifen.  
Die Mindestgebühr beträgt tagsüber 1,50$ und nachts 1,70 $ Je nach Strecke kostet eine 
Fahrt zwischen 1,50$ und 3,50$. Immer darauf achten, dass der Taximeter angeschaltet ist.  
 

4) Studium an der Universidad de Cuenca 

4.1 Allgemeine Informationen zur Uni  
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Der Hauptcampus der Universidad de Cuenca liegt ca. 10 Minuten vom Zentrum entfernt, am 
Rio Tomebamba. Der Campus der Faculdad de Hospidalidad an der auch Tourismus 
unterrichtet wird, liegt ähnlich wie in München, in einem anderen Teil der Stadt.  

Die Semesterzeiten in Cuenca sind von Mitte September bis Ende Januar. Allerdings 
verschob sich unser Semesterbeginn einfach mal um eine Woche nach hinten.  

 

4.2. Begrüßung und Einführung 

Die Austauschstudenten, darunter vier weitere Münchner, viele Mexikaner und Argentinier 
wurden von allen Universitätsverantwortlichen am Campus Central willkommen geheißen 
und erhielten eine kleine Willkommenstüte mit Stadtplan etc. Danach gab es eine kleine 
Stadtrundführung. Das war aber leider auch das letzte Mal, dass man in der Gesamtheit aller 
Austauschstudenten zusammen etwas unternahm.  

In unserer Fakultät wurden wir nochmals extra durch die Dekanin begrüßt und den 
Professoren vorgestellt. Bei der anschließenden Kurswahl halfen uns Lourdes und zwei 
Studenten.  

 

4.3. Kurswahl und Kursbeschreibung 

Die Zusammenstellung der Kurse erwies sich als nicht ganz einfach, da es entweder 
Vormittagskurse (von 7-13:00 Uhr) oder Nachmittagskurse (14-21:00 Uhr) gab und sich viele 
Kurse überschnitten.  

Im Wintersemester kann man aus Kursen aus dem 2, 4, 6 und 8. Semester wählen, im 
Sommersemester aus dem 1, 3, 5, 7, 9.  

Anfangs wählte ich sechs Kurse, wählte dann einen wieder ab, da ich mich entschied, 
stattdessen einen Spanischkurs zu belegen.  

Der Start mit einem Spanisch-level von B1fiel anfangs nicht leicht, vielen Kursen konnte ich 
anfangs nicht ganz folgen. Gegen Ende fiel es mir dann wesentlich leichter. 

Nach der Hälfte des Semesters gibt es die „Interciclo“ Klausuren über 20 Punkte und am 
Ende nochmal die finalen Examina über 30 Punkte. Zwischendurch gibt es immer wieder 
Hausaufgaben, Präsentationen und Abfragen. Das System hier ist sehr verschult und man 
fühlt sich ab und zu wieder in die Grundschule versetzt.  

 

 

Folgende Kurse belegte ich: 

PROYECTOS TURISTICOS (4 ECTS): 

Dieses Fach ist vergleichbar mit Projektmanagement. Man erarbeitet nach einem Handbuch 
einen Entwurf eines touristischen Projekts in Cuenca. Die Arbeit erfolgt in Gruppen von 5-8 
Personen. Hierbei kann man gut Kontakt zu Einheimischen knüpfen und auch die 
Professorin ist sehr nett und hilfsbereit.  

TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL (5ECTS) 

Dieses Fach war eines der interessantesten, da wir einmal die Woche Theorieunterricht 
hatten und in der anderen Wochenhälfte „Trabajos de campo“ machten, d.h. Ausflüge zu 
interessanten Gebäuden etc. in Cuenca. Die Professorin hier war sehr hilfsbereit und 
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versuchte uns Austauschstudenten immer einzubinden. Sowohl das Interciclo als auch das 
Endexamen waren Gruppenpräsentationen über Produkte aus Ecuador und dessen 
kulturelle Bedeutung.  

