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Kirche im Zentrum des Campus San Joaquin 

 
Unterstützt durch die Landesstiftung Baden-Württemberg durfte ich ein Austauschsemester 
von August bis Dezember 2008 an der Pontificia Universidad Católica de Chile in Santiago 
de Chile verbringen. Ich habe mich für Chile entschieden, weil ich am Seminar für 
Übersetzen und Dolmetschen die Sprachen Englisch und Spanisch studiere und meine 
Spanischkenntnisse verbessern wollte. Außerdem interessiere ich mich sehr für das Land und 
die Leute, denn Chile ist eines der am meisten entwickelten Länder Lateinamerikas mit vielen 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen. Im Folgenden 
werde ich über meine Erfahrungen berichten und einige Informationen und Tipps zu dem 
Aufenthalt geben. 
 
Vor der Abreise 
Man sollte sich so früh wie möglich um einen Flug kümmern, da die Flüge nach Südamerika 
sehr teuer sind. Ich habe meinen Flug über STA Travel gebucht, da es da für Studenten 
Angebote gibt aber es war immer noch relativ teuer. Mit 1000€ kann man schon rechnen. 
Aber je früher desto besser! Man sollte auch darauf achten, wie viel Gepäck man mitnehmen 
kann. Eine Freundin ist mit Lufthansa geflogen und konnte deshalb nur 1 Gepäckstück mit 
20kg mitnehmen, was doch etwas wenig ist für ein halbes Jahr.  
Um ein Visum sollte man sich auch so früh wie möglich kümmern, weil die Beantragung eine 
ganze Weile dauert. Es gibt zwei Möglichkeiten – Studentenvisum oder Touristenvisum. Ich 
kann nur das Studentenvisum empfehlen, da man dann keine Schwierigkeiten mit den 
chilenischen Behörden kriegt und auch nicht drauf achten muss, dass man alle drei Monate 
aus- und wieder einreist (das muss man bei einem Studentenvisum beachten!). Welche 



Dokumente für die Beantragung eines Visums notwendig sind, kann man auf der Homepage 
der Chilenischen Vertretungen in Deutschland (www.embajadaconsuladoschile.de) erfahren.  
Um eine Auslandskrankenversicherung sollte man sich auch unbedingt kümmern, das eilt 
allerdings nicht ganz so sehr wie Flug und Visum. Aber wichtig ist es trotzdem. Ich habe 
damals im Internet gesucht und habe mich dann für eine ADAC-Versicherung 
(Auslandskrankenschutz Langzeit) entschieden (www.adac.de). Dort kann man sich bis zu 24 
Monate versichern lassen. Wichtig: Rechnungen aufheben! Die Rechnungen, wenn man zum 
Arzt oder ins Krankenhaus gehen muss, müssen aufgehoben werden und dann erstattet der 
ADAC das Geld nach Einreichung. 
 
Ankunft 
Am Flughafen angekommen muss man sich einfach nur nach draußen begeben und je nach 
Gepäck entscheiden, ob man mit Taxi, Bus oder TransVIP zum Zielort fährt. Ich kann 
TransVIP empfehlen (www.transvip.net), das ist wie ein Sammeltaxi und kostet ca. 5.500 
chilenische Pesos, also ca. 7€ (Umrechnungskurs: www.oanda.com) und bringt dich direkt 
vor die Tür, man muss halt eventuell warten, ob noch andere Leute mitfahren wollen.  
 
Wohnungssuche und erste Tage 
Man kann natürlich im Vorfeld schon im Internet oder über Bekannte und Freunde sich eine 
Wohnung bzw. ein Zimmer organisieren aber ich habe mich entschieden vor Ort zu suchen. 
Es kann natürlich etwas stressiger sein aber ich würde mich jederzeit wieder so entscheiden. 
Ich habe mich in einem Hostal in Bellavista einquartiert und dann auf www.compartodepto.cl 
www.contactchile.cl und www.chileinside.cl nach einem Zimmer gesucht. Man kann auch in 
Zeitungsanzeigen suchen (El Mercurio, La Tercera). Generell für die Wohnungssuche bietet 
sich an, sich eine chilenische Prepaid-Handykarte zu besorgen und ggf. ein Handy dazu, falls 
das eigene nicht freigeschaltet ist. Zu empfehlen ist es, den gleichen Anbieter zu wählen, den 
die meisten Freunde haben, da dann das telefonieren sehr viel billiger ist. Ich hatte ENTEL 
und war sehr zufrieden. Claro ist ein neuer Anbieter und etwas billiger aber einige meiner 
Freunde hatten ständig schlechten und ab und zu sogar gar keinen Empfang auf dem Campus. 
Ist man mit einem Studentenvisum eingereist, muss man innerhalb der ersten zwei Wochen 
den Weg nach Cal y Canto (Metrostation der gelben Linie) zur Policia Internacional finden, 
um sich anzumelden. Mit der Anmeldebestätigung kann man dann in einem beliebigen 
Registro Civil (in der Policia Internacional gibt es eine Liste der Adressen) seine Cédula 
beantragen und ca. drei Wochen später abholen. Manchmal dauert es auch ein wenig länger – 
also “tranquilo“. 
Um das neue Metro- und Bussystem Santiagos (www.transantiagoinforma.cl) nutzen zu 
können, braucht man eine Karte: „Tarjeta Bip“. Diese kann man an jeder Metrostation kaufen 
und dort auch aufladen. Wenn man seinen Studentenausweis und die Cédula chilena noch 
nicht hat, muss man noch den normalen Tarif von 380 Pesos zahlen aber sobald man die dann 
hat, bekommt man eine Studenten-Bip und man zahlt nur noch 130 Pesos.  
 
