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1. Tipps zu Vorbereitungen  

1.1. Anreise und Gepäck  

Da ich vor meinem Auslandssemester nicht wusste, wohin  ich danach weiterreisen werde, 

buchte ich nur einen Hinflug nach Santiago. Dieser kostete mich 480€ und wurde von Iberia 

durchgeführt. Von Santiago fuhr ich am nächsten Tag mit dem Bus für 10€ nach La Serena.  

Dort wohnte ich die ersten Tage im Hostal „El Punto“, in dem zwei weitere Austauschstudenten 

übernachteten.  

Da ich nach dem Auslandssemester noch weiterreisen wollte, nahm ich nur einen großen und 

einen kleinen Rucksack mit nach Chile, was für die 4 Monate dort aber ausreichte.   

1.2. Finanzierung  

Da ich mir vor und während meines Praktikums einiges angespart hatte und für den Notfall auf 

die Unterstützung meiner Eltern zählen konnte, habe ich mich nur für das PROMOS- 

Stipendium beworben. Hier habe ich einen einmaligen Reisekostenzuschuss von 1.475€ 

erhalten, der im Februar auf mein Konto überwiesen wurde.  

Zur Bewerbung braucht man folgende Dokumente:  

• Letter of Acceptance der Partneruniversität, Learning Agreement (von beiden 

Universitäten unterschrieben), Notenblatt in Deutsch, Motivationsschreiben (auf 

Deutsch)  

• Den Lebenslauf und das Sprachzertifikat braucht man nicht mehr einzureichen, da 

man diese bereits bei der Bewerbung für ein Auslandssemester eingereicht hat.  

Diese Dokumente lädt man in Online-Portal hoch, druckt die Zusammenfassung aus und gibt 

sie unterschrieben bei der Erstanlaufstelle in der Lothstraße 34 ab. Nach erfolgreicher 

Annahme muss man nur noch die Stipendienvereinbarung unterschreiben und 

zurückschicken.  

Im Februar bekam ich die erfreuliche Nachricht, dass dadurch, dass die Hochschule München 

mehr Geld vom DAAD zur Verfügung gestellt bekommen hat, ich zusätzlich noch ein 

Teilstipendium und damit 900€ dazu erhalte.  

1.3. Versicherung, Impfungen  

Für meine Zeit in Chile habe ich eine Auslandskrankenversicherung bei der Hanse Merkur 

abgeschlossen, die tageweise berechnet wurde. Sie kostete mich 1,05€/Tag.   
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Eine Haftpflichtversicherung ist auch zu empfehlen. Da ich bereits eine weltweit gültige hatte, 

musste ich hier keine abschließen. Es ist aber bei der Hanse Merkur möglich, für einen 

Aufpreis zusätzlich zur Auslandskrankenversicherung eine Haftpflichtversicherung 

abzuschließen.  

Für Chile benötigt man i.d.R. keine besondere Impfung außer den Standardimpfungen. Da es 

in La Serena aber sehr viele Straßenhunde gibt, kann man über eine Tollwutimpfung 

nachdenken. Je nachdem, wohin man danach weiterreißt, ist eine Gelbfieberimpfung auch von 

Vorteil.  

1.4. Wohnungssuche  

Vor Semesterbeginn hat das International Office in La Serena eine WhatsApp-Gruppe mit allen 

Tutoren und Austauschstudenten erstellt. Über die Gruppe hatten sich einige bereits vor der 

Anreise eine Wohnung gesucht, ich habe dies aber erst vor Ort gemacht und schnell eine  

Wohnung gefunden. Mehr dazu im Punkt 3.a. „Informationen zur Wohnungssuche“.  

Wohnheime von der Universität gibt es nicht, WGs unter Chilenen sind auch nicht sehr üblich. 

1.5. Mitzunehmende Dokumente  

Wie für jede größere Reise sollte man auf jeden Fall folgende Dokumente dabeihaben: 

Reisepass, Führerschein, Visum, Aufnahmebestätigung der Universität, Impfpass. Ein 

internationaler Führerschein ist nicht zwingend notwendig, empfiehlt sich aber (z.B. für 

Argentinien). Auch ist es gut ein paar Passfotos mitzuhaben, da man diese unter anderem für 

den Bibliotheksausweis braucht.  

