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1. Tipps zur Vorbereitung  

Anreise  

Ich habe meinen Flug über ein Reisebüro gebucht, da es meiner Meinung nach einfacher ist, 

um im Vorhinein sämtliche Fragen klären zu können, beispielsweise bezüglich des Gepäcks 

und Umbuchungen. Ich bin mit der Fluggesellschaft Iberia von Frankfurt über Madrid nach 

Santiago de Chile geflogen. Von dort bin ich mit LATAM nach La Serena geflogen. Da ich 

schon beim Kauf meines Flugtickets den Plan hatte, nach dem Auslandssemester in 

Südamerika und Lateinamerika zu reisen, habe ich meinen Rückflug direkt mit Abflughafen 

in Costa Rica gebucht. So konnte ich mir die Umbuchungsgebühr sparen. Mein Rückflug ging 

also von San José über Madrid zurück nach Frankfurt. Da ich im vorherigen Semester ein 

Auslandspraktikum abgeleistet habe und vor Antritt des Auslandssemesters lediglich eine 

Woche in Deutschland war, hatte ich leider keine Flexibilität beim Kauf des Tickets. Somit 

habe ich für Hin- und Rückflug zusammen 1.700€ bezahlt. Dies scheint auf den ersten Blick 

sehr viel zu sein, jedoch hatte ich wegen des zeitlichen Engpasses und den Rückflug von 

einem anderen Flughafen keine andere Möglichkeit.  

Gepäck  

Ich bin lediglich mit einem Koffer á 23 kg angereist. Dieses Gepäckstück war in meinem 

Ticket bereits inkludiert. Falls man ein weiteres Gepäckstück mitnehmen möchte, wird dies 

schnell sehr teuer. Bei den meisten internationalen Flügen kostet dies zwischen 80 und 160 

Euro. Mein Backpack für die dreimonatige Reise nach dem Semester habe ich im Koffer 

transportiert. Schließlich hat meine Mitbewohnerin, die ebenfalls ihr Auslandssemester an der 

Universidad de La Serena gemacht hat, meinen Koffer zurück nach Deutschland genommen.  

Sprachkurs  

Bevor das eigentliche Semester in La Serena begonnen hat, wurde von den beiden 

Koordinatorinnen der Universität, Lisa Hauer und Dietmut Graeff, ein Sprachkurs organisiert. 

Die Teilnahme erfolgte mittels E-Mails einige Wochen vor Semesterbeginn. Natürlich war die 

Teilnahme freiwillig. Da ich aufgrund meines Auslandspraktikums im vorherigen Semester 

ein halbes Jahr mit dem Spanischunterricht pausieren musste, erschien mir der Sprachkurs als 

sehr hilfreich, um wieder in die Sprache hereinzukommen, bevor sämtliche Fächer in der 

Universität auf Spanisch abgehalten werden. Der Sprachkurs wurde von Lisa Hauer 

durchgeführt, die ursprünglich aus Deutschland kommt und nun für die Austauschstudenten in 

La Serena zuständig ist. Somit konnte man bei anfänglichen Schwierigkeiten auch auf 

Deutsch kommunizieren. Der Sprachkurs ging vom 03. bis zum 09. August jeweils von 09:00 

bis 13:00 Uhr.  Das Niveau war für den Einstieg angemessen und es wurden neben 

Zeitformen und Grammatik auch direkt die chilenische Kultur und die chilenische Sprache 

behandelt, die sich durch einige Eigenheiten von dem Spanisch, welches in Spanien 

gesprochen wird, unterscheidet.    

BAföG  

Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass ich in meinem Auslandssemester in Chile durch das 

Bundesausbildungsförderungsgesetz gefördert werde. Prinzipiell hat jeder, der im Inland 



BAföG erhält, einen Anspruch auf eine Förderung. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, 

kann man im Ausland lediglich für zwei Semester gefördert werden, wenn das Praktikum 

durch die Studienordnung im Ausland abgeleistet werden muss. Da dies bei der Hochschule 

München nicht der Fall ist, konnte ich lediglich ein Semester gefördert werden. Da ich also 

schon in meinem Auslandspraktikum Auslands-BAföG erhalten habe, wurde ich für dieses 

Auslandssemester nicht noch einmal gefördert. Informieren sollte man sich diesbezüglich 

sechs Monate vor Antritt des Auslandssemesters.  

Wohngeld  

Allgemein betrachtet ist die Beschaffenheit der Wohnungen in Chile mit denen in 

Deutschland vergleichbar. In der Innenstadt finden sich allerdings vermehrt Wohnungen mit 

einfacher und unspektakulärer Ausstattung. In der Avenida del Mar sind die Wohnungen ein 

wenig teurer, dafür aber auch moderner und besser ausgestattet. Vergleicht man die Preise auf 

dem Münchner Wohnungsmarkt mit denen in Chile, lassen sich hier einfach günstige 

Wohnungen finden. Für ein Zwei-Zimmer-Appartment mit zwei Bädern und Terrasse habe 

ich mit meiner Mitbewohnerin, die ebenfalls an der Hochschule München studiert, 450.000 

chilenische Pesos bezahlt, welches umgerechnet etwa 315 Euro für jeden waren. Zusammen 

mit Strom und Wasser, welches zusätzlich bezahlt werden musste, haben wir für 330 Euro in 

einem schönen Appartment gewohnt, welches einen direkten Meerblick hatte und wo jeden 

Tag wunderschöne Sonnenuntergänge bestaunt werden konnten.  

Versicherung  

Zunächst sollte man sich bei seiner Krankenversicherung in Deutschland erkunden, wie viel 

eine zusätzliche Versicherung für einen Studienaufenthalt im Ausland kostet. Da dies in 

meinem Fall enorm teuer gewesen wäre, habe ich eine Auslandskrankenversicherung bei der 

HanseMerkur Reiseversicherung AG abgeschlossen. Bei Abschluss der Versicherung sollte 

man beachten, dass man bereits im Vorhinein den längstmöglichen Zeitraum angibt, da eine 

Verlängerung im Nachhinein nur schwer möglich ist. Damit ist insbesondere gemeint, dass 

der Hinflug und die Reisemonate bereits in den Versicherungszeitraum fallen. Ich habe eine 

Outgoing-Reisekrankenversicherung mit einem Premium-Tarif inklusive USA und Kanada in 

Anspruch genommen. Zusätzlich habe ich die Komfort-Versicherung dazugebucht, die Unfall, 

Haftpflicht-, Gepäck- und Notfallversicherung miteinschließt. Für die Versicherung selbst 

zahlt man 1,95 € pro Tag, für die Komfort-Versicherung mit der zusätzlichen Absicherung 

0,59 € pro Tag. Insgesamt habe ich für sieben Monate 541 Euro gezahlt, jedoch wurden damit 

sämtliche Unfälle und Diebstähle abgedeckt.  

