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„Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Namens, meiner E-

MailAdresse und meines Erfahrungsberichtes an potentielle Interessenten sowie die 

Veröffentlichung des anonymisierten Berichts auf der FK 14-Website“  

„Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Verwendung meiner Fotos aus dem Erfahrungsbericht 

für den „International Office FK14 Bilderpool“ und damit für die Nutzung auf der Website und 

PrintMaterialien unter Nennung meines Namens als Urheber."  
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Einleitung  

Ich studiere Tourismus-Management an der Fakultät für Tourismus an der Hochschule 

München und habe meinen Auslandsaufenthalt im vierten Fachsemester durchgeführt. 

Vom 16. September 2019 bis 14. Februar 2020 studierte ich an der Partnerhochschule in 

Cuenca, Ecuador.    

Ich wollte meinen Horizont erweitern und wertvolle Erfahrungen, auch zu Zukunftsthemen, 

im Ausland hautnah erleben, deswegen habe ich mich für die Partneruniversität in Cuenca, 

Ecuador entschieden. Nicht nur begeistert mich die Kultur und das Klima in Südamerika, 

sondern auch die Lebensweiße. Zugleich vor Ort mehr zu erfahren, wie Ecuador die 

wachsenden Herausforderungen der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung seines Landes begegnet und seinen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 

und Umweltthemen leistet. Durch meine vorherigen Auslandsreisen nach Zentralamerika, 

habe ich schon erste Eindrücke erhalten. Außerdem wollte ich meine Spanischkenntnisse 

verbessern. Die angebotenen Vorlesungen passten perfekt in mein Interessenfeld.   

1. Tipps zu Vorbereitungen  

2.1 Vorbereitung und Bewerbung  

Am besten orientiert man sich an den Anforderungen der jeweiligen Partneruniversität und 

hält stets Kontakt zu unserem International Office. Wichtig ist, dass man sich zeitnah um 

das DAAD-Sprachzertifikat kümmert, da man den Test dafür nur an bestimmten Tagen 

absolvieren kann.   

Für die Bewerbung muss man einige organisatorische Sachen erledigen. Zuerst muss man 

sich mit einer bestimmen Frist an der Hochschule bewerben und im zweiten Schritt an der 

Austauschuniversität, je nach dem für welche Partneruniversität man angenommen wird. 

Für die Bewerbung ist ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf, ein Study-Plan, das 

Notenblatt auf PRIMUSS und ein Nachweis des DAAD-Sprachzertifikats notwendig, 

natürlich alles auf Spanisch. Dann sollte man sich genügend Zeit für die Auswahl der Kurse 

für das Learning Agreement nehmen, jedoch kommt es nach Absprache mit dem 

International Office oftmals zu Änderungen. Erst vor Ort können dann aber die finalen 

Kurse gewählt werden, denn es werden viele Kurse gar nicht oder nur für bestimmte 

Semester angeboten. Nicht zu vergessen, sollte man das Visum rechtzeitig zu beantragen.  
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2.2 Visum   

Die Beantragung für das Studentenvisum war ein großer Aufwand, denn es gab eine 

Umstellung von einem normalen Visum zum online Visum für Ecuador. Derzeit kann das 

Konsulat in München dieses Visum nicht ausstellen.  

Die Angestellten des Konsulats in München sind sehr hilfsbereit und haben mich sofort 

darüber informiert, wie ich fortfahren kann. Es gibt weitere Anlaufstellen in Berlin und 

Hamburg. Ich habe mich für das Konsulat in Berlin entschieden, da dort auch meine 

Familie wohnt. Ich konnte einen festen Termin ausmachen, an dem ich persönlichen mit 

allen Dokumenten erscheinen musste. Mir wurde eine Liste mit den benötigten 

Dokumenten zugesendet und ein Formular „solicitud de Visa“.   

Zuerst muss man ein Führungszeugnis mit Apostille in München beantragen (ca. 2 

Wochen Bearbeitungsdauer). Dieses Dokument muss man dann beglaubigt übersetzen 

lassen (ca. 100 €).  Es wird eine Kopie des Personalausweises benötigt und der offizielle 

Acceptance Letter der Universität in Cuenca. Außerdem sollte man die Bestätigung der  

Hochschule München für das Auslandssemester und das „Formulario de solicitud de Visa“ 

ausgefüllt mitbringen. Nur mit diesen Dokumenten kann man den Termin im Konsulat 

wahrnehmen.  

