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I Vorwort 

Offizieller Semesterbeginn: 15.08.2016 

Mein Studium: Tourismusmanagement FK 14   

Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule: 22.08.2016 – 09.12.2016 

Mein Auslandssemester an der Universidad de La Serena absolvierte ich in meinem 5. 

Semester, direkt nach meinen Praxissemester. Da mein Praktikum allerdings bis zum 

19.08.2016 ging, konnte ich nicht pünktlich in La Serena anwesend sein und nicht an dem 

Sprachkurs, bzw. der Einführungswoche teilnehmen. Trotz meiner verspäteten Anreise am 

20.08.2016 hatte ich dennoch einen super Start in das Semester. 

 

II  Tipps zu Vorbereitungen 

Visum 

Da der Visumsantrag aus Deutschland vom Wohnort aus initiiert werden muss, ich allerdings 

mein Praktikum in einer anderen Stadt absolvierte, entschied ich mich dazu mein Visum vor 

Ort in La Serena zu beantragen. Ich kann euch nur empfehlen: Beantragt euer Visum in 

Deutschland! Zwar muss man in Chile deutlich weniger Formulare ausfüllen, jedoch ist der 

zusätzliche Aufwand in Deutschland allemal empfehlenswert. Das Antragsbüro in La Serena 

öffnet morgens, 4x die Woche (Mo-Do) um 8:30 Uhr. Da jedoch pro Arbeitstag nur 80 

Nummern vergeben werden, mussten wir uns bereits 2 Stunden vor der offiziellen 

Öffnungszeit in die Schlange stellen, um überhaupt noch eine Nummer zubekommen. Nach 2 

Stunden Wartezeit in der Kälte und nochmal 2 Stunden in dem Büro, hatten wir unseren 

Antrag endlich abgeschlossen. In Chile dauert der Prozess ungefähr 4 Monate, so hatten wir 

bis zum Ende des Semesters (9.12) unser Visum immer noch nicht erhalten. Ein großer 

Nachteil des Ganzen war, dass wir in der gesamten Zeit über keine offizielle RUT 

(Personalausweisnummer) verfügten. Diese ist in Chile vor allem für Buchungen (Rabatte), 

Bezahlungen und administrative Sachen von Vorteil.  

Versicherung 

Meine Versicherung habe ich im Vorfeld in Deutschland bei meiner normalen Krankenkasse, 

dem Deutschen Ring, für den entsprechenden Zeitraum abgeschlossen. In den meisten Fällen 

wird diese pro Tag abgerechnet und gilt für ganz Südamerika. Bei einer Verschiebung des 

Zeitraums könnt ihr nach eurer Rückkehr euer Flugticket einreichen, sodass der 

Versicherungszeitraum dementsprechend angepasst wird.  

Impfungen 

Informiert euch vor Ort unbedingt noch einmal über mögliche Impfungen. Ich bin direkt nach 

meiner Zusage zu einem Tropenarzt gegangen (registrierte Ärzte findet ihr im Internet) und 

habe mich dort beraten lassen. Neben den Standardimpfungen sind vor allem folgende 

Impfungen wichtig: Gelbfieber, Tollwut (in La Serena/Südamerika gibt es viele 

Straßenhunde, die auch mal beißen können) und Hepatitis A & B.  
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Flug 

Meinen Flug habe ich direkt nach der festen Zusage gebucht, mit der Option meinen Rückflug 

einmal umzubuchen. Der Preis des Fluges liegt bei rechtzeitiger Buchung ungefähr zwischen 

800€ und 1000€, je nachdem von wo aus in Deutschland ihr losfliegt. Der Vorteil von La 

Serena ist, dass die Stadt einen eigenen Flughafen besitzt und ihr so bequem hier landen 

könnt. Einige der anderen Austauschschüler sind auch nur bis Santiago de Chile geflogen und 

dann für ungefähr 10€ weiter nach La Serena mit dem Bus gefahren. Diese Version ist 

vielleicht etwas billiger, dauert jedoch einige Stunden länger und ist auch deutlich 

umständlicher. 