Wohnungssuche  

Wenn man sein Auslandssemester in La Serena im Wintersemester absolviert, beginnt das 

Semester im August. Zu dieser Zeit ist Winter, sodass sämtliche Wohnungen leer stehen und 

nicht von Touristen gemietet werden. Aufgrund dessen ist es nicht nötig, sich vorher von 

Deutschland aus bereits um eine Wohnung zu kümmern. Die Wohnungssuche gestaltet sich 

vor Ort sehr einfach. Je nachdem, welche Präferenzen man hat, lassen sich Wohnungen am 

Meer, im Zentrum der Stadt oder in Universitätsnähe problemlos finden. 

Studentenwohnheime gibt es nicht. Wohngemeinschaften sind auch eher unüblich, sodass 



man sich, sofern man nicht alleine leben möchte, am Besten mit den internationalen 

Austauschstudenten kurzschließt, um gemeinsam eine Wohnung zu suchen. Da ich schon vor 

Beginn mit meiner Kommilitonin zusammenziehen wollte, suchten wir uns zu zweit eine 

Wohnung. Größere Wohngemeinschaften, meist zu dritt oder viert, gab es des Öfteren bei den 

anderen Austauschstudenten.  

Mitzunehmende Dokumente  

Zum einen muss die originale Immatrikulationsbescheinigung mitgenommen werden, die 

vorab vom International Office postalisch zugesendet wird. Diese ist notwendig, um das 

Visum vor Ort zu erhalten. Eine Kopie ist hier nicht ausreichend. Weiterhin empfiehlt es sich 

eine Kopie der Reisekrankenversicherung mitzunehmen, damit im Falle eines Unfalls oder 

Diebstahls eine Versicherungsnummer vorgelegt werden kann. Empfehlenswert sind ebenfalls 

einige Passfotos für unterschiedliche Ausweise vor Ort. Ansonsten muss nichts Spezielles 

mitgenommen werden. Reisepass, Versichertenkarte und Impfpass verstehen sich als 

selbstverständlich. Falls der Wunsch besteht, sich ein Auto zu mieten, um in Chile oder einem 

anderen Land Südamerikas zu reisen, sollte man sich vorher bei der KFZ einen 

internationalen Führerschein ausstellen lassen.  

Impfungen  

Neben allen Standardimpfungen müssen folgende Reiseimpfungen durchgeführt werden: 

Hepatitis A, Hepatitis B, Tollwut und Typhus. Weiterhin sollte man sich gegen Gelbfieber 

impfen lassen. Dies ist für Chile zwar nicht vorgeschrieben, allerdings fordern einige Länder 

Südamerikas bei der Einreise eine Gelbfieberimpfung. Dies ist also nur von Relevanz, falls 

man die Zeit nach dem Semester zum Reisen nutzen möchte. Man sollte mit den Impfungen 

rechtzeitig beginnen, da manche davon Mehrfachimpfungen sind und über einen Zeitraum 

von einem Monat geimpft werden müssen.  

2. Informationen zu Stadt / Land  

Allgemeine Daten  

Chile ist ein Staat im Südwesten Südamerikas. Die Hauptstadt Santiago de Chile liegt in der 

Región Metropolitana. Rund 44 Prozent aller Chilenen leben in Santiago oder der direkten 

Umgebung. Mit einer Gesamtlänge von 4.300 Kilometern vom nördlichsten zum südlichsten 

Punkt Chiles, ist es das längste Land der Welt. Chiles Nachbarn sind im Norden Peru, im 

Nordosten Bolivien, im Osten Argentinien, im Westen wird es vom Pazifik begrenzt. Im 

Sommer beträgt der Zeitunterschied zu Chile -6 Stunden, im Winter -4 Stunden, da Chile 

während der Wintermonate in Deutschland auf Sommerzeit umstellt. La Serena ist eine Stadt 

im Kleinen Norden Chiles. Sie hat etwa 212.000 Einwohner. La Serena liegt direkt am Pazifik, 

etwa 470 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. Chile untergliedert sich in 15 Regionen. 

La Serena ist die Hauptstadt der IV. Region von Coquimbo.   

Kultur  

In Chile Anschluss zu finden, ist sehr leicht. Die Menschen sind sehr liebenswert und 

hilfsbereit. Es gibt also keine Startschwierigkeiten im neuen Land. Eins sollte von Beginn des 



Semesters an klar sein: Die Chilenen sind stets entspannt und verschieben gerne Termine nach 

hinten. Aber genau das macht einen offen für neue Kulturen. Solch eine Einstellung findet 

man in Deutschland selten vor und man konnte von Beginn an offen auf Leute zugehen und 

die Chilenen sind auf die gleiche Art und Weise auf einen zugegangen.  

Tourismus  

Als längstes Land der Welt bietet kein anderes solch eine Artenvielfalt und Diversität wie 

Chile. Die Bandbreite reicht von Wüsten in San Pedro de Atacama im Norden bis hin zu 

Gletschern in Punta Arenas im Süden Chiles. Es gibt praktisch nichts, was man nicht sehen 

kann. Bedingt durch die Fläche, müssen allerdings große Distanzen überwunden werden. 

Durch die gute Busanbindung, welches das Hauptverkehrsmittel zum Reisen für die Chilenen 

ist, eignen sich Ausflüge ebenfalls am Wochenende während des Semesters.  

Wetter  

Wenn man sich so wie ich dafür entscheidet, sein Auslandssemester im Wintersemester zu 

absolvieren, beginnt das Semester im August. Dadurch bedingt, dass sich Chile auf der 

Südhalbkugel befindet, kommt man im Winter in La Serena an. Tagsüber muss man mit acht 

bis 16 Grad rechnen. Durch den Wind, besonders in Strandnähe, kann sich dies aber sehr viel 

kälter anfühlen. Da es über Nacht sehr abkühlt, ist es empfehlenswert, mehrere 

Jackenschichten und Mützen mitzunehmen. Allerdings regnet es in La Serena sehr selten, 

welches die Wintermonate wesentlich angenehmer macht. Das Positive ist, dass sich das 

Wetter während des Semesters von Woche zu Woche bessert. Die wärmste Zeit des Jahres 

läuft von November bis März. Vor allem für die letzten zwei Monate und das anschließende 

Reisen nach dem Semester sollten ebenfalls kurze Sachen mitgenommen werden.  