1.6. Visum  

Um in Chile studieren zu können, benötigt man ein Studentenvisum. Dieses kann man ganz 

einfach online auf der Website des chilenischen Konsulats beantragen. Folgende Dokumente 

müssen dazu hochgeladen werden:  

• Anschreiben auf Spanisch, ausgefülltes Antragsformular, ärztliches 

Gesundheitszeugnis, Aufnahmebestätigung der Universität in Chile, Passfoto, 

polizeiliches Führungszeugnis, Kopie des Reisepass, notariell eidesstaatliche 

Verpflichtungserklärung (muss zusätzlich mit der Apostille des Landratsamt 

versehen werden!)  

Nach etwa vier Wochen bekommt man eine E-Mail vom Konsulat, mit der Bitte, die 

Visumsgebühr zu überweisen und das Visum persönlich abzuholen. Dazu muss man die 

hochgeladenen Dokumente im Original und die Zahlungsbestätigung mitbringen. Man erhält 
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einen Vermerk des Studentenvisums im Reisepass und drei Exemplare der „Cedula Consular“, 

von der man zwei Exemplare gleich bei der Einreise in Chile und das dritte bei der Polizeistelle 

in Chile abgeben muss.  Das Visum sollte man nicht zu früh beantragen, da man bis spätestens 

90 Tagen nach Ausstellung des Visums nach Chile einreisen muss.  

In Chile muss man sich innerhalb der ersten 30 Tage bei der örtlichen „Policia de 

Investigaciones (PDI)“ melden. Die PDI in La Serena öffnet um 8 Uhr, es werden pro Tag aber 

nur 80 Nummern bearbeitet. Ich war um 6 Uhr da und war Nummer 31. Beachte: die Beamten 

verrechnen sich hier öfters beim Datum des Ausreisetags (Anzahl der Tage stehen im Visum), 

deshalb empfiehlt es sich das Datum zu kontrollieren. Die Anmeldegebühr beträgt 800$. Dann 

bekommt man dort eine Bestätigung der Anmeldung. Danach muss man mit Kopien der  

Anmeldebestätigung, des Passes, des Visums und des Einreisestempels zum „Registro Civil“  

(Einwohnermeldeamt), um die „Cedula de Identidad para Extranjeros“ zu beantrangen.  Auch 

hier muss man nochmal 4.270$ zahlen. Nach etwa einem Monat kann man die Cedula dann 

dort abholen.  

2. Informationen zur Stadt/ zum Land  

Chile liegt an der Westküste Südamerikas und ist mit 4200km Nord-Süd-Ausdehnung ein sehr 

langes und zugleich schmales Land. Durch seine Länge bietet Chile sehr viel unterschiedliche 

Natur, also sowohl Berge, Seen wie auch Wüste und Altiplanos und vieles mehr. Auch 

unterscheiden sich die Temperaturen je nach Region, man sollte aber allgemein beachten, 

dass man sich auf der Südhalbkugel befindet und die Jahreszeiten deshalb umgekehrt zu den 

in Deutschland sind. Das Land hat rund 17.575.000 Einwohner, von denen rund 7 Millionen in 

der Hauptstadt Santiago wohnen.  

Durch seine geografische Lage kommt es in ganz Chile zu vielen Erdbeben, von denen man 

die meisten aber nur leicht spürt und an die man sich schnell gewöhnt  

Chile zählt neben Argentinien zu den europäischeren Ländern Südamerikas, da es hier auch 

viele Menschen mit deutschen und anderen europäischen Vorfahren gibt. Das Land ist auch 

Territorium diverser indigener Völker; diese und dessen Kultur näher kennen zu lernen ist aber 

leider nicht immer einfach.   

Am 18. September feiern die Chilenen den Nationalfeiertag und laut Erzählungen chilenischer 

Kommilitonen sollte man diesen nach Möglichkeit mal miterleben.  

In La Serena war ich von Ende März bis Ende Juli. Anfangs lagen die Tagestemperaturen 

zwischen 15-20°C und Sonne und Wolken wechselten sich ab. Im Winter waren es tagsüber 

meist zwischen 8-18°C, aber mit viel Sonne. Nachts konnten die Temperaturen aber auch bis 
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auf 5°C hinuntergehen. Da die Wohnungen in La Serena nicht beheizt und nicht gut isoliert 

sind, sollte man sich für die Nächte genügend warme Kleidung mitbringen.  