Anreise  

Wie bereits erwähnt, reiste ich etwas verspätet in der zweiten Semesterwoche an. Da ich vor 

meiner Anreise bereits das Level B2 in Spanisch erreicht hatte, war dies auch kein Problem. 

Natürlich war es schade, dass ich die anderen Austauschschüler nicht in der 

Einführungswoche kennenlernen konnte, doch La Serena ist zum Glück nicht so groß und so 

lernte ich ganz schnell auch alle anderen kennen.  

Wohnungssuche 

Wenn ihr, so wie ich, etwas später anreist, dann tretet mit anderen Austauschschülern von der 

HM in Kontakt. Bei meiner Anreise hatte mein Mitbewohner schon alles für mich geregelt 

und ich konnte direkt mein Zimmer beziehen. Wir wohnten die 4 Monate an der Avenida del 

Mar und hatten einen super Ausblick auf das Meer. Die Mietpreise vor Ort sind deutlich 

günstiger als in München, sodass man sich vor allem in der Nebensaison (April-Dezember) 

eine schöne Wohnung leisten kann. In dieser Zeit stehen viele Wohnungen leer und es ist 

leicht vor Ort eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Hier ein Kontakt von unserem 

Makler (Jorge Buzeta G., +56512492169 Av. Del Mar 1700A, Dep. 401) 

Wichtige Dokumente 

Internationaler Führerschein: In Chile bzw. Südamerika kann man sich gut ein Auto mieten. 

Für die Buchung selbst reicht der normale, deutsche Führerschein, allerdings seid ihr mit dem 

internationalen Führerschein bei Kontrollen auf der sicheren Seite.  

Passbilder: Passbilder sind immer gut zu haben, da es hier nicht so leicht ist welche machen 

zu lassen. Ich brauchte diese für den Bibliotheksausweis und den Visumsantrag.  

Immatrikulationsbescheinigung: Bei der Einreise in Chile kann es sein, dass die Behörden 

nach der Immatrikulationsbescheinigung der ULS fragen. Wenn ihr plant euer Visum vor Ort 

zu beantragen, müsst ihr dieses in Originalform abgeben.  

ISIC Card: Falls ihr nach eurem Semester noch reisen wollt, ist es von Vorteil die ISIC (Int. 

Student ID Card) mitzubringen. Diese könnt ihr ganz leicht über Primuss beantragen. Mit der 

Karte könnt ihr unter anderem 50% auf den Eintrittspreis des Machu Picchus sparen.  
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III  Information zur Stadt / Land  

La Serena liegt mit seinen rund 200.000 

Einwohnern im nördlichen Teil Chiles. 

Die Entfernung zur Hauptstadt Santiago 

beträgt ungefähr 6 Stunden mit dem Bus. 

In der Nähe befinden sich das Valle del 

Elqui (fruchtbares Tal, umgeben von 

Bergen -> unbedingt den Pisco Sour 

probieren, Nationalgetränk), Punto 

Chorus (eine Strandbucht mit Zugang 

zur Isla Damas -> 

Pinguinbeobachtungen) und Coquimbo 

(Nachbarstadt La Serenas, lockt durch 

seine Straßenkunst), die sich perfekt als 

Wochenendausflüge eignen. Wenn sich 

die Gelegenheit bietet 4 Tage zu 

vereisen, so lohnt sich auch ein 

Abstecher in die Weinregion Mendoza 

(Argentinien), die Kultstädte Vina del 

Mar und Valparaíso (Nähe Santiago) und 

an den bei Touristen bekannten Strand 

Bahía Inglesa.  

Das Verkehrsnetz ist in Chile sehr gut 

ausgebaut und ihr erreicht naheliegende 

Orte per Bus. Bei weiten Entfernungen 

kann auf das Flugzeug ausgewichen 

werden.  

La Serena hat einen direkt Zugang zum 

Meer mit einem langen Sandstrand. 

Wassersportarten wie Surfen werden 

hier angeboten.  

Chilenen sind sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Vor allem gegenüber Touristen sind sie 

sehr interessiert. Man wird oft auf der Straße angesprochen und findet so schnell Anschluss, 

auch bei Einheimischen.  