Sehenswürdigkeiten  

In La Serena kann man sich folgende Sehenswürdigkeiten angucken: Zuallererst der Faro, 

also der Leuchtturm am Strand, das Wahrzeichen La Serenas. Von dort zieht sich der Strand 

bis hin nach Coquimbo, welches die Nachbarstadt La Serenas ist. Weiterhin befindet sich in 

der Innenstadt der sogenannte Plaza de Armas, der mit einem Springbrunnen in der Mitte und 

Bänken ringsherum die gesamte Innenstadt zusammenbringt. Fußballbegeisterte bringt das 

Stadion Colo-Colo zusammen. Gegenüber der Fakultät für Tourismus, am Campus Enrique 

Molina Garmendia, befindet sich das Busterminal von La Serena. Von hier erreicht man 

sämtliche Städte innerhalb Chiles mit dem Bus. Zusätzlich lassen sich hier Tickets für 

internationale Busfahrten kaufen. Meiner Meinung nach sollte man in jedem Fall die Chance 

nutzen, innerhalb Chiles zu reisen, da es so viel Unterschiedliches zu sehen gibt.  

Ausflugsziele  

Da die Städte Chiles aufgrund der Länge so unterschiedlich sind, lassen sie sich schwer 

vergleichen. Im Folgenden werde ich meine Favoriten auflisten: Beginnen wir mit der 

Hauptstadt Chiles, Santiago. Einen Ausflug nach Santiago sollte man auf keinen Fall 

verpassen. Von den 17,62 Millionen Chilenen leben mit über 6 Millionen Menschen etwa 40 % 

der Bevölkerung in Santiago. Meiner Meinung nach gehören zu den besten Ausflugszielen in 

dieser Großstadt der Cerro San Cristóbal, La Moneda und das Museo de la Memoria y los 



Derechos Humanos. Mit einer zweistündigen Busfahrt erreicht man Valparaíso, welches für 

seine bunten und kunstvollen Wandmalereien auf den sogenannten „Cerros“, den Hügeln, die 

den Hafen und den historischen Stadtkern umgeben, bekannt ist. Für mich persönlich gehört 

sie zu den schönsten Städten Chiles. Die acht Kilometer entfernte Stadt Viña del Mar ist die 

viertgrößte des Landes. Da die Stadt an einer Bucht des Pazifiks gelegen ist, gilt sie als 

beliebter Urlaubsort. Weiterhin sollte man Bahía Inglesa auf seine Wunschliste schreiben. 

Falls man ruhige Strände, weißen Sand und türkises Wasser sucht, um sich auszuruhen, dann 

ist dieser Ort ideal. Ebenfalls sollte man einen Abstecher nach Punta de Choros machen. Auf 

dieselbe Art und Weise sticht dieser Ort mit seinem wunderschönen Strand und seinem 

Kunsthandwerk hervor. Auf der benachbarten Insel Isla Damas kann man Delfine, Seehunde 

und sogar Wale sehen. Ich habe mit meiner Mitbewohnerin einen Roadtrip nach Bahía Inglesa 

und Punta de Choros gemacht. Zum einen, da die Isla Damas Tour sehr teuer war, zum 

anderen waren wir im Vergleich zum Bus mit dem Auto viel unabhängiger. San Pedro de 

Atacama ist eine Gemeinde im Norden Chiles, die in der Atacamawüste liegt. Das Valle de la 

Luna und das Sandboarding sind absolute Highlights dieser Region. Praktisch auf der anderen 

Seite von Chile, befinden sich die Städte des Südens, die durch ihre Nähe zur Natur und 

deutschen Einflüssen geprägt sind. Um von La Serena aus in den Süden zu gelangen, bietet es 

sich an, in die Hafenstadt Puerto Montt zu fliegen, welches praktisch die südlichste Stadt des 

sogenannten „kleinen Südens“ ist. Von hier aus gelangt man einfach mit dem Bus zu den 

benachbarten Städten des Südens. Beispielsweise kann man mit dem Bus in vier Stunden die 

Insel Chiloé bereisen. Chiloé ist nach Feuerland die zweitgrößte Insel Chiles und hat seinen 

ganz eigenen Charme. Tagesausflüge in die Hauptstadt Castro sind genauso empfehlenswert 

wie das Mieten eines Autos, um unabhängig in die Städte zu gelangen. Reist man von Puerto 

Montt anschließend in Richtung Norden, sollte zunächst in Puerto Varas gehalten werden. 

Neben zwei aktiven Vulkanen, die man bei gutem Wetter von der Promenade aus bestaunen 

kann, erinnert die Innenstadt sehr an europäische Länder, vor allem aber an die Schweiz und 

Österreich. Daraufhin hielt ich in Valdivia, um typisch deutsches Essen und Trinken, welches 

im Süden sehr verbreitet ist, genießen zu können. Mein letzter Halt von meiner Reise in den 

Süden war in Pucón. In Pucón hat man nicht nur die Möglichkeit bei einem atemberaubenden 

Panorama auf den Fluss und den Bergen im Hintergrund zu entspannen, sondern auch 

Abenteuern nachzugehen. Insbesondere im Süden ist der Wassersport sehr verbreitet. Ich 

selbst habe die Möglichkeit ergriffen, raften zu gehen. Ebenfalls bietet Pucón einen aktiven 

Vulkan und natürliche Quellen, in denen man bis Mitternacht bei 40 Grad Wassertemperatur 

verweilen kann. Schlussendlich möchte ich Coquimbo als Ausflugsziel näherbringen. Als 

Nachbarstadt von La Serena, sollte man Coquimbo als Stadt nicht vernachlässigen. Zum einen 

kann man am Strand Totoralillo im Sommer wunderbar grillen, zum anderen sollte man den 

Weg zum Cruz del Tercer Milenio auf sich nehmen, welches der höchste Punkt der Stadt ist. 

Von hier aus kann man nicht nur das Wahrzeichen Coquimbos bestaunen, sondern hat 

gleichzeitig die beste Sicht auf die Stadt, den Strand und La Serena in der Ferne.   