Nahe Reiseziele sind die Nachbarstadt Coquimbo. Dort gibt es einen Leuchtturm, eine 

Festung, einen Hafen, den Fischmarkt, das Barrio Inglés und eine kleine Altstadt. Zudem kann 

man eine Bootstour zu Seelöwen machen oder  vom Cruz del Tercer Milenio den Ausblick 

genießen. Auch ins Valle del Elqui gelangt man innerhalb kurzer Zeit mit dem Bus. Dort kann 

man durch die kleinen Dörfer schlendern, wandern, Pisco-Destillerien besichtigen oder im 

Observatorium die Sterne betrachten. Für einen Tagestrip kann man auch zur Islas Damas, 

wo man Pinguine und mit Glück auch Delfine sehen kann. Busse hierher fahren von La Serena 

aus. Andere Reiseziele sind die kleineren Städte wie Tongoy, Andacolloa oder Ovalle.  

Durch einige Feiertage konnte ich auch während des Semesters einige weiter entfernte 

Reiseziele besuchen wie zum Beispiel San Pedro de Atacama, Valparaiso oder auch Mendoza 

in Argentinien. Auch nach Peru oder Bolivien gelangt man vergleichsweise schnell. Zudem soll 

der Süden von Chile und Patagonien auch sehr sehenswert sein.  

3. Vor Ort  

a) Informationen zur Wohnungssuche, etc.  

Wohnungssuche  

Mit einem Austauschstudenten bin ich durch das Viertel „Puertas del Mar“ gelaufen und habe 

bei den Condominios (Wohnanlagen) nach freien Wohnungen gefragt. Mithilfe eines weiteren  

Austauschstudenten haben wir eine Wohnung im „Condominio Capri“ in der „Avenida Puertas 

del Mar“ gefunden, in die wir noch Ende der Woche einziehen konnten. Gezahlt haben wir 

zusammen 300.000$ pro Monat, plus Internet (25.000$/Monat), plus Nebenkosten 

(25.000$/Monat). In dem Viertel gibt es viele Wohnung für drei Personen, die dann etwas 

billiger sind als die für zwei. Die meisten Austauschstudenten haben in derselben Wohnanlage 

oder in derselben Gegend gewohnt. Die Wohnungen am Meer sind von den Standards her 

ähnlich denen in Deutschland, die im Zentrum gelegenen Wohnungen können etwas 

schlechter ausgestattet und etwas älter sein. Nur eine Heizung oder gute Isolierung haben die 

Wohnungen generell nicht.   

Zum Faro waren es zu Fuß 10min, zu meinem Campus „Enrique Molina Garmienda“ 25min, 

zum Supermarkt Lider 15min.  
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Bankkonto, SIM-Karte/Telefon  

Ein chilenisches Konto hatte ich nicht, da ich als Aktivkunde bei der DKB mit der Kreditkarte 

weltweit kostenlos Geld abheben konnte. Allerdings verlangen alle Banken außer der 

Scotiabank eine Abhebegebühr von ca. 5€ pro Abhebung.  

Meine SIM-Karte holte ich bei WOM. Die Prepaid-Karte war kostenlos und konnte online oder 

bei Apotheken oder im Supermarkt aufgeladen werden. Für etwa 8€/Monat hatte ich 

100min/SMS und 2GB Datenvolumen. Wichtig ist, dass man innerhalb von 30 Tagen die 

SIMKarte bei „Multibanda Chile“ registrieren muss, da man mit einem ausländischen Handy 

eine chilenische SIM-Karte benutzt. Andernfalls wird die Karte nach 30 Tagen gesperrt.  