2.3 Impfung  

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich schon rechtzeitig um die Impfungen 

kümmern. Am besten kann man sich online informieren oder einen Impfberatungstermin 

ausmachen. Ich habe meine Impfungen in einem Tropeninstitut in München gemacht, da 

dies interhalb von einem Tag erledigt sind (Je nach dem wie oft man seine Impfungen 

auffrischen lässt).   

Man kann dort online Termine vereinbaren oder zu bestimmten Tagen, direkt 

vorbeischauen um sofort beraten und geimpft zu werden.   

2.4 Versicherung  

Meine Auslandsreise-Krankenversicherung habe ich über HanseMerkur abgeschlossen.  

Mit dem Tarif „Outgoing weltweit ohne USA/Kanada. Dieser Tarif kostet ca. 300 € für einen 

Zeitraum von 6 Monaten.  

2.5 Finanzierung  

Ich beziehe BAföG in München, aber leider habe ich die Beantragung für das BAföG im 

Ausland zeitlich nicht mehr geregelt bekommen und somit mein Auslandsstudium mit Hilfe 
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meiner Eltern und meinen Ersparnissen gestemmt. Man erhält von der Hochschule immer 

einen Reisekostenzuschlag, diesen sollte man jedoch rechtzeitig beantragen und man 

kann sich für das PROMOS Stipendium bewerben, was mir leider abgelehnt wurde.  

2.6 Gepäck   

Ich bin mit einem Rucksack gereist (75 Liter), dies hat mir völlig gereicht. Dort konnte ich 

lange/kurze Sachen verstauen und mich für jede Wetterlage vorbereiten. Eine Regenjacke 

ist ein MUSS, denn in Cuenca regnet es sehr oft. Vorort in Cuenca gibt es viele 

SecondHand Läden, wo ich mir den Rest sehr günstig besorgen konnte. Mein 

Lieblingsladen ist  

„ESPERANZA“, dort kann man auch seine Klamotten für einen guten Zweck spenden, 

wenn man Cuenca wieder verlässt.  

3. Information zur Stadt / zum Land  

Ecuador ist ein sehr vielfältiges Land. Hier leben etwa 17 Millionen Menschen, davon 

340.000 in Cuenca. Es ist sehr beeindruckend, wie viele Ureinwohner in Ecuador leben 

und immer noch ihre Bräuche und Traditionen pflegen. Leicht zu erkennen sind die 

Unterschiede zwischen den Ethnien an der jeweiligen Tracht. Zudem ist die 

ecuadorianische Kultur stark vom Katholizismus geprägt und daher sehr konservativ im 

Vergleich zu Europa. Es befinden sich viele Kathedralen in jeder Stadt. Ecuador ist ein 

wunderschönes Land mit atemberaubender Natur. Hier gibt es das Meer, die Berge, den 

Amazonas und zu guter Letzt die Galapagos Inseln.   

3.1. Sicherheit  

Die Menschen in Ecuador sind sehr offen und herzlich. Sehr beeindruck bin ich von der 

Hilfsbereitschaft und trotz der Sprachbarriere konnte ich mich stets zurechtfinden. Da man 

als Europäer sehr auffällt, sollte man manchmal mit unangemessenen Kommentaren 

rechnen. Cuenca ist sehr sicher und ich haben mich jederzeit wohl gefühlt auch in der 

Nacht. In größeren Städten sollte man vorsichtig sein und seine Wertsachen nicht 

offensichtlich zeigen. In der Nacht sollte man sich lieber ein Taxi nehmen, diese sind hier 

sehr günstig.    

3.2 Wetter  

Das Wetter in Cuenca ist besonders abwechslungsreich. Für jede Wetterlage sollte man 

vorbereitet sein. Morgens ist es eher frisch, jedoch wenn die Sonne zum Vorschein kommt 

kann es sehr warm werden. Es regnete sehr oft, aber meistens handelt es sich um kurze 

Regenschauer und abends kann es sehr kalt werden.    



5  

  

  

3.3 Tourismus Fakultät  

Die Universität in Cuenca hat einen großen Campus mit mehreren Fachrichtungen. Hier 

sind nahezu alle Fakultäten untergebracht sowie die Bibliothek und das International 

Office. Die Fakultät für Hospitality (Gastgewerbe) befindet sich in der Altstadt und hat somit 

einen anderen Standort. Es gibt viele Restaurants, die in der Mittagspause Almuerzo 

(Mittagsangebote) anbieten. Dabei handelt es sich um das hier typische Mittagsmenü mit 

Suppe, Hauptgericht, Dessert und Saft für 3 US-Dollar. Außerdem gibt es in unmittelbarer 

Nähe einen Supermarkt (SuperAki); dieser hat viele günstige Angebote.   