Ein kulturelles Highlight während meines Aufenthaltes war der 18. September, der 

Nationalfeiertag hier in Chile. Während die ganze Stadt mit Fahnen geschmückt ist, feiern 

Jung und Alt den ganzen Tag zusammen, tanzen Cueca (Nationaltanz Chiles) und trinken 

Terremoto.  

Wenn ihr, so wie wir, im Wintersemester anreist, dann vergesst nicht eure dicke Jacke 

mitzunehmen. Vor allem abends und morgens ist es im Juli/August/September noch sehr 

frisch. In den Sommermonaten wird es dann vor allem über den Tag wärmer, abends und 

nachts bleibt es jedoch kühl. Der größte Vorteil La Serenas: Hier regnet es so gut wie gar 

nicht. Die Regentage belaufen sich pro Jahr auf ca. 30.  
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IV Vor Ort  

a) Allgemeines  

Telefon & Internet 

Da die deutsche Sim-Karte hier nicht funktioniert, sollte man sich auf jeden Fall eine 

chilenische Karte besorgen. Bekannte Anbieter sind WOM und ENTEL. Preise beider 

Anbieter liegen inkl. Internet bei 7-10€. Es handelt sich hierbei ganz normal um eine Prepaid 

Karte, wie sie aus Deutschland bekannt ist.  

Anrufe nach Deutschland sind von der chilenischen Nummer nicht möglich. Hier bietet sich 

der WhatsApp Call an oder alternativ Skype. Bei Skype kann man sich ein Guthaben aufladen 

und somit auch Festnetznummern in Deutschland anrufen (2 Cent/Minute) 

Internet ist in fast allen Wohnungen inkludiert. WLAN gibt es ebenfalls in der Uni und in 

einigen öffentlichen Einrichtungen.  

Bankkonto 

Ein Bankkonto braucht man in Chile nicht. Es reicht eine deutsche Kreditkarte, mit der man 

problemlos direkt bezahlen kann (Wechselkursgebühr ca.1,75%) oder die billigere Variante, 

eine Abhebung am Automaten. In La Serena gibt es ein Bank, die Scotia Bank in der Nähe 

des Plaza de Armas, bei der man ohne Gebühren abheben kann.  

Ein Wechsel von € zu Pesos Chilenos würde ich nicht empfehlen.  

Sport & Freizeitmöglichkeiten  

Die Uni bietet verschieden Sportmöglichkeiten an. So habe ich während der Zeit Tennis 

gespielt. Es gibt aber auch vieles mehr wie Wandern, Handball, Rugby, Tanzkurse etc.  

Wer lieber Sport für sich macht, kann die Nähe zum Strand nutzen. Der Fußweg direkt am 

Strand bietet die Möglichkeit zum Laufen, Inlinern oder Fahrrad fahren. 

Verkehrsanbindung 

Chiles Verkehrsanbindung ist super. Von Norden bis Süden fahren regelmäßig Busse zu allen 

Tageszeiten. Tickets lassen sich am Bus Terminal oder im Internet buchen. Es gibt viele 

Anbieter. Bekannt in Chile sind vor allem Turbus und Pullman. Für mich war dieses die beste 

Art der Fortbewegung. Die Hauptstraßen sind gut und sicher. Wer Lust hat und selbst das 

Land erkunden möchte, kann sich auch gut ein Auto mieten. Der billigste Anbieter vor Ort ist 

HERTZ. Für weitere Distanzen kann man auch auf den Flieger ausweichen. Die Hauptairline 

vor Ort ist LATAM, die Billigairline Sky Airline. Gute Angebote findet man oft auf der 

Internetseite despergar.cl 

Einkaufsmöglichkeiten 

La Serena verfügt über mehrere Supermärkte, die über die Stadt verteilt sind. Bitte nicht bei 

den Preisen erschrecken. Chile ist, vor allem was Lebensmittel angeht, nicht so billig, wie 

gedacht. Die Preise entsprechen hier gerne dem deutschen Standard. Schwierig wird es vor 

allem für Veganer. Die Auswahl hier ist noch lange nicht so fortgeschritten wie in 
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Deutschland. Typisch für Chile - gibt es auch in La Serena – ist eine „Fería“ – Wochenmarkt. 

