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Jura / Geschichte

„Chile das Land der Extreme: 4300 km landschaftliche Vielfalt vom rauen Süden Feuerlands bis  
zur Atacamawüste im Norden.“ So in etwa stand es in den Reiseführern, die ich fleißig vor meiner 
Abreise gelesen hatte. Wie es sich in diesem „Land der Extreme“ leben würde, davon hatte ich beim 
Einsteigen ins Flugzeug in Frankfurt zwar keine konkreten Vorstellungen, dafür umso größeres In-
teresse, es vor Ort herauszufinden. 
Schon in der Schulzeit stand für mich fest, dass ich für mindestens ein Semester im Ausland studie-
ren möchte: Wunschziel Südamerika. Dementsprechend groß war die Begeisterung, als ich vom 
Austauschprogramm der Universität Heidelberg mit drei renommierten Universitäten in Chile er-
fahren habe. Im November 2010 waren schließlich alle gesammelten Unterlagen abgegeben und ich 
wartete gespannt auf das Bewerbungsgespräch im Februar. Die Auswahlrunde habe ich als sehr an-
genehm empfunden und im Gespräch über Land, Leute und Bildungssystem ist die Lust auf das po-
tentielle Gastland noch gewachsen. Als wenige Tage später die Zusage des Akademischen Ausland-
samtes über einen Platz an der Pontificia Universidad Católica de Chile in meinem E-Mail Postfach 
lag, konnte die Vorbereitung beginnen...

1. Organisatorisches
Wie vor jeder größeren Reise, mussten auch vor dem Abflug nach Chile noch einige Dinge erledigt 
werden:

 Visum
Das Visum konnten wir -nachdem das offizielle Annahmeschreiben von der Católica in Deutschland 
ankam- erst sehr spät beantragen. Sind alle Unterlagen abgeschickt, bekommt man die vielen Stem-
pel nach einem Gang auf eines der chilenischen Generalkonsulate unproblematisch in seinen Pass 
gedrückt. Aufgrund des Studienortes Heidelberg ist man eigentlich dem Konsulat in München zuge-
teilt. Da ich aus dem Rhein-Main-Gebiet komme, lag das Konsulat in Frankfurt  für mich wesentlich 
günstiger und nach einem Anruf zeigten diese sich flexibel und ich konnte mein Visum in Frankfurt 
abholen. Nach der Ankunft in Chile muss man als Austauschstudent einige Behördengänge hinter 
sich bringen, bis man den chilenischen Ausweis in den Händen hält. Da bei meiner Beantragung 
Unterlagen verloren gingen, musste ich die gesamte Prozedur doppelt vollführen. Der chilenische 
Staat hat mich nun anstatt mit zehn, mit 20 Fingerabdrücken in seinen Archiven vertreten.
Insgesamt sollte man wissen, dass Chile ein sehr bürokratisches Land ist, in dem jede Behörde im 
Vergleich zu Deutschland die dreifache Anzahl an Formularen herausgibt und Datenschutz prak-
tisch unbekannt ist. Meine Ausweisnummer konnte ich in Chile zwangsweise nach einer guten Wo-
che auswendig, da man sie ständig und überall anzugeben hat - Widerstand zwecklos.

 Flug
Geflogen bin ich von Frankfurt via Madrid nach Santiago mit  der Iberia. Diese hatte zum Zeitpunkt 
meiner Buchung im April mit ca. 1200 Euro die günstigsten Flüge im Angebot. LAN und Lufthansa 
sind in der Regel etwas teurer. 

 Gesundheit
Für die Einreise nach Chile muss man keine besonderen gesundheitlichen Vorkehrungen treffen. Ich 
habe meine veralteten Impfungen so weit wie möglich aufgefrischt. Da es zeitlich nicht mehr mit 
allen Impfungen geklappt hat, habe ich einen Teil direkt nach meiner Ankunft in Chile unproblema-
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tisch an der Uni nachholen lassen. Wer weiß, dass er während seiner Zeit in Südamerika in den A-
mazonas in Bolivien, Peru, Brasilien möchte, kann sich vorsorglich schon in Deutschland gegen 
Gelbfieber impfen lassen.