3.4. Spanisch Kurse  

Die Universität in Cuenca bietet viele Spanischkurse an. Man macht zu Beginn einen Test 

und wird somit in verschiedene Kategorien eingestuft. Wenn man Glück hat, sind mehrere 

Studenten in einer Gruppe und der Kurs wird günstiger. Es gibt auch ein 

Tandemprogramm, an dem man teilnehmen kann um mit den Studenten besser in Kontakt 

zu kommen und Spanisch zu üben. Außerdem bieten viele Cafés kostenlose Kurse an 

oder man findet Spanischschulen die Kurse etwas günstiger anbieten als in der Uni.  

4. Vor Ort  

4.1 Anreise  

Zuallererst sollte man seinen Flug buchen, da dieser sowohl für die Beantragung des 

Visums als auch für die Festlegung der Dauer der Auslandskrankenversicherung 

erforderlich ist. Da ich noch nicht genau wusste wie lange ich nach meinem 

Auslandssemester reisen möchte und wann mein Praktikum startet habe ich nur einen 

Hinflug gebucht. Die beste Website ist „skyscanner.com“, dort kann man Flüge gut 

vergleichen, wenn man etwas flexibel ist mit dem Datum. Da mein Semester erst im 

September gestartet hat konnte ich die Zeit noch nutzen, um durch Kolumbien zu reisen. 

Deswegen bin ich mit Avianca geflogen und der Flug kostete mich 450 € mit einem 

Aufgabegepäck. Anfang September bin ich dann von Bogota nach Guayaquil geflogen. 

Vom Flughafen würde ich ein Taxi nehmen, um zum Terminal Terrestre in Guayaquil zu 

gelangen, um dann von dort aus mit dem Bus nach Cuenca zu fahren. Das Busterminal 

ist zu Beginn etwas verwirrend, aber dort gibt es viele Angestellte, die sofort zur Hilfe eilen, 

um dich zum richtigen Busunternehmen zu bringen. Die Busse nach Cuenca fahren 

stündlich und ein Ticket kostet 8 $.  
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4.2 Ankunft in Cuenca  

Man erhält eine E-Mail für eine Einführungsveranstaltung mit allen Austauschstudenten 

von der Ansprechpartnerin aus dem International Office in Cuenca. Am Einführungstag in 

der Universität erklären die Beauftragten alle Prozesse, erstellen mit den Studenten 

gemeinsam ein Profil im Onlineportal und führen die Immatrikulation durch. Außerdem 

lernt man bei einer Stadtführung die wichtigsten Orte Cuencas kennen. Bei einem 

gemeinsamen Mittagessen können auch die ersten Kontakte geknüpft werden. Es gab ca. 

25 Studierende von Mexico, Spanien, Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich und 

China. Wir haben gleich zu Beginn eine Gruppe auf WhatsApp erstellt mit allen 

Studierenden und dort wurden immer wieder Events geplant. Wir haben uns sehr gut mit 

den anderen Studierenden verstanden und konnten unsere freien Wochenenden nutzen, 

um Ecuador zu erkunden. Da man als Europäer an der Universität sofort auffällt und die 

Einheimischen sehr offen sind, ist es sehr einfach, Kontakte zu knüpfen. Durch die vielen 

Gruppenarbeiten und Projekte der Kurse, lernt man seine Kommilitonen auch sehr schnell 

kennen.  

4.3 Kurswahl   

Bevor die Uni endgültig startet, kann man schon seine Kurse am Unigebäude auf einer 

Liste ansehen und sich ein ungefähres Bild machen, welche Kurse in Frage kommen 

würden. Ich habe mich für vier Kurse entschieden und der Arbeitsaufwand hat mir völlig 

gereicht, da ich an den Wochenenden meistens gereist bin. Die Organisation ist sehr 

schlecht, denn alle Studenten sollten zu einem Termin erscheinen und dann hat die 

Beauftragte im International Office in Ecuador mit jedem Studenten einzeln die Kurse 

gewählt, was ca. 4 Stunden gedauert hat. Ich würde empfehlen die Kurs direkt im 

Sekretariat an der Hospitality Universität zu wählen. Dies hat super funktioniert und ich 

konnte sehr schnell passende Kurse finden. Meine Kurse waren von Montag bis 

Donnerstag und ich hatte somit freitags frei, um ein verlängertes Wochenende zu haben.  