Klima 
Mein Aufenthalt war von August bis Dezember, das ist eigentlich das chilenische 
Sommersemester aber als ich ankam waren es durchschnittlich 8°C und das draußen aber 
auch drinnen, denn das chilenische Heizsystem ist noch nicht sehr ausgereift, wer also wie ich 
schnell friert, kauft sich am besten noch eine Wärmflasche und eine extra Decke, denn auch 
die kleinen Heizöfchen, die sich die Chilenen selbst ins Zimmer stellen, helfen nicht allzu viel 
außerdem will man die ja auch nicht die ganze Nacht anlassen. Ab Oktober wird es dann 
schon wärmer und Dezember/Januar sind schon richtig heiß, so um die 30°C meistens. Also 
für alle Wetterlagen Klamotten mitbringen, denn nachts kühlt es auch wieder ganz gut ab. Mit 
der Hitze weicht erfreulicherweise auch der Smog, im Sommer erfreut man sich daher 



manchmal auch relativ klarer Sicht auf die Anden. Im Winter wird leider manchmal sogar 
Sport verboten, da es zu ungesund ist bei dem hohen Smoganteil in der Luft. 
 
Sprache 
Am Anfang hat man sicherlich einige Schwierigkeiten, auch wenn man schon Spanisch kann, 
denn die Chilenen verschlucken ganz gerne alle s am Ende eines Wortes aber teilweise auch 
ganze Wortteile (Vamo pa’ ’lla à  Vamos para allá). Eine weitere Besonderheit sind die 
vielen „Chilenismos“ (al tiro – sofort, Carrete – Party, Chela – Bier, etc.) und das sie ganz 
gerne ein ’po an ein Wort dran hängen: Sipo. Daran muss man sich erst gewöhnen, aber nach 
spätestens einem Monat fängt man selbst schon an, teilweise so zu reden. Ich hatte auch den 
Vorteil, dass ich mit zwei Chileninnen zusammen gewohnt habe und so jeden Tag gezwungen 
war, auch zu Hause auf Spanisch zu reden. Außerdem bietet die PUC auch Spanischkurse an, 
wobei der Anfängerkurs sogar umsonst ist und da werden sicherlich auch viele chilenische 
„Modismos“ erklärt. Die Chilenen sind auch nachsichtig mit Fehlern, haben viel Geduld und 
erklären den Ausländern ihre so zahlreichen „Modismos“ sehr gerne. Also nur Mut und 
einfach fragen! 
 