Sonstige Besonderheiten  

Offensichtlich bietet Chile, wie im vorherigen Absatz beschrieben, Ausflugsziele jeglicher 

Art. Der 18. September ist der Nationalfeiertag Chiles. In dieser Woche fallen sämtliche 

Kurse in der Universität aus. Die Woche kann man gut dafür nutzen, um nach Argentinien zu 



reisen. Durch die Nähe zu Argentinien, sind die Flüge nicht sonderlich teuer. Je früher man 

bucht, desto billiger wird es. Natürlich kann man auch mit dem Bus nach Argentinien reisen, 

jedoch spart man sich beim Flug eine lange Anreise. Ich empfehle vor allem nach Mendoza 

und Buenos Aires zu fahren.  

3. Vor Ort  

a) Informationen zur Wohnungssuche  

Bevor man sich in La Serena auf die Wohnungssuche macht, empfiehlt es sich, die ersten 

Tage in einem Hostel zu wohnen. Ich habe drei Tage im Hostel „El Punto“ gewohnt, welches 

sehr international ausgerichtet ist. Dieses kann ich sehr ans Herz legen. Vor allem zu Beginn 

des Semesters ist es meist die erste Anlaufstelle von Austauschstudenten. Somit kann man 

bereits hier erste Kontakte knüpfen. Wie am Anfang bereits beschrieben, ist es nicht schwierig 

im August eine Wohnung in La Serena zu finden. Je nach Präferenz kann entweder in der 

Innenstadt, in Universitätsnähe oder am Strand nach Wohnungen gesucht werden. Überall 

hängen Schilder mit Telefonnummern aus und sämtliche Wohnungen stehen zu den 

Wintermonaten leer. Besichtigungstermine werden schnell vergeben, entweder sofort oder am 

darauffolgenden Tag. Ich habe für mich und meine Kommilitonin eine Wohnung am Strand, 

in der Avenida del Mar gesucht. Wir haben im achten Stock einer großen Anlage gewohnt, 

die in den Sommermonaten hauptsächlich an Touristen vermietet wird. Glücklicherweise 

hatte ich Kontakt mit einer Studentin der Hochschule München, die im vorherigen Semester 

ihr Auslandssemester in La Serena absolviert hat. Von ihr habe ich die Handynummer des 

Vermieters bekommen. Es lief alles problemlos ab. Schon am Tag nach der Besichtigung 

konnte ich in die Wohnung einziehen. Prinzipiell sollte man sich auf die Suche nach einer 

Wohnung zwischen dem Leuchtturm und der Straße Cuatro Escinas machen, da die Distanz 

zur Universität ansonsten zu groß wäre. Um an dieser Stelle lediglich eine Anlaufstelle zu 

nennen: Wir haben in der Avenida del Mar 1700A gewohnt. Die Anlage ist auch unter dem 

Namen „Neohaus“ bekannt. Die Strandwohnungen sind sehr schön und modern eingerichtet. 

Zusätzlich bieten die Wohnungen mit Terrasse einen Meerblick, die tagtäglich das Betrachten 

des Sonnenuntergangs ermöglicht haben. Wir haben 450.000 chilenische Pesos für eine 

Zweizimmerwohnung mit zwei Bädern und Terrasse bezahlt. Hinzu kamen Strom und Wasser. 

Rechnet man die Nebenkosten hinzu, hat jeder von uns etwa 330 Euro pro Monat bezahlt. 

Dies ist deutlich weniger als für eine Wohnung in München, obwohl die Wohnungen in der 

Avenida del Mar vergleichsweise viel größer und besser ausgestattet sind.  

Telefon und Internet  

Ich habe mein Handy aus Deutschland mitgenommen. Vor Ort gibt es viele Handyanbieter, 

bei denen man sich eine Prepaid-Karte kaufen kann. Es muss lediglich Geld auf die Karte 

geladen werden und man kauft sich das Internetpaket, welches man haben möchte. Eigentlich 

bieten alle Anbieter quasi den gleichen Service an. Ich selbst hatte zwei Prepaid-Karten, eine 

von WOM und eine von Entel. Ich habe eine zweite Karte ausprobiert, da meine mobilen 

Daten bei WOM nicht funktioniert haben. Bei Entel war dies allerdings auch der Fall. Der 

Grund dafür sei eine Sperre für die Auslandsnutzung, da ich mein Handy in Deutschland 

gekaut habe. Ansonsten war ich mit beiden zufrieden. Andere Austauschstudenten waren mit 



Claro, Virgin und Movistar gleichermaßen zufrieden. Zu den Letzteren kann ich hier jedoch 

keine persönliche Einschätzung geben.  

Bankkonto  

Für mein Auslandssemester musste ich keine neue Kreditkarte beantragen. Ich selbst hatte 

schon eine Kreditkarte von comdirect. Diese ermöglicht es einem, an sämtlichen 

Geldautomaten weltweit kostenlos Geld abzuheben. Es müssen lediglich die Gebühren 

gezahlt werden, die die Banken für das Abheben erheben. Ich habe immer bei der Banco de 

Chile Geld abgehoben, da sie am nächsten von unserer Wohnung gelegen war. Bei der Banco 

de Chie musste pro Abhebung eine Gebühr von 5.000 chilenischen Pesos gezahlt werden. In 

der Innenstadt kann gleichermaßen Geld bei der BBVA oder Scotiabank abgehoben werden. 

Die Scotiabank ist die einzige Bank, bei der man kostenlos Geld abheben kann.  

Anmeldung und Registrierungen  

Meine Mitbewohnerin und ich waren neben einer anderen Austauschstudentin die Einzigen, 

die ohne Visum nach Chile eingereist sind. Ich habe bis eine Woche vor Antritt des 

Auslandssemesters mein Auslandspraktikum absolviert. Somit hatte ich nicht die Zeit, um das 

Studentenvisum im Inland im Vorhinein zu beantragen. Dies stellt jedoch kein Problem dar, 

da man bei der Einreise ein Touristenvisum erhält, welches erlaubt, sich 90 Tage legal im 

Land aufzuhalten. Das Studentenvisum mussten wir vor Ort bei dem Departamento de 

Extranjería y Migración in der Straße Libertador Bernardo O’Higgins 950 beantragen. 

Notwendig zur Beantragung waren folgende Unterlagen: Drei Passfotos, Kopie des 

Reisepasses, Kopie des Touristenvisums, einen Kontoauszug einer Bank in Chile, Kopie der 

Kreditkarte und die originale Immatrikulationsbescheinigung der Universidad de La Serena. 