Einkaufsmöglichkeiten  

Die großen Supermärkte in La Serena sind Lider, Santa Isabel und Jumbo. Jumbo ist etwas 

teurer, hat aber auch viel Auswahl, auch in Bezug auf internationale Produkte. Sonst gibt es 

an jeder Ecke Minimärkte. Dreimal die Woche gibt es zudem einen großen Wochenmarkt  

„Feria de Abastos“, bei dem billig Gemüse und Obst eingekauft werden kann. Auch in der 

Nachbarstadt Coquimbo gibt es einen großen Gemüse- und Obstmarkt sowie einen  

Fischmarkt. Außer auf den Märkten sind die Lebensmittel genauso teuer wie in Deutschland, 

Milchprodukte meistens teurer. In La Serena gibt es zwei Malls mit vielen 

Bekleidungsgeschäften und einem Kino. Auch in Coquimbo gibt es eine Mall und ein Outlet.  

Verkehrsanbindung/Transport  

In La Serena gibt es viele Busse, die Micros. Eine Fahrt kostet 600$ (mit TNE 200$). Zudem 

gibt es Sammeltaxis, sogenannte Colectivos, die bestimmte Strecken in der Stadt abfahren. 

Pro Fahrt zahlt man einen Betrag von ca. 700$. Einige Austauschstudenten haben sich über 

Yapo (wie Ebay) ein Fahrrad gekauft. Deren Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings nicht sehr 

gut und im Straßenverkehr muss man als Fahrradfahrer besser aufpassen als in Deutschland.  

Von La Serena aus kommt man zu anderen Orten in Chile am einfachsten mit dem Bus. Vom 

Busterminal fahren verschiedene Busunternehmen in alle möglichen Richtungen. Oft ist es am 

billigsten, das Ticket direkt am Terminal zu kaufen. Zudem hat La Serena einen Flughafen, 

von dem man vor allem in andere chilenische Städte fliegen kann.  

Sport-/Freizeitmöglichkeiten  

In La Serena gibt eine große Auswahl an Freizeitaktivitäten. Die Universität bietet in allen 

möglichen Bereichen (Sport, Kultur, Kunst, Musik) viele verschiedene Wahlkurse an.  

Außerdem gibt es eine Boulderwand, Surfschulen und Fitnessstudios in La Serena.   
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Sicherheit  

La Serena gilt als eine der sichersten Städte in Chiles und wenn man den gesunden 

Menschenverstand benutzt, droht einem keine Gefahr. Lediglich nachts sollte man bei 

Möglichkeit nicht allein durch die ganze Stadt laufen und sich stattdessen ein Uber nehmen; 

ansonsten gibt es in dieser Hinsicht aber keine Probleme.  

b) Informationen zur Hochschule  

Das Semester ging vom 01.04.2019 bis zum 31.07.2019. Ursprünglich sollte das Semester 

bereits am 01.03.2019 starten, Ende 2018 erhielt ich jedoch die Information von der Universität 

de La Serena, dass das Semester aufgrund von Studentenprotesten erst am 01.04.2019 

beginnen wird. Ich selber landete am 24.03.2019 in Santiago und war in La Serena ab dem  

25.03.2019.  

Die Universität ist auf vier Campusse in La Serena verteilt und hat noch einen weiteren in  

Coquimbo. Mein Studiengang „Administración de Empresas“ hatte alle seine Vorlesungen auf 

dem Campus „Enrique Molina Garmienda“.  

Das International Office in Chile hat sich im November bei mir gemeldet und war ein guter 

Ansprechpartner bei allen Fragen. Anfang 2019 kam es zu einem Personalwechsel, weshalb 

die Situation momentan etwas chaotisch ist und der neue Zuständige sich noch in die ganzen 

Themen einarbeiten muss.  

Schon vor der Ankunft in Chile bekamen alle Austauschstudenten einen chilenischen Tutor 

zugeteilt, mit dem sie per E-Mail in Kontakt treten konnten. Mein Tutor hat mir bei Fragen gerne 

weitergeholfen. Vor Semesterbeginn gab es für die Austauschstudierenden drei 

Einführungstage. Im Rahmen dieser wurde man mit einem Frühstück begrüßt und lernte die 

Tutoren, die Unigebäude, die Bibliothek, die Sportanlage der Universität sowie im Rahmen 

einer Stadtführung die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Außerdem mussten wir in 

dieser Zeit unsere Kurse wählen. Ein Spanischkurs wurde nicht angeboten.  