 Kurswahl
Mit den ersten Willkommens E-Mails von der Católica bekommt man viele verschiedene Links hin-
sichtlich der Kurswahlen und der Wohnungssuche zugeschickt. Nachdem wir die ersten Unterlagen 
mit den vorläufigen Kurswahlen noch in Deutschland abschicken mussten, habe ich mich durch die 
Seiten der Católica geklickt und sah mich ratlos mir mir ewig erscheinenden Kurslisten konfron-
tiert. Es ist  mit Sicherheit  hilfreich, sich von Deutschland aus einen ersten Überblick über das Kurs-
angebot zu verschaffen, insbesondere, wenn man für sein Studium in Heidelberg gewisse Pflicht-
kurse belegen muss. Man sollte jedoch wissen, dass die vorläufigen Kurswahlen keinerlei Bedeu-
tung haben, da die Kurse erst vor Ort  endgültig zu wählen sind. In der Einführungswoche bekom-
men alle Austauschstudenten ein blaues Buch ausgehändigt, in dem die Kurse aufgelistet sind, in 
denen noch Plätze frei sind (die Chilenen haben ihre Kurse schon vorab gewählt). Viele Kurse, die 
in den Listen im Internet auftauchen, sind somit schlussendlich schon belegt und gar nicht mehr zu 
wählen. Meiner Erfahrung nach ist die Univerwaltung in der Hinsicht auch relativ unflexibel - wenn 
der Kurs einmal voll ist, besteht keine Chance noch hineinzukommen. 
Als Austauschstudent hat man zwei Wochen lang die Möglichkeit, sich unverbindlich in Kurse hi-
neinzusetzen, anschließend muss die endgültige Kurswahl erfolgen. Lediglich einen Kurs kann man 
noch bis ca. einen Monat nach Unibeginn streichen lassen. Das gesamte Unisystem in Chile ist ver-
schulter, dh. die Kurse finden in kleinen Gruppen statt, es werden regelmäßig über das Semester 
hinweg Teilprüfungen abgelegt und mündliche Beteiligung ist gefragt. Das Prinzip, sich unverbind-
lich in Vorlesungen zu setzten ohne einen Schein zu schreiben, oder sich die Teilnahme an einer 
Prüfung später zu überlegen, ist nicht verbreitet. Man ist verbindlich in seinen Kursen angemeldet 
und bei Nichtablegen der Prüfungen erscheint auch ein „Nicht bestanden“ auf dem Zeugnis. Seine 
Kurse sollte man daher mit Bedacht wählen. Ich habe im Endeffekt Kurse in Verfassungsgeschichte, 
Völkerrecht und Geschichte belegt und bin im Chor der Universität gewesen. 

 Wohnungssuche
Die zweite größere Baustelle für einen Austauschstudenten ist die Wohnungssuche. Auch ich habe 
im Vorfeld mit vielen ehemaligen Austauschstudenten diesbezüglich gesprochen. Deren allgemeines 
Credo, sich keinen großen Kopf zu machen, da alle immer problemlos vor Ort unterkommen und 
man von Deutschland aus sowieso nicht viel organisieren kann, fiel mir trotzdem schwer zu verin-
nerlichen. Rückblickend kann ich mich jedoch nur den Ratschlägen aller Ehemaligen anschließen....

Die studentische Wohnsituation in Chile ist mit  dem studentischen Wohnungsmarkt in Deutschland 
nicht zu vergleichen. Die meisten Studenten kommen aus Santiago und wohnen während des Studi-
ums zu Hause. Viele „externe“ Chilenen haben wiederrum Familie in Santiago, bei der sie wohnen 
können oder Geschwister, mit denen sie sich in Santiago eine Wohnung teilen. Einen klassischen 
WG-Markt gibt es daher nicht und auch das Prinzip staatlicher oder universitärer Wohnheime ist 
nicht bekannt. 