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 14:00 Uhr. Aus eigener 

Erfahrung und um Überraschungen zu vermeiden, sollte man Folgendes beachten: Es werden 

pro Tag lediglich 80 Nummern vergeben. Das bedeutet, dass pro Tag nur 80 Aufträge 

bearbeitet werden. Somit haben nur die ersten 80 Personen in der Schlange die Möglichkeit 

ihre Anträge zu vollziehen. Da der Andrang so riesig ist, reicht es nicht aus, um 08:30 

morgens zu dieser Einrichtung zu gehen. Wir mussten bereits um 06:00 in der Schlange 

warten, um eine Nummer zu bekommen. Dies sollte man also dringend vorher bedenken. 

Ebenfalls beträgt die Bearbeitungszeit des Visums in Chile vier Monate, sodass ich erst zum 

Ende des Semesters mein Studentenvisum abholen konnte. Zusätzlich sollte berücksichtigt 

werden, dass das Studentenvisum notwendig ist, damit die Credits des Auslandssemesters an 

der Hochschule München angerechnet werden. Durch die Tatsache, dass das Touristenvisum 

nur 90 Tage gültig ist, mussten wir im Laufe des Semesters einmal nach Argentinien 

ausreisen. Bei der erneuten Einreise nach Chile erhält man ein neues Touristenvisum, sodass 

die 90 Tage neu gezählt werden. Wer die Möglichkeit hat, das Visum bereits in Deutschland 

zu beantragen, erspart sich die Behördengänge in Chile. Ohne das Studentenvisum kann man 

seinen chilenischen Pass nicht beantragen, auf dem die sogenannte RUT steht, die für quasi 

jedes Ausweisen gefordert wird. Die RUT ist mit der Reisepassnummer vergleichbar, sodass 

man sich auch mit dieser ausweisen kann.  

 



Sport- und Freizeitmöglichkeiten  

Die Universidad de La Serena bietet zahlreiche Möglichkeiten für außeruniversitäre 

Aktivitäten. Die DGAE, la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, bietet den Studenten 

ein weitreichendes Programm, welches von Sport, über Musik bis hin zu Sprachkursen reicht. 

Für die außerkurrikularen Aktivitäten kann man sich gleichzeitig bei der Kurswahl 

einschreiben. Ich selbst habe über die Universität am Tennis teilgenommen. Da ich auch in 

Deutschland viel spiele und den Kontakt mit Chilenen pflegen wollte, erschien mir das 

Sportprogramm die optimale Möglichkeit, um Kontakte und Gesundheit zu verknüpfen. Der 

Kurs wurde zweimal wöchentlich für jeweils drei Stunden angeboten. Durch eine 

Überschneidung in meinem Stundenplan konnte ich jedoch nur einmal wöchentlich am 

Tenniskurs teilnehmen. Die zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten werden den 

Austauschstudenten zu Beginn des Semesters vorgestellt.  

Verkehrsanbindung  

Um in La Serena von Ort zu Ort zu kommen, habe ich vier hauptsächliche Verkehrsmittel 

benutzt. Erstens, das Colectivo. Die sogenannten Colectivos sind Sammeltaxen, die gewisse 

Routen innerhalb der Stadt abfahren. Man kann an beliebiger Stelle ein- und aussteigen. Um 

von einem Ende der Stadt zum anderen zu gelangen, zahlt man umgerechnet weniger als 

einen Euro, sodass der Gebrauch der Colectivos in Chile weit verbreitet ist. Zweitens, stellen 

die Taxen die etwas teurere, jedoch bequemere Variante da. Da die Taxen so gut wie keine 

Anfahrtsgebühr erheben, ist auch der Gebrauch von Taxen nicht sonderlich teuer. Der 

Unterschied besteht lediglich darin, dass die Colectivos auf Hauptstraßen verkehren, während 

die Taxen einen direkt zum gewünschten Ort fahren. Drittens, kann ebenfalls das Micro 

verwendet werden. Micros sind Kleinbusse, die innerhalb der Stadt fahren, jedoch auch in 

benachbarte Städte wie Coquimbo oder in das Valle del Elqui für wenig Geld fahren. Viertens 

und letztens, ist es ratsam, sich vor Ort ein Fahrrad zu kaufen. Ich habe meins bei 

www.yapo.cl gekauft, welches das chilenische Pendant zu eBay ist. Der Kauf erfolgt auf 

Verhandlungsbasis. Um von der Avenida del Mar in die Universität zu gelangen, ist das 

Fahrrad die bequemste und kostengünstigste Variante. Mit dem Fahrrad zur Fakultät für 

Tourismus waren es täglich rund 15 bis 20 Minuten. Für die, die in der Innenstadt leben, ist 

das Fahrrad nicht unbedingt notwendig, da man auch mit den zuvor aufgelisteten 

Verkehrsmitteln zurechtkommt. Für die, die in der Avenida del Mar leben, ist das Fahrrad 

allein aus Gründen der Distanz zur Universität quasi unumgänglich.  

Einkaufsmöglichkeiten  

Die drei größten und bekanntesten Supermärkte sind Jumbo, Santa Isabella und Líder. Jumbo 

bietet von allen die größte Auswahl. Santa Isabella findet man oft in der Innenstadt. Dabei ist 

die Auswahl jedoch kleiner und preislich auch ein wenig teurer. Den Supermarkt, den wir das 

gesamte Semester über genutzt haben, ist Líder. Dies ist der Supermarkt, der am nächsten von 

der Avenida del Mar gelegen ist. Jedoch braucht man allein mit dem Fahrrad etwa 15 Minuten. 

Ein Supermarkt, der also direkt nebenan ist, findet man nicht vor, wenn man in der Avenida 

del Mar wohnt. Líder ist der billigste aller Supermärkte und bietet ebenfalls eine enorm große 



Auswahl. Beim Einkauf ist es stets ratsam die Dinge zu kaufen, die im Angebot sind, da die 

Rabatte im Vergleich zu den Originalpreisen signifikant niedriger sind.  

b) Informationen zur Universität  

Die Universidad de La Serena, welche im Jahre 1981 gegründet wurde, ist eine von 16 

traditionellen Universitäten in Chile. Sie ist halb staatlich und halb privat organisiert. 