Dieser findet Di. / Do. / So. statt und bietet eine große Auswahl an Agrarprodukten.  

Textilien kann man gut in der Innenstadt, auf Märkten oder der in Mall einkaufen. 

Internationale Marken wie H&M findet man in La Serena nicht. Hier bietet sich ein Ausflug 

nach Santiago an.  

 

b) Universität 

Information  

Wintersemester 2016/2017: 15.August 2016 – 09. Dezember 2016 

Der Campus der Tourismusstudenten befindet sich gegenüber des Bus Terminals. Die große 

Shopping Mall  mit Ess- und Einkaufsmöglichkeiten befindet sich direkt gegenüber. Die 

Innenstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt. Die Fakultät verfügt über 

Druckmöglichkeiten, eine eigene kleine Bibliothek, eine Cafeteria und WLAN.  

Bewerbungsverfahren  

Nachdem die Bewerbung in München abgeschlossen ist und man seine Zusage bekommen 

hat, ist die Bewerbung überwiegend abgeschlossen. Es fehlt dann lediglich noch ein 

Motivationsschreiben für die ULS. Wenn auch das eingereicht ist, folgt nach wenigen 

Wochen die offizielle Zusage der Partner Universität. 

Das International Office der ULS setzt sich dann schon bald mit euch in Verbindung und man 

bekommt nach und nach neue Informationen über sein Auslandssemester. Ein großer Vorteil 

ist, dass es im Moment von zwei deutschen Damen geleitet wird, sodass man auch mal auf 

Deutsch nachfragen kann, sollte man etwas nicht sofort verstehen. Der weitere Prozess 

(Anmeldung Sprachkurs, Infoveranstaltungsinformationen) erfolgt dann per E-Mail.  

Kurswahl 

Die erste Kurswahl erfolgt in Deutschland. Stellt euch aber darauf ein, dass vor Ort nochmal 

alles umgetauscht werden muss, da nicht in jedem Semester alle Kurse angeboten werden 

oder die Universität die Zeiten ändert, so dass die Kurse nicht in den Stundenplan passen. Bei 

Fachänderungen fragt unbedingt im International Office der FK 14 nach, ob der neue Kurs 

angerechnet wird.  

Englischkurse werden nicht anerkannt, sowie Fächer, die in ähnlicher Form schon einmal in 

Deutschland belegt wurden.  

Ein Sprachkurs wurde in unserem Semester so direkt nicht angeboten. Es bestand jedoch die 

Möglichkeit einen Kurs speziell für Austauschstudenten (Chilenische Geschichte) zu belegen. 

Alle Infos hierzu bekommt ihr aber noch einmal vor Ort in der Einführungswoche.  

Um auf den vollen Semester Load von 32 ECTS zu kommen müsst ihr vor Ort ca. 6 Fächer 

belegen. In La Serena haben nicht alle Fächer die gleichen Credits, sodass es darauf ankommt, 

wie ihr euer Semester zusammenstellt. Der neue Umrechnungsfaktor beträgt 1,1. 
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Besuchte Kurse  

Anders als in Deutschland bestehen die Kurse in La Serena aus der Mitarbeit während des 

Semesters, sowie den Prüfungen. Man fühlt sich ein wenig in die Schule zurückversetzt, 

bekommt aber so einen starken Kontakt zu seinen Kommilitonen. Vor allem unser Spanisch 

hat von dieser Unterrichtsform enorm profitiert. Es besteht in allen Fächern eine 

Anwesenheitspflicht von 50%.  

1. Gestión de Empresas 

Lokale Credits: 5,0  

 Ab 2017 an der FK 14 nicht mehr anrechnungsfähig 

Dieses Fach besteht aus einem praktischen, sowie einem theoretischen Teil. In 

Gruppen erarbeitet man hier sein eigenes kleines Projekt, welches man am Ende des 

Semesters auf kleinen Messen bzw. Kongressen vorstellt. Wöchentlich gibt es neue 

Aufgaben, um die Theorie in die Praxis umzuwandeln.   