Das Niveau lässt sich nicht mit den Prüfungen in Deutschland vergleichen, allerdings 

gestalteten sich die Lernphasen trotzdem als Herausforderung aufgrund der fremden 

Sprache. Die Prüfungen sind teilweise mit offenen Fragen, teilweise multiple Choice. Die 

Endprüfungen machen nur einen geringen Anteil der Note aus. Denn insgesamt kann man 

pro Kurs 100 Punkte erreichen. Bis zu den Zwischenprüfungen kann man maximal 25 

Punkte erreichen, in der Zwischenprüfung maximal 20 Punkte, dann erneut 25 Punkte bis 

zu den Endprüfungen. Die finale Prüfung am Ende hat dann 30 Punkte. Man sollte 

beachten, dass man 60 Punkte braucht, um einen Kurs zu bestehen und unabhängig von 
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den bereits gesammelten Punkten, mindestens 12 Punkte in den finalen Examen 

erreichen muss.   

4.4 Wohnen  

Ich habe mich dazu entschieden, mir erst vor Ort eine Wohnung zu suchen. Eine Studentin 

von der Hochschule München und ich haben uns entschlossen zusammen etwas zu 

suchen. Den Kontakt erhielten wir von einer ehemaligen Studentin, die auch ein 

Auslandssemester in Ecuador gemacht hat. Ich empfehle, sich mit den ehemaligen 

Studenten auseinander zu setzen, um gute Kontakte für Wohngemeinschaften oder 

Wohnungen zu erhalten. Wir wohnten in einer Wohnung mit großen Innenhof und drei 

Zimmern in einem dieser Zimmer wohnte der Vermieter. Unser Vermieter ist super nett 

und hat uns bei jeglichen Angelegenheiten geholfen. Er bietet jedes Semester Zimmer für 

120 US-Doller an und diese liegen nur zwei Minuten von der Hospitality Fakultät entfernt. 

Es ist aber auch generell sehr einfach Wohnungen zu finden, denn auch die Universität in 

Cuenca sendet zu Beginn des Semesters Angebote zu Wohnungsmöglichkeiten zu.   

4.5 Bank  

Ich habe kein Bankkonto eröffnet, das ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt in Cuenca 

mehrere Banken aber die beste Bank ohne Gebühren ist die „Banco de Austro“. Dort 

konnte ich mit meiner Kreditkarte aus Deutschland bei der Sparda Bank kostenlos 

abheben.  

4.6 Telefon/Internet  

Hier gibt es zwei Anbieter: Claro und Moviestar. Ich habe mich für Claro entschieden und 

mir eine SIM-Karte für 5 US-Doller gekauft. Diese konnte ich monatlich mit verschiedenen 

Tarifen aufladen. Mir hat der 5 US-Doller Tarif am besten gefallen, dort gab es 1 GB 

Internet und 100 Freiminuten zum Telefonieren. In den öffentlichen Bereichen oder Cafés 

befindets sich immer WIFI.  

4.7 Verkehrsanbindung  

Die Buscompany heißt „MOOVIT“ und die Buskarten können in kleinen Shops an fast jeder 

Straßenecke aufladen werden. Die Karten können auch in ausgewählten Shops gekauft 

werden. Im Bus gibt es ein Display, wo 30 Cent pro Fahrt abbucht werden. Die App 

MOOVIT ist sehr zu empfehlen und zeigt alle Busse mit genauer Fahrzeit an.  
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5. Fazit  

Ich kann das Auslandssemester in Ecuador jedem weiterempfehlen. Ich würde es sofort 

wieder hier machen und meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Allerdings muss 

ich dazu sagen, dass man die Organisation an der Uni und die Zuverlässigkeit der 

Professoren nicht ansatzweise mit der in Deutschland vergleichen kann. Man sollte oft 

nachfragen und jeden Termin bestätigen lassen, denn die Informationen an der Uni ändern 

sich ständig und werden schlecht kommuniziert. Ecuador ist ein wunderschönes Land, 

welches ich 6 Monate lang kennenlernen durfte und sehr geschätzt habe. Es hat viel zu 

bieten und es gibt immer etwas zu entdecken. Es gibt die Küste, die Berge, den Amazonas 

und die Galapagos Inseln. Wenn du gerne reist und wandern gehst bist du in Ecuador 

genau richtig.   
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Fotos  

Universidad de Cuenca – Hauptcampus  – Campus Hospitality  

 

Cuenca   

 

Ecuador – Berge, Küste, Amazonas, Galapagos Inseln  

 