Grundsätzlich ist  zu sagen, dass der Wohnungsmarkt in Santiago deutlich flexibler ist als in 
Deutschland. Wohnungen werden von einem auf den anderen Tag ohne großen organisatorischen 
Aufwand wie Bürgschaften oder WG-Castings etc. vermietet. Schnell ein Zimmer zu finden ist da-
her an sich unproblematisch, allerdings muss man was den Wohnstandard angeht eventuell seine 
Ansprüche herunterschrauben. Zimmer sind oft sehr klein, ein wenig ramschiger, schlecht isoliert 
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und ohne Heizung. Da der Winter in Chile kalt wird, sollte man somit auf jeden Fall warme 
(Schlaf-) Kleidung mitbringen! Bei den WG-Anzeigen hatte ich immer das Gefühl, dass es sich um 
reine Zweck-WG‘s handelt und oft Berufstätige lediglich jemanden suchen, um sich die Miete zu 
teilen. Santiago ist eine sehr große Stadt, weswegen es sich empfiehlt, sich eine Wohnung in Metro-
nähe zu suchen. Erfahrungsgemäß wohnen die meisten Austauschstudenten in Providencia oder im 
Zentrum.

Ich hatte das Glück, die ersten zwei Wochen über einen Bekannten bei einer chilenischen Familie 
unterzukommen und von dort aus die Wohnungssuche zu beginnen. Im Nachhinein war dies für 
mich der besten Start, den ich in Santiago hätte haben können. In den zwei Wochen konnte ich ei-
nen wunderbaren Einblick in ein gewöhnliches chilenische Familienleben gewinnen und durfte die 
grenzenlose Gastfreundschaft der Chilenen kennenlernen! Sollte man keinen ersten Anlaufpunkt 
haben, empfiehlt es sich, sich für den Start in ein Hostel einzuquartieren.

In Santiago angekommen, habe ich mir schnell eine Handykarte gekauft (Claro und Movistar sind 
die großen chilenischen Anbieter, die sich im Angebot kaum unterscheiden) und auf Wohnungssu-
che gemacht. Im Großen und Ganzen gibt es meiner Einschätzung nach drei Wohnungsmöglichkei-
ten: privates Wohnheim, privat gesuchte Wohnung/WG über das Internet, Wohnung/WG /Zimmer 
in einer Familie organisiert über eine Agentur (homechile.cl, contactchile.cl und viele mehr). Die 
Vor- und Nachteile einer jeden Wohnform muss jeder für sich selber abwägen, ich habe mich im 
Endeffekt für ein Wohnheim entschieden und war damit sehr glücklich. Man muss jedoch wissen, 
dass -mangels universitärer Wohnheime- die Preise für die privat betriebenen Wohnheime leider oft 
unverhältnismäßig hoch sind. Ich habe mir bewusst ein Wohnheim gesucht, in dem hauptsächlich 
Südamerikaner und auch einige Chilenen gewohnt haben, damit ich viel Spanisch spreche, schnell 
Anschluss finde und nicht nur mit Europäern Teil eines Erasmusprogrammes auf einem anderen 
Kontinent bin. Ich habe viele nette Leute über das Wohnheim kennengelernt und würde es für ein 
Semester auch noch einmal so machen, wäre für zwei Semester jedoch wahrscheinlich auf eine 
preiswertere Wohnung umgestiegen. 

 Metro
Santiago verfügt über ein modernes, gut funktionierendes Metrosystem, welches allerdings nicht 
ganz billig ist. Wer zwei Semester an der Católica studiert, erhält eine „tarjeta estudiantil“, mit wel-
cher die Fahrten deutlich preiswerter werden. Leider dauert die Beantragung über das Auslandsbüro 
der Católica sehr lange, weswegen Austauschstudenten, die nur ein Semester bleiben, nicht in den 
Genuss verbilligter Fahrten kommen.