 

2. Geografía Turistica Mundial 

Lokale Credits 4,0 

Prüfungen: 3 Präsentationen, 2 schriftliche Prüfungen, 1 Podcast  

Ermöglicht einen interessanten Einblick in den Welttourismus. Besonders interessant 

und hilfreich war hierbei Südamerika. Man lernte nicht nur Land, Leute und Kultur 

besser kennen, es sorgte auch bei allen Austauschschülern für Entdeckungslust.  

 

3. Desarollo Organisacional  

Lokale Credits 4,0 

Prüfungen: 1 schriftliche Prüfung, 2 Präsentation 

DO beschäftigt sich vor allem mit der Unternehmensführung und der Organisation 

einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Ein sehr spannendes Thema, das neben 

der Theorie auch noch einen Einblick in die gelebten Werte und Visionen der 

Chilenen gibt.  

 

4. Administración Agencias de Viajes y Transporte  

Lokale Credits 6,0 

Prüfungen: 2 schriftliche Prüfungen, 3 Präsentationen, 3 Hausarbeiten 

In diesem Fach stehen die Reiseveranstalter und Transportunternehmen im 

Vordergrund. Es ist wahnsinnig interessant, Vergleiche zwischen Chile bzw. 

Südamerika und Deutschland zu ziehen. Exkursionen wie der Flughafenbesuch und 

der Hafenbesuch in Coquimbo gehörten mit zu den Highlights. 

 

5. Eticá y Responsabilidad Social  

Lokale Credits 4,0 

Prüfungen: 2 schriftliche Prüfungen, 1 soziales Experiment, 1 Dokumentation in 

Videoform 

Ein sehr interessanter Kurs, den es so in dieser Form nicht in München gibt. Der 

Professor unterrichtet ohne unterstützendes Material, was den Einstieg sehr schwer 

gemacht hat. Doch auch in diesem Kurs waren die Studenten und der Professor sehr 

hilfsbereit, um die Sprachbarriere überwinden zu können. 
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c) Integration und Kontakt 

Auch als Nachzüglerin war es für mich sehr leicht Kontakte zu knüpfen. Vor allem die 

Austauschstudenten aller Nationen wachsen während des Semesters zu einer kleinen 

Familie zusammen. Wir waren insgesamt rund 30 Studenten aus 7 verschiedenen 

Ländern, während der Großteil aus Deutschland kam. Andere Länder waren Spanien, 

Belgien, Tschechien, Japan, Mexiko und Kolumbien.   

Kontakte mit den Einheimischen konnte man sehr einfach knüpfen, da die Chilenen 

sehr kontaktfreudig und offen sind. Als Austauschstudent fällt man auf und ist sofort 

im ersten Kontakt mit den anderen Kommilitonen. Auch wenn die Sprachbarriere 

anfangs noch den Kontakt zu Chilenen erschwert, so wird die Beziehung, vor allem 

gegen Ende, umso enger.  

 

d) Fazit & Empfehlungen 

Die Chilenen sind, typisch für die Südamerikaner, sehr entspannt in allem was sie 

machen. Es ist hier ganz normal, dass der Professor mal eine halbe Stunde zu spät 

kommt, dass eine Klausur ein- bis dreimal verschoben wird oder dass eine 

Gruppenarbeit in der letzten Minute fertig gestellt wird. Versucht euch dran zu 

gewöhnen und es ein wenig mit Humor zu nehmen. Es dauert hier zwar alles ein 

wenig länger und das Motto ist gerne mal „mañana“, aber das Endresultat ist 

manchmal doch verblüffend! 

Freut euch einfach auf ein spannendes Auslandssemester, in dem ihr großartige 

Menschen fürs Leben kennenlernt, eine wahnsinnig interessante Kultur erleben dürft 

und unvergessliche Impressionen sammeln werdet. 
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V  Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