GEOGRAFIA TURISTICA ECUADOR (5 ECTS): Von diesem Fach würde ich unbedingt 
abraten. Ich habe zwar in der Zeit viel über Ecuador gelernt, die Unterrichtsmethoden ließen 
jedoch stark zu wünschen übrig. Das Skript, das man bis zum mündlichen Examen praktisch 
auswendig können musste, bestand aus Wikipedia- Artikeln, Aufzählungen von Flüssen, 
Vulkanen und sonstigen Fakten über Ecuador. Die ersten Wochen verbrachte ich damit, 
Karten von Ecuador mit sämtlicher Tier- und Pflanzenwelt, Vulkanen etc. zu zeichnen. Es 
gab außerdem jede Stunde Abfragen über den Inhalt der letzten Stunde und das mündliche 
Examen bestand aus einer einzigen Frage, die durch Zufall gezogen wird und wenn man 
diese nicht beantworten konnte, ist man durch die Prüfung gefallen. Besonders als 
Austauschstudent schien es praktisch unmöglich sich alle Namen von Orten, Flüssen, 
Vulkanen, Pflanzen etc. in Ecuador zu merken.  

DESTINOS TURISTICOS Y CIRCUITOS INTERNACIONALES (5 ECTS) 

Dieses Fach war eines der einfachsten Fächer. Wie der Titel schon verrät wurde über 
internationale, aber auch nationale Destinationen und Rundreisen gelehrt. Da die 
Ecuadorianer ein Volk mit wenig Reiseerfahrung sind, wurden hier ganz oft auch noch 
Basics vermittelt, die einem als deutscher Tourismusstudent gar nicht unbedingt 
erwähnenswert findet. Es gab zwischendurch immer mal wieder Tests, und Präsentationen, 
das Interciclo und auch das Endexamen waren jeweils schriftlich.  

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA HOSPITALIDAD (5 ECTS) 

Dieses Fach behandelte die Grundlagen von Betriebswirtschaft, anschaulich belegt an 
Beispielen.  

Hier gab es wöchentlich Lektüre zu lesen, die dann anschließend in online Tests abgefragt 
wurde. Die Abschlussarbeit war eine Auserarbeitung über 15 Seiten von einem touristischen 
Unternehmen, was Kreativität und Originalität keine Grenzen setzte.  

4.4. Integration und Kontakt mit Einheimischen  

Insgesamt waren wir fünf Austauschstudierende aus München, eine weitere aus Bremen und 
zwei Mexikaner an unserer Fakultät. Da die Fakultät relativ klein war, kannten uns die 
meisten Studierenden relativ schnell. 

Durch die vielen Gruppenarbeiten gewann ich sehr schnell Kontakt zu Einheimischen und 
fand auch sehr gute Freunde dort. Außerdem veranstaltet die Fachschaft regelmäßige 
„Paseos“, auf denen man dann auch die anderen Austauschstudenten von anderen 
Fakultäten wieder trifft.  

  

5. Allgemeines Fazit  

Wer den Kulturschock in den ersten Semesterwochen hinter sich gebracht hat und sich offen 
gegenüber den Gegebenheiten vor Ort zeigt, der wird Cuenca und seine Bewohner lieben 
lernen. Fachlich konnte ich mich während des Semesters nicht sonderlich weiterbilden, was 
jedoch durch eine große Bereicherung an persönlichen und kulturellen Erfahrungen 
ausgeglichen wurde. Außerdem ist Ecuador ein unglaublich schönes Reiseland und es gibt 
sehr viel zu entdecken.  

Insgesamt kann ich jedem, der Lust auf ein Auslandssemester in Südamerika hat, Cuenca 
nur ans Herz legen und weiterempfehlen.  
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6.  Bilder  

    

Fakultät 

  

Ausgrabungsstätte Pumapungo und Rio Tomebamba 

  

Blumenmarkt und Kathedrale 