Momentan zählt die Universität rund 8.000 Studenten. Insgesamt gibt es sechs Campi, von 

denen zwei außerhalb in Coquimbo und Ovalle liegen. Die Fakultät für Tourismus befindet 

sich in der Straße Amunátegui, gegenüber vom Busterminal. Neben Fächern des Bereichs 

Tourismus finden auf diesem Campus ebenfalls die Vorlesungen für die Studiengänge 

Wirtschaftsingenieurswesen und Recht statt. Der Campus für die Fächer des Studiengangs 

Tourismus heißt Enrique Molina Garmendia. Die anderen Studiengänge in La Serena teilen 

sich auf die Campi Isabel Bongard, Ignacio Domeyko und Andrés Bello auf. Das 

Wintersemester startet am 15. August und endet am 09. Dezember. Die Gesamtdauer des 

Semesters beträgt somit 117 Tage. 

Bewerbungsprozedere  

Die Bewerbungsunterlagen müssen über ein Onlineportal hochgeladen, sowie in Papierform 

im International Office in der Lothstraße 34 abgegeben werden. Die entsprechenden Fristen 

können auf der Website der Hochschule München eingesehen werden. Für die Non-EU-

Partnerhochschulen ist das der 01. Dezember des Vorjahres für ein Auslandssemester im 

folgenden Wintersemester. Um den Link zum Online-Portal, auf dem die entsprechenden 

Unterlagen hochgeladen werden müssen, zu erhalten, muss eine E-Mail mit Angabe der 

Zielhochschule an das International Office geschrieben werden. Folgende Unterlagen musste 

ich für eine Bewerbung an der Partnerhochschule in Chile einreichen: Die Anlage A zur 

Bewerbung über das Onlineportal, die Risikoerklärung, den Lebenslauf auf Spanisch, das 

DAAD-Sprachzeugnis, das Notenblatt aus PRIMUSS, das Learning Agreement und eine 

Kopie des Reisepasses. Nach erfolgter Platzzuteilung müssen universitätsspezifische 

Unterlagen der Partneruniversitäten eingereicht werden. Genauere Informationen dazu erhält 

man nach der Platzzusage in einer E-Mail von den zuständigen Koordinatoren im 

International Office in der Lothstraße. Für Chile ist Herr Rode zuständig. Nach Zusage der 

Hochschule München musste noch ein Motivationsschreiben verfasst werden, welches an die 

Partnerhochschule in La Serena geschickt wurde. Darin sollte erläutert werden, warum man 

für solch ein Austausch der geeignete Kandidat sei. Sollten sich vor Ort in La Serena Kurse 

ändern, also nicht mit dem vorher ausgefüllten Learning Agreement decken, muss die zweite 

Seite „Changes to original proposed study agreement/learning agreement“ an das 

International Office der Fakultät 14 geschickt werden.  

International Office  

Das International Office wird von den beiden deutschen Koordinatorinnen Lisa Hauer und 

Dietmut Graeff betreut. Deren Büro befindet sich im Campus Andrés Bello in der Avenida 

Raúl Bitrán Nachary Numero 1305. Das International Office ist von Montag bis Freitag 

zwischen 09:00 und 13:00 Uhr geöffnet. Bei Fragen, sei es universitärer oder koordinativer 



Art, stehen die beiden stets zur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten des International 

Offices kann natürlich auch über E-Mail kommuniziert werden.  

Einführung für Incomings  

Vor Beginn des eigentlichen Semesters wurden vom 10. Bis zum 12. August drei 

Einführungstage vom International Office für die Austauschstudenten organisiert. Zunächst 

wurden uns die Standorte der verschiedenen Campi gezeigt, insbesondere die Zuordnung zu 

den entsprechenden Fakultäten und wo sich die wichtigen Räume befinden. Weiterhin wurden 

uns das Sportangebot und das außerkurrikulare Angebot vorgestellt. Außerdem wurde uns bei 

einer Stadtführung mit dem Besuch diverser Museen die chilenische Kultur nähergebracht. 

Weiterhin wurde den Austauschstudenten bei der Kurswahl geholfen. Auf der Plattform 

Phoenix können die angebotenen Kurse mit Tag, Uhrzeit und Anzahl der ECTS-Punkte 

eingesehen werden. Somit konnte sich jeder seinen Stundenplan selbst zusammenstellen. Zum 

Abschluss der Einführungstage haben wir unsere Bibliothekskarte erhalten, mit der wir 

Bücher auf allen Campi ausleihen konnten.  

Besuchte Kurse  

An der Universidad de La Serena werden alle Kurse auf Spanisch gelehrt. Neben einem 

obligatorischen Grundkurs in Englisch für die Chileninnen und Chilenen gibt es kein 

Kursangebot auf englischer Sprache. Da ich an der Hochschule München vor Antritt des 

Auslandssemesters bereits zwei allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer abgeleistet 

habe, brauchte ich 28 ECTS, um auf den vollen Semesterworkload zu kommen. Mit 

folgenden fünf Kursen und einem Multiplikator von 1,3 für die Universidad de La Serena 

ergab sich eine Gesamtanzahl von 29,5 Credits, welches zur vollständigen Anrechnung des 

Semesters ausreichend ist. Vor Antritt des Semesters in Chile wussten wir nicht, dass die 

lokalen Credits an der Universidad de La Serena den ECTS-Punkten, wie sie aus Europa 

bekannt sind, angeglichen wurden. Das bedeutet, dass sich das Bewertungssystem vom 

Sommersemester auf das Wintersemester geändert hat. Glücklicherweise hat das International 

Office in unserem Fall eine Ausnahme gemacht, sodass das Semester mit dem alten 

Umrechnungsfaktor gewertet wurde. Es ist zu beachten, dass sich der Multiplikator für alle 

nachfolgenden Austauschstudenten geändert hat. Dieser liegt von nun an nicht mehr bei 1,3, 

sondern bei 1,1. Meine ursprüngliche Kurswahl aus dem Learning Agreement konnte ich 

leider nicht realisieren, da einige der Kurse in diesem Semester nicht angeboten wurden und 

sich andere überschnitten haben. Ich kann jeden der unten aufgelisteten Kurse 

weiterempfehlen. Alle Kurse gingen zweimal die Woche jeweils 1,5 Stunden. Da meine 

Kommilitonin und ich die einzigen Austauschstudenten im Studiengang 

Tourismusmanagement waren, wurden in sämtlichen Kursen immer wieder Bezüge zu 

Deutschland hergestellt. Folgende Kurse habe ich belegt:  

Geografía Turística Mundial – 4,0 lokale Credits  

Dieser Kurs befasst sich mit den Sehenswürdigkeiten der Welt, jedoch auf eine kreative Art 

und Weise. Dabei wurden nicht nur Kontinente als Ganzes miteinander verglichen, sondern 

auch die Länder untereinander. Ebenfalls wurden viele Vergleiche zwischen Chile und dem 

Rest der Welt angestellt, nicht nur in Form von Attraktionen des Landes, sondern auch im 



Bezug auf das alltägliche Leben und Möglichkeiten des Tourismus. Zum einen mussten einige 

Präsentationen gehalten werden, zum anderen musste ein Podcast eingereicht werden, der die 

touristischen Magnete diverser Kontinente thematisiert.  