 Sonstiges
Es empfiehlt sich, sich ein Konto bei einer Online-Bank (ich war bei der DKB) einzurichten, da 
man so unkompliziert und gebührenfrei vor Ort Geld abheben kann. Dies hat sich insbesondere bei 
meiner großen Reise quer über den Kontinent im Anschluss an das Semester als äußerst praktisch 
herausgestellt. 

2. Universität
Zeitlich sind wir Austauschstudenten im Juli 2011 mit Sicherheit in eine der spannendsten Phasen 
der vergangenen Jahre hineingeraten. Zu Beginn des Semester waren die Studentenunruhen mit 
Streiks, Besetzungen und Demonstrationen auf ihrem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Der Ein-
stieg in das Semester war daher aufgrund von Ausfällen mit einigen Schwierigkeiten verbunden. 
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Diese waren des Öfteren praktischer Natur, da die Verkehrswege aufgrund von Tränengasbomben 
und Auseinandersetzungen mit der Polizei blockiert  waren. Gleichzeitig sind aufgrund von Beset-
zungen viele Kurse an den Universitäten ausgefallen - manche Bildungseinrichtungen befanden sich 
seit Monaten im Dauerstreik oder waren mit Stühlen verbarrikadiert. An der Católica, die als äu-
ßerst konservativ und elitär gilt, hielten sich die studentischen Unruhen in Grenzen. Die chileni-
schen Juristen stehen den deutschen Juristen dahingehend in nichts nach, dass auch sie prinzipiell 
wenig revolutionären Ehrgeiz verspüren. Die Aufruhr an der „Facultad de derecho“ auf dem Cam-
pus „Casa Central“ war daher abgesehen von einigen Kundgebungen und Plakaten durchaus über-
schaubar. 
Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass jeder Chilene eine dezidierten Meinung zur aktuellen Bil-
dungspolitik im eigenen Lande und ein großes Interesse an unserem deutschen Bildungssystem hat-
te. Dies führte zu vielen interessanten Gespräche und einem regen Austausch untereinander. Meiner 
Meinung nach hätte sich einem keine bessere Möglichkeit bieten können, sich aufgrund der hoch 
politisierten Stimmung im Lande intensiv mit der chilenischen Gesellschaft  sowie den Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten mit den Gegebenheiten in Deutschland auseinanderzusetzen. Wer wollte, 
konnte anhand der bildungspolitischen Debatten einen tiefen Einblick in die gesellschaftlichen 
Strukturen eines Landes gewinnen, dass meiner Einschätzung nach noch in hohem Maße von seiner 
(nicht wirklich aufgearbeiteten) jüngeren Geschichte und einem auffallenden Klassenbewusstsein 
geprägt ist. Die Chilenen und ihre Medien, die oft ein mir bis dahin unbekanntes populistisches 
Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen, machen einem die eigenen Meinungsbildung dabei nicht 
immer leicht. 