Alle Vorlesungen wurden in Spanisch abgehalten. Kostenloses Internet war auf allen 

Campussen verfügbar. Die Vorlesungen sind eher wie Schulstunden aufgebaut inklusive 

Hausaufgaben und Gruppenarbeiten in den Vorlesungen. Es gibt zwar eine große Prüfung am 

Ende des Semesters, die aber nur abgelegt werden muss, wenn man den Kurs nicht 

bestanden hatte und i.d.R. nicht von Austauschstudenten absolviert werden muss. Meist 

musste man in jeder Vorlesung drei Prüfungsleistungen absolvieren, die sich aus schriftlichen 

Prüfungen, Projektarbeiten, Essays und Präsentationen zusammensetzten. In die Gesamtnote 



8  

  

floss dann auch noch eine Note ein, die sich aus der Mitarbeit und Anwesenheit (es gibt eine 

70%-Anwesenheitspflicht) zusammensetzte.  

Die Bibliothekskarte für die Bibliothek wurde beim International Office von La Serena 

beantragt. Dazu mussten man den Koordinatoren während der Einführungstage zwei 

Passbilder geben. Allerdings hat es einen Monat gedauert bis man diese bekam.  

Zudem musste man die TNE beantragen, mit der man bei öffentlichen Verkehrsmitteln nur ein 

Drittel des normalen Fahrpreises zahlt. Die TNE dient aber auch dazu, sich als Student 

auszuweisen. Um die TNE zu bekommen, muss man der zuständige Dame der Universität 

eine E-Mail mit seiner R.U.T. (bekommt man bei der Beantragung der Cedula im Registro Civil) 

schreiben. Danach kann man den Betrag von 1.700$ zahlen und die Zahlungsbestätigung der 

zuständigen Dame schicken. Danach darf man bei der TNE-Stelle ein Foto von sich machen 

lassen und kann etwa einen Monat später den Ausweis abholen.  

Im Laufe des Semesters kam es immer mal wieder zu Streiks der Studenten, sodass man für 

einige Tage keine Vorlesungen hatte. Darüber wurde man allerdings erst am Vortag informiert. 

Außerdem wurde zwei Campusse zweimal von Studenten besetzt, die sich dort für einige 

Wochen verbarrikadierten, sodass in der Zeit keine Vorlesungen gehalten werden konnte. In 

meiner letzten Vorlesungswoche war auch mein Campus davon betroffen. Jedoch konnte ich 

das dann mit den jeweiligen Professoren klären, dass ich dennoch meine Noten bekam und 

Prüfungsleistungen abgeben konnte.  

c) Integration und Kontakt mit Einheimischen  

Die Tutoren waren sehr offen und interessiert und haben uns öfter zu Freizeit- oder 

Abendaktivitäten oder auch einzelne Personen zum Abendessen eingeladen. Der Kontakt zu 

chilenischen Austauschstudenten war nicht ganz so einfach am Anfang, da es nur wenige gibt, 

die von sich selber auf einen zugehen, mit der Zeit haben sie sich aber mehr geöffnet.  

Eigeninitiative hilft hier auch weiter.   

Insgesamt waren wir 19 Austauschstudierende (10 aus Deutschland, 2 aus Mexiko, 7 aus 

Spanien). Da wir alle sehr nah beieinander gewohnt und uns gut verstanden haben, haben wir 

viel in La Serena und auch auf Reisen zusammen unternommen.  

d) Allgemeines Fazit und Empfehlungen an die nachfolgenden Studierenden  

Ich würde jedem ein Auslandssemester in La Serena empfehlen. Es ist eine super Möglichkeit, 

die chilenische Kultur kennenzulernen und sein Spanisch zu verbessern und La Serena ist mit 

seiner Größe und Lage am Meer eine Stadt, in der man sich schnell einleben kann. Zudem ist 

die Stadt eine gute Ausgangsbasis, um den Rest von Chile und umliegende Ländern 
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kennenzulernen. Auch wenn Chile europäisch geprägt ist, ist die Kultur auf jeden Fall 

unterschiedlich zu der deutschen und man sollte bereit sein, sich darauf einzulassen und sich 

vor allem an die Gelassenheit auch in Bezug auf Friste und Terminen gewöhnen.  

4. Fotos von Partnerhochschule, Stadt und Land  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valparaiso   Pisco Elqui, Pisco - Destillerie   