Universidad Católica 
Der erste Gang zur Uni führt in der Regel zur Casa Central (Hauptgebäude mit Verwaltung) 
der Universidad Católica, auch sehr gut mit der Metro zu erreichen. In der Woche vor 
Vorlesungsbeginn findet hier die offizielle Einführungs- und Willkommensveranstaltung für 
alle Austauschstudenten statt. Dabei erhält man neben seinem Studentenausweis und 
allgemeinen Informationen zur Universidad Católica auch die Möglichkeit chilenische 
Studenten über Kurse und Dozenten auszufragen. Das fand ich persönlich sehr hilfreich, es 
hat mir die Wahl einiger Kurse sehr erleichtert. Außerdem bietet es eine gute Möglichkeit, 
erste Kontakte zu knüpfen und andere Studierende kennen zu lernen.  
Die Universidad Católica zusammen mit der Universidad de Chile kann man wohl als die 
beiden renommiertesten Universitäten Chiles bezeichnen. Die Organisation für die 
Austauschstudenten ist sehr gut, man erhält vorab schon jede Menge Informationen und man 
kann immer in das Büro in der Casa Central gehen, wenn man Fragen oder Zweifle hat. 
Zusätzlich gibt es den „Stand de Ayuda“ auf dem Campus San Joaquin, man muss also nicht 
extra zur Casa Central, sondern kann die kompletten ersten zwei Wochen hingehen und alles 
fragen und man bekommt fast immer hilfreiche und kompetente Antworten. Die Ausstattung 
der Uni ist dementsprechend gut, und der Campus San Joaquin lädt auch gerne mal dazu ein, 
nach den Kursen noch etwas auf dem Gelände zu verweilen. Es gibt frei zugängliche 
Computerräume überall auf dem Campus, unter anderem den Sala Crisol, wo man mit seinem 
eigenen Papier kostenlos bis zu 100 Seiten am Tag ausdrucken kann. Hierfür sollte man dann 
aber eine etwas längere Wartezeit einplanen. 
Eine Eigenart der Chilenen ist das kopieren lassen von ganzen Skripten, Büchern oder 
Kompendien. Das System erklären sie dir aber gerne auch nochmal vor Ort, es ist ein wenig 
kompliziert, aber wenn du es einmal gemacht hast, ist es durchaus nachvollziehbar. Man muss 
erst in einem Buch nach seinem Dozenten suchen, dann die Nummer aufschreiben und dann 
kann man es abgeben und kriegt gesagt, bis wann es kopiert werden kann. 
Außerdem gibt es auf dem Campus einen extra Sportbereich mit Laufbahn, Fußballplatz, 
Sporthalle, Schwimmhalle, Umkleide, etc. Es gibt mehrere Essensmöglichkeiten (Food 
Courts), eine Bank in der Hall, etc. 
 
Kurswahl und Studium 
Ein sehr gutes Konzept ist, dass die erste Vorlesungswoche den Austauschstudenten als 
Orientierungswoche dient, in der die endgültige Kurswahl getroffen werden muss. Man erhält 
die Möglichkeit verschiedene Kurse zu besuchen, mit den Professoren zu sprechen und darauf 



basierend seine Entscheidung zu treffen. Die einzelnen Kurse muss man von der Verwaltung 
der jeweiligen Fakultät noch auf dem entsprechenden Formular absegnen lassen,  
bevor dieses im Büro für Internationale Angelegenheiten (RAI) in der Casa Central 
abgegeben wird. Das Anmeldeformular bietet Platz für die Anmeldung von maximal fünf 
Kursen. Zu beachten ist hier, dass sich für deutsche Verhältnisse fünf Kurse nicht viel anhört, 
aber man hat die Kurse immer 2-3 Mal pro Woche und daher sind meiner persönlichen 
Meinung nach fünf bis sechs Kurse absolutes Maximum. Ich hatte vier Kurse und bin gut 
hingekommen. Ich habe folgende Kurse belegt:  
 
Quechua I à  etwas veraltete Methoden (Dozent: Pacheco) und ein relativ schwieriger aber 
auch sehr interessanter Kurs, da man nicht nur die Sprache sondern auch die Kultur der Inkas 
kennenlernt 
 
Introducción a la Traducción à  guter und hilfsbereiter Dozent (Quezada), nicht so viel zu 
lesen, keine Anwesenheitspflicht, interessant für meinen Fachbereich 
 
Short Story à  sehr gute und motivierte Dozentin (Bunster), viel zu lesen, viele ensayos und 
controles aber man nimmt die ganze Geschichte der Short Stories mit von Romantikern bis 
hin zu Postmodernisten!  
 
Montañismo I à  ein bisschen Sportausgleich ist immer gut, außerdem eine gute Möglichkeit 
viele Leute zu treffen, da viele Chilenen aber auch viele Austauschstudenten diesen Kurs 
belegen. Zweimal die Woche trainiert man und an Wochenenden unternimmt man 
Exkursionen in die Anden, sehr empfehlenswerter Kurs! 
 