Die Kurse an der Católica sind ihrem Ruf dahingehend gerecht geworden, dass das Arbeitspensum 
hoch und die juristische Lehre äußerst  konservativ ist. Das Niveau war in den von mir besuchten 
Kursen mit denen in Deutschland vergleichbar. Ein Unterschied zum deutschen Studium besteht 
darin, dass die Mehrheit des Stoffes den Studenten frontal vermittelt und weniger zum eigenen 
Denken angeregt wird. So mussten wir praktisch keinen juristischen Fall lösen, dafür aber die ge-
samte chilenische Verfassung auswendig lernen, da sie in der Prüfung nicht benutzt werden darf. 
Der vermeintliche Sinn dahinter hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Die größte Herausforde-
rung liegt am Anfang mit Sicherheit darin, das chilenische Spanisch zu verstehen. Die Chilenen re-
den sehr schnell, verschlucken den Großteil der Wortenden und haben ein ganzes Sammelsurium an 
eigenen Wörtern und Ausdrücken - die so genannten chilenismos. Man braucht  somit einige Zeit, 
um sich an den starken Dialekt zu gewöhnen. Gleichzeitig bereitet es im Alltag eine Menge Spaß, 
sich auf die vielen kleinen sprachlichen Besonderheiten einzulassen. Insgesamt sind die Chilenen, 
die sich ihres unorthodoxen Sprachgebrauchs durchaus bewusst sind, bemüht, einem bei Verständi-
gungsschwierigkeiten weiterzuhelfen und so haben wir Austauschstudenten schlussendlich auch die 
mündlichen Abschlussprüfungen alle gut gemeistert. 

Die Betreuung der Austauschstudenten war -wie die gesamte Organisation an der Católica- exzel-
lent und man konnte sich bei Problemen jederzeit an die Koordinatoren im Auslandsbüro wenden. 
Besonders zu erwähnen ist  die ehrenamtliche Organisation „Cauc“, die während des gesamten Se-
mesters Ausflüge, Grillabende, Skitrips, Besichtigungen etc. für alle Austauschstudenten organisiert 
und so das internationale Studentenvolk zusammenbringt. Insgesamt bietet die Católica neben dem 
klassischen Studium ein breit gefächertes Programm an Tanz-, Sport-, Kunst- und Musikkursen an. 
Jedem empfehlen kann ich das Tandem-Programm, durch welches man sowohl seine Sprachkennt-
nisse verbessern, als auch Kontakte zu Chilenen knüpfen kann.
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Die chilenischen Studenten führen ein ganz anderes „Studentenleben“ als wir Deutschen, wodurch 
die Kontaktaufnahme nicht immer einfach ist. Die Chilenen beginnen ihr Studium sehr jung, fahren 
morgens von den Vororten in die Uni, direkt im Anschluss wieder zurück und verbringe die wenige 
Freizeit im Kreise der Familie. Aufgrund der unsäglich hohen Studiengebühren und der damit ein-
hergehenden Verschuldung vieler, wird das Studium insgesamt sehr ernst genommen und viel gear-
beitet. Die Studenten an der Católica (insbesondere die Juristen) entstammen Großteils der sehr 
konservativen, klassenbewussten Oberschicht  des Landes, mit  deren Vorstellungen es zumindest 
von meiner Seite aus immer wieder zu Identifikationsschwierigkeiten kam. Wer zum Austausch an 
die Católica geht, lernt mit Sicherheit nicht den repräsentativen Durchschnitt der chilenischen Stu-
dentenschaft oder gar der chilenischen Gesellschaft kennen. Ich war daher froh, über einen Freun-
din Kontakt zu Chilenen außerhalb der Uni gefunden zu haben.

3. Chile und Santiago
Chile wird seinem Ruf als abwechslungsreiches Reiseland in jeglicher Hinsicht gerecht! Von der 
Seenregion im Süden, über die grüne Mitte bis hoch in die Atacamawüste im Norden könnte die 
Landschaft nicht unterschiedlicher sein. Das Land ist mit Bussen unproblematisch zu bereisen und 
gerade als Austauschstudent kann man die vielen verlängerten Wochenende bestens zur Landeser-
kundung nutzen. Ebenso wie die Landschaft, sind auch die Menschen im Süden und im Norden sehr 
unterschiedlich; mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und Einladungen zum „asado“ -den klas-
sischen chilenischen Grillrunden- kann man jedoch überall rechnen. Ein besonderes Highlight sind 
die Tage rund um den Nationalfeiertag am 18. September, an denen ganz Chile Kopf steht und aus 
dem Feiern in den Nationalfarben blau, rot, weiß nicht mehr herauskommt. Der Nationalfeiertag 
wird hier -typisch südamerikanisch- zum nationalen Feiermonat.