Desarrollo Organizacional – 4,0 lokale Credits  

In diesem Fach ging es um die Organisationsstruktur im Unternehmen und den Wandel von 

Unternehmen auf Einflüsse der Umwelt. Aus Gründen der neuen Technologie ist eine 

Anpassung des Managements vonnöten, damit positiv auf die Veränderungen reagiert werden 

kann. Von essentieller Bedeutung ist hierbei die Arbeit im Team, die den Ausgangspunkt 

sämtlicher Wechsel darstellt. Durch die entsprechende Literatur der Neuzeit wurden immer 

wieder Bezüge zu Deutschland hergestellt, die aktiv in den Vorlesungen miteingebracht 

werden konnten. In Präsentationen zu Unternehmensreaktionen auf Umwelteinflüsse konnte 

das theoretisch Gelernte mit der Praxis verzahnt werden. Ebenfalls hatten wir die Möglichkeit, 

das universitäre Leben und das Arbeitsklima in Deutschland zu erläutern, um mögliche 

Chancen für Chile aufzuzeigen.  

Gestión de Empresas – 5,0 lokale Credits  

Dieser Kurs untergliedert sich in zwei Teile, eine Einheit pro Woche in der Theorie und eine 

in der Praxis. Die Theorie befasst sich grundsätzlich mit Theorien der 

Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Hinblick auf Unternehmensführung. Der 

Theorieteil ist, anders als das Modul „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ an der 

Hochschule München, sehr praxisbezogen. Vor allem ging es speziell um chilenische 

Unternehmen. Ebenfalls hat der theoretische Teil das Fundament für den praktischen Teil 

gelegt. Im praktischen Teil ging es darum, in einer Gruppe von vier bis sieben Personen, ein 

Geschäftsmodell zu entwickeln und zu präsentieren. In den praktischen Einheiten wurde das 

Konzept von Woche zu Woche erweitert, sodass schlussendlich ein Prototyp eines 

Geschäftsmodells vorgestellt wurde. Die Umsetzung erfolgte komplett realitätsnah, sodass die 

Geschäftsmodelle auf Messen für Unternehmensideen, auf Kongressen und in der Universität 

vorgestellt werden mussten. Dies erfolgte ebenfalls durch die Erstellung von Messebannern, 

Flyern und einer Website. Insbesondere durch den Praxisbezug und den engen Kontakt mit 

chilenischen Studenten, konnten der Kontakt mit Einheimischen gepflegt und gleichzeitig der 

Wortschatz im geschäftlichen Bereich erweitert werden.  

Administración Agencia de Viajes y Transporte – 6,0 lokale Credits  

Dieser Kurs bestand ursprünglich aus zwei Kursen, nämlich aus Verwaltung von 

Reiseunternehmen und Verwaltung von Transportunternehmen. Seit dem Wintersemester 

wurde dieser Kurs zusammengelegt. Die Inhalte wurden in der Form in den vorherigen 

Semestern noch nicht an der Hochschule München gelehrt. Vor allem das Segment der 

Transportunternehmen mit einem Fokus auf die Kreuzfahrt war komplett neu. Dieser Kurs 

zeichnete sich ebenfalls durch eine enge Verzahnung mit anderen Teilen der Welt aus, sodass 

wir Erfahrungen aus Deutschland stets miteinbringen konnten. Ebenfalls wurden zwei 

Exkursionen durchgeführt, eine zum Flughafen in La Serena und die andere zum Hafen in 

Coquimbo. Der Professor war sehr daran interessiert, wie man Konzepte aus Deutschland 

zukünftig in Chile anwenden könnte.   



Ética y Responsabilidad Social – 4,0 lokale Credits  

Auch Ethik und soziale Verantwortung wurde im Rahmen unseres Studiums an der 

Hochschule München vorher überhaupt nicht gelehrt. Es war der einzige Kurs, bei dem der 

Professor oder die Professorin ohne Skript gearbeitet hat. Es ist zu empfehlen die Inhalte mit 

Muttersprachlern aufzuarbeiten, da man ohne Referenz gearbeitet hat. Neben den schriftlichen 

Prüfungen und Hausarbeiten, die, wie in allen anderen Kursen auch, während des Semesters 

geschrieben werden musste, musste zusätzlich ein soziales Experiment und eine 

Dokumentation in Form eines Films geschnitten und eingereicht werden.  

Historia de Chile - anrechnungsfrei  

Der Kurs wird lediglich für Austauschstudenten angeboten. Da die Vorlesungsinhalte nicht im 

Einklang mit unserem Studium stehen, ist dieser Kurs für die Studenten der Hochschule 

München anrechnungsfrei. Dieser kann rein aus Interesse belegt werden. Es wird über die 

Kultur Chiles, deren Werte und die Historie zur Unabhängigkeit thematisiert. Aus zeitlichen 

Gründen konnte ich den Kurs leider nicht das gesamte Semester über belegen, doch ich 

empfehle jedem, der mehr über die chilenische Kultur lernen möchte und gleichzeitig sein 

Spanisch aufbessern möchte, diesen Kurs zu belegen.  

Qualität der Vorlesungen  

Die Qualität der Vorlesungen ist nicht mit denen in Deutschland vergleichbar. Damit ist nicht 

gemeint, dass die Professoren nicht gut unterrichten, sondern vielmehr, dass das Level der 

Bildung niedriger ist als in Deutschland. Jedoch sollte man stets eins bedenken: Durch die 

sprachliche Barriere muss viel mehr Zeit in das Studium investiert werden, da die 

Unterrichtsinhalte nicht immer sofort verständlich sind. Dadurch benötigt man beim Lernen 

auch viel mehr Zeit, als es in Deutschland der Fall ist.  