Welche Kurse einem angerechnet werden können, muss man mit seinen Dozenten an der 
eigenen Fakultät absprechen. Es gibt auch extra Kurse für Ausländer, bei uns waren das Kurse 
über die lateinamerikanische Kultur und die Rolle der Frau in Lateinamerika, also sehr 
interessante Themen, allerdings habe ich mich nicht dafür entschieden, da ich zu einem 
Termin einen anderen Kurs belegen wollte und das Sprachniveau zumindest anfangs doch 
eher niedrig ist, da diese Kurse von den Ausländern belegt werden, die noch gar keine 
Spanischvorkenntnisse haben. 
Generell ist noch zu erwähnen, dass man über das gesamte Semester verteilt ständig mit 
Leistungskontrollen zu rechnen hat. Man hat üblicherweise bis zu 3 Pruebas (Klausuren am 
Anfang, Mitte und Ende), angekündigte oder teilweise auch unangekündigte Controles (Tests, 
ob das Gelesene und Gelehrte verstanden wurde), manchmal auch Presentaciones (Vortrag 
über ein vorgegebenes Thema) und Trabajos Escritos oder Ensayos (eine Art Hausarbeit oder 
Essay aber im Semester, nicht in den Semesterferien). Über das Semester verteilt wird also 
insgesamt viel mehr abgefragt und geprüft als eigenständige Arbeit oder Recherche verlangt. 
Aber ich habe auch nur Kurse des Pregrado (Vordiplom vergleichbar) belegt. Das 
akademische Niveau ist im Postgrado (Diplom vergleichbar) wahrscheinlich höher.  
 
Die Webseite www.puc.cl 
Die Webseite der Católica ist sehr hilfreich in einigen Dingen, man kann dort Bücher der 
Bibliothek suchen, seine E-Mails von der Uniadresse abrufen (xxxxxx@puc.cl) und sich sein 
Portal anschauen. In dem eigenen Portal kann man sich seine Kurse anzeigen lassen und sich 
auf den neuesten Stand bringen, denn es werden von den Dozenten oder den Ayudantes 
Neuigkeiten, Tareas (Hausaufgaben), Termine und auch Noten hochgeladen. 
 
 
 



Freizeit und Kultur 
Die Comisión Acogida der Universidad Católica (http://www.comisionacogidauc.cl) ist eine 
große Hilfe auf diesem Gebiet, wenn man bei der Einführungsveranstaltung verpasst hat oder 
noch nicht so viele Leute kennen gelernt hat, denn sie bietet immer wieder Ausflüge in die 
Umgebung, Freizeit- und/oder Kulturveranstaltungen an, zu dem sowohl alle 
Austauschstudenten als auch chilenischen Studenten eingeladen werden. Allerdings muss man 
sagen, dass der Anteil ausländischer Studenten natürlich deutlich höher ist.  
Man kann sich auch selbst auf die Socken machen und Santiago erkunden und es gibt auch 
eine Menge Kulturangebote sowie Theater in z.B. Bellavista, Ausstellungen in z.B. La 
Moneda, Kinos z.B. Cine Hoyts im Zentrum, etc. Abends weggehen kann man auch ganz gut 
im Barrio Bellavista, wo sich unzählige Kneipen, Bars und Clubs befinden.  
An den freien Wochenenden bietet es sich an, der Hektik und vor allem dem Smog Santiagos zu 
entfliehen und Ausflüge in die Umgebung zu machen. Man hat eine unglaubliche Vielfalt an 
Aktivitätsmöglichkeiten. Im Winter kann man in die nahe gelegenen Skigebiete in den Anden (El 
Colorado, Valle Nevado) fahren und im Sommer an den Pazifik mit seinen wunderschönen 
Küstengegenden und Stränden (Valparaíso, Viña del Mar, Isla Negra, etc.). 
Generell sollte man sich auch überlegen, nachdem Studium und Prüfungen vorbei sind, noch 
mindestens zwei bis drei Wochen dran zu hängen und noch ein wenig Chile oder auch andere 
Länder Südamerikas zu bereisen. Das Überland-Bussystem ist ausgezeichnet und Chile bietet 
so unglaublich viel zu sehen, von Wüste über Vulkan- und Seenlandschaft bis hin zum 
Feuerland, unzählige Nationalparks, Möglichkeiten zu Rafting, Vulkane besteigen, Trekking, 
Canopy, Kayak- oder Kanufahren, Pferdeausflügen, etc. Für jeden dürfte da etwas dabei sein. 
 
 
Abschließend möchte ich noch sagen, dass ein Studium in Santiago de Chile eine sehr 
besondere und bereichernde Erfahrung, die ich absolut nicht missen möchte. Ich kann nur 
jeden dazu ermutigen, sich für ein solches Vorhaben zu bewerben. Ich hoffe, ich konnte mit 
meinem Bericht ein paar nützliche Informationen geben und ein paar Studenten für ein 
Auslandssemester in Chile begeistern. Ich beantworte auch gerne weitere Fragen und bin per 
Mail unter ibo.kurucz[at]gmx.de zu erreichen. 
 
 
 
 

 
Panorama Nordsantiagos von Providencia aus (www.wikipedia.org)  