Die Chilenen (wohl wissen, dass man ein gesamtes Volk nie in eine Schublade stecken kann) ent-
sprechen nicht unserem Klischee der hitzköpfigen südamerikanischen Latinos. Gerade im Vergleich 
zu den Nachbarn in Argentinien findet man jenseits der Anden eine sehr unterschiedliche Mentalität 
vor. Die Chilenen wirken zunächst  auf viele verschlossen und reserviert. Wer länger im Land bleibt, 
wird jedoch zweifelsohne vom Gegenteil überzeugt werden! Grundsätzlich sind die Chilenen ein 
„Familien-Volk“ und so spielt sich der Großteil des sozialen Lebens im Kreise dieser ab. Wer in fa-
miliäre Runde eingeladen wird, sollte die Einladung unbedingt annehmen und sich auf einen gesel-
ligen Abend mit vielen Verwandten und reichlich Essen freuen!

Santiago ist eine moderne Großstadt, die mit einer wundervollen Lage zwischen imposanten 
Andengipfeln aufwarten kann. Im Winter ist die Sicht auf die Berge leider oft von Smog verdeckt, 
welcher sich wie ein grauer Schleier über die gesamte Stadt legt. Wessen Lungen die gute Heide-
lberger Luft  gewöhnt sind, sollte sich somit nicht wundern, wenn er nach dem Joggen im Winter in 
Santiago mit Atemwegsentzündungen zu kämpfen hat. Nachdem die Apothekenbesuche auch bei 
mir die Überhand gewonnen hatten, wurden meine Laufambitionen bis zum Sommer auf Eis gelegt. 
Sobald es Frühling wird, klart  die Luft zunehmend auf und man kann fast durchgängig mit blauem 
Himmel und sonnigen Tagen rechnen. Die einzigartige Lage der Stadt ermöglicht es einem, inner-
halb von 40 Minuten sowohl im Skigebiet zu stehen als auch seine Füße in den Pazifik stecken.

Santiago ist im Vergleich zu anderen südamerikanischen Großstädten sehr sauber und sicher, jedoch 
für die meisten Besucher keine Stadt für die Liebe auf den ersten Blick. Die Stadt kann nicht mit 
historischer Bausubstanz, beeindruckender Architektur, Café-gesäumten Alleen und Tango tanzen-
den Straßenkünstlern punkten und versprüht beim ersten Hinsehen wenig eigenen Charme. In den 
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wohlhabenderen Vororten schießen moderne Wolkenkratzer aus dem Boden und lassen die gute 
wirtschaftliche Situation im Lande erahnen. Bei genauerem Hinsehen finden sich jedoch auch eini-
ge urige Ecken und die beiden Hausberge Cerro San Cristóbal und Cerro Santa Lucía mitten im 
Zentrum sind schöne Grünflächen, von denen aus man einen wundervollen Blick über die Dächer 
der sich scheinbar endlos erstreckenden Stadt  genießen kann. Wer sich anfangs ein wenig mehr 
südamerikanisches Klischee erhofft hat, wird mit Sicherheit schnell merken, dass das Leben in einer 
relativ gut organisierten Großstadt im Alltag auch viele Vorteile mit sich bringt. Insgesamt muss 
man sich von Deutschland aus nicht auf einen allzu großen Kulturschock einstellen. 

4. Fazit
Persönlich kann ich auf eine wundervolle, ereignisreiche Zeit in Chile und insgesamt in Südamerika 
zurückblicken - für die Ermöglichung dieses Abenteuers möchte ich mich ganz herzlich bei der U-
niversität Heidelberg bedanken! Wem sich die Möglichkeit bietet, eine Zeit lang chilenische Luft zu 
schnuppern, kann ich die Entscheidung für ein oder zwei Semester in Santiago nur empfehlen!
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