Prüfungen  

Die Gesamtnote eines Fachs teilt sich grundsätzlich in mehrere Teilnoten auf. Zum einen 

werden pro Fach zwei bis drei schriftliche Prüfungen geschrieben. Zum anderen gibt es eine 

sogenannte kumulative Note, die man während des gesamten Semesters sammelt. Darunter 

fallen Präsentationen, schriftliche Hausarbeiten und Plakate. In Ética y Responsabilidad 

Social kam noch eine mündliche Prüfung hinzu. Man kann sagen, dass die Prüfungen, genau 

wie die Vorlesungen selbst, vom Anspruch ein wenig niedriger sind als die Prüfungen in 

Deutschland. Hinzu kommt auch hier die Schwierigkeit der spanischen Sprache. Alle 

Professoren waren sehr verständnisvoll, sodass man in der Prüfung auch kurz nachfragen 

konnte, wenn man eine Aufgabenstellung nicht verstanden hat. Durch die regelmäßigen 

Abfragen gibt es keine Abschlussprüfung wie in Deutschland, wo das komplette Semester in 

einer schriftlichen Prüfung abgefragt wird. Es ist offensichtlich, dass die Prüfungen deshalb 

auch einen geringen Umfang haben, da die Materie verteilter abgefragt wird.  

Internetausstattung in der Universität  

Auf dem gesamten Campus der Fakultät Enrique Molina Garmendia und allen anderen 

Fakultäten auch, gab es kostenloses WLAN. Anders als an der Hochschule München, hat an 



der Universidad de La Serena jeder Raum sein eigenes WLAN, sodass man sich in die 

entsprechenden Netzwerke einloggen konnte. Die universitätseigene Bibliothek war ebenfalls 

mit WLAN ausgestattet.  

Sonstige universitäre Tipps  

Da man während des gesamten Semesters Hausarbeiten, Präsentationen und schriftliche 

Prüfungen hat, empfiehlt es sich, stets das Gelernte zu wiederholen, damit nicht so viel auf 

einmal gelernt werden muss. Ebenfalls ist es möglich, dass die Prüfungen und Hausarbeiten in 

allen Fächern zeitlich zusammenfallen, sodass man am Besten direkt alles abarbeitet, sobald 

man die Aufgabenstellung erhalten hat, um nicht alles auf einmal machen zu müssen. Es ist 

immer eine gute Idee, direkt nachzufragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Sowohl die 

Professoren als auch die anderen chilenischen Studenten stehen einem stets gerne zur Seite.  

c) Integration und Kontakt mit Einheimischen  

In Chile Kontakte zu knüpfen ist nicht schwierig, da alle Chilenen offen und liebenswert sind. 

Weiterhin waren alle sehr an der deutschen Kultur interessiert. In quasi jedem Fach gab es 

eine Whatsapp-Gruppe, sodass man sich auch außerhalb der Vorlesungen verständigen konnte 

oder um gemeinsam Aktivitäten für die Freizeit zu planen. Durch den praktischen Teil im 

Fach „Gestión de Empresas“ hatte man ständig Kontakt mit seiner Gruppe, da das Projekt 

gemeinsam vorbereitet werden musste und man in der Gruppe die nächsten Arbeitsschritte 

geplant hat. Dadurch hatte man praktisch über die gesamten Wochen über Kontakt mit 

Einheimischen.  

Kontakt zu anderen Austauschstudenten  

Das International Office hat das ganze Semester über Aktivitäten geplant, die wir zusammen 

realisiert haben. Zu Beginn während der Einführungstage besuchten wir diverse Museen in La 

Serena und den Japanischen Garten. Gleichzeitig konnten wir die Mine der Universität 

besuchen. Auf der Feria Internacional Estudiantil wurden die Austauschstudenten auf ihre 

Herkunftsländer aufgeteilt und haben länderspezifisches Essen und Trinken vorbereitet, die 

die chilenischen Studenten probieren konnten. Weiterhin wurden Informationen der 

Hochschule München mit den chilenischen Studenten geteilt. Am Ende des Semesters 

organisierte das International Office noch einen Ausflug, nämlich in das Valle del Encanto in 

Ovalle und dem Observatorio Collowara in Andacollo. Insgesamt waren wir 32 

Austauschstudenten aus acht verschiedenen Ländern. Genauer gesagt: 13 Austauschstudenten 

waren aus Deutschland, zwei aus Belgien, zwei aus Kolumbien, eine aus Tschechien, eine aus 

der Slowakei, einer aus Japan, drei aus Spanien und neun aus Mexiko. Ich persönlich habe in 

meiner Freizeit sehr viel mit meiner Mitbewohnerin, zwei weiteren Deutschen, die ebenfalls 

in der Avenida del Mar gewohnt haben, und vier Mexikanern, die zusammen gelebt haben, 

unternommen.  

d) Allgemeines Fazit und Empfehlungen an die nachfolgenden Studierenden  

Mein persönliches Fazit fällt durchweg positiv aus. Ich habe mich von Tag eins an sehr wohl 

in La Serena gefühlt. Die chilenische Kultur hat mir sehr zugesagt. Dies war die erste 

Möglichkeit im nicht-europäischen Ausland zu leben. Ich muss sagen, dass es durchaus 



angenehm war, die Dinge in La Serena ein wenig entspannter zu sehen und Dinge auch 

einmal nach hinten zu verschieben und zu einem anderen Zeitpunkt zu erledigen. Ebenfalls 

hat mir das universitäre System sehr gefallen, da man durch die Prüfungen und Hausarbeiten 

während des gesamten Semesters kontinuierlich lernt. Weiterhin waren die Professoren und 

chilenischen Kommilitonen immer hilfsbereit, wenn man Fragen oder Probleme hatte. Durch 

die Vielfalt der Länder aller Austauschstudenten konnte man nicht nur viel von der 

chilenischen Kultur mitnehmen, sondern gleichzeitig auch aus den Ländern der 

Austauschstudenten. Ich habe das Gefühl, hier wirklich Freunde für das Leben gefunden zu 

haben und werde sicherlich auch von Deutschland aus den Kontakt mit Chilenen und den 

anderen Austauschstudenten halten. Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle auch bei 

den beiden Koordinatorinnen in La Serena, Lisa Hauer und Dietmut Graeff bedanken, dass sie 

uns während des gesamten Semesters stets zur Seite standen und Ausflüge für uns organisiert 

haben. Ebenfalls möchte ich mich bei der Hochschule München bedanken, die diesen 

Studienaufenthalt erst möglich gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass das nicht mein letzter 

Aufenthalt in Südamerika war.  

4. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land  

 

 

 

 

 

 

 


