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An erster Stelle möchte ich all denjenigen meinen tiefen Dank aussprechen, die auf vielfältigste 

Weise dazu beigetragen haben, meinen Auslandsaufenthalt in Chile zu einer wunderbaren Erfahrung 

werden zu lassen.  

Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Nicoline Dorn im Akademischen Auslandsamt der 

Universität Heidelberg, die mir bei der Organisation stets mit Rat und Tat zur Seite stand.  

Mein Dank gilt außerdem der Baden-Württemberg-Stiftung, deren großzügiges Stipendium mir die 

Finanzierung des Aufenthalts ermöglichte. 

 

1) Warum Chile? 

Vor Beginn meines Studiums hatte ich bereits einen weltwärts-Freiwilligendienst in Ecuador 

absolviert, eine Erfahrung, die in mir eine Begeisterung für den lateinamerikanischen Kulturkreis 

weckte. Bei der Planung meines Studiums hatte ich ein Auslandssemester stets eingeplant, sodass ich 

im Laufe des dritten Semesters mit der Qual der Wahl konfrontiert wurde, eine Gasthochschule zu 

suchen. Tatsächlich fiel mir die Wahl aufgrund der zahlreichen Optionen schwer; letztlich entschloss 

ich mich jedoch für eine Rückkehr nach Lateinamerika.  

Meine Absicht war, eine andere als jene Realität, die ich damals in Ecuador erlebt hatte, kennen zu 

lernen. Nach einiger Information über die verschiedenen Partnerhochschulen der Uni Heidelberg 

entschied ich mich für die Bewerbung auf Plätze im Austauschprogramm mit der Katholischen 

Universität in Santiago de Chile, der Nationalen Autonomen Universität in Mexiko-Stadt sowie der 

Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá. Besonders reizte mich an diesen drei Ländern, mich 

intensiv mit den gesellschaftlichen Konflikten zu beschäftigen, die die verschiedenen Kulturen 

Lateinamerikas auf verschiedene Art und Weise prägen.  

Chile zählt zu den am weitesten entwickelten Industrieländern Südamerikas, leidet zugleich jedoch 

unter den Folgen seiner kompromisslos liberalen Wirtschaftsordnung. Außerdem kämpft das einzige 

Land der Welt, in dem mit Salvador Allende 1970 ein sozialistischer Präsident auf demokratischem 

Weg an die Macht gelangte, noch heute mit der Bewältigung der auf den Sozialismus folgenden 

Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet. Mit seinem schrillen Kontrast zwischen großem 

Reichtum neben horrender sozialer Ungleichheit sowie der bekannten Studenten-Protestbewegung 

erschien mir Chile als ein überaus interessantes Studienumfeld.  

 

 



2) Bewerbung 

Die Bewerbung um einen Platz im Heidelberger Austauschprogramm gestaltet sich recht langwierig. 

In jedem Fall empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige Planung, sodass die nötigen Transcripts und 

Empfehlungsschreiben pünktlich zur Deadline bereit liegen. Diese liegt in der Regel ein gutes halbes 

Jahr vor Beginn des Auslandssemesters, sodass man spätestens ein Jahr vor dem angepeilten Termin 

mit der Bewerbungsplanung beginnen sollte. Bereits während der ersten Semester kann man sich 

jedoch bereits Gedanken über ein Auslandssemester und mögliche Gastländer machen.  

Hilfe bei der Organisation bietet das Akademische Auslandsamt; entweder in der Sprechstunde des 

zuständigen Länderberaters oder im Infozimmer erhält man stets sachkundigen Rat.  

 

3) Organisation 

Spätestens mit der offiziellen Zusage des Auslandsamtes beginnt die konkrete Planung des 

Aufenthalts. Hierbei gilt: Flüge sollten so früh wie möglich gebucht werden! Gute Erfahrungen habe 

ich mit dem in Reiseführern empfohlenen Anbieter www.jet-travel.de gemacht. Der Flug dort war im 

Endeffekt etwa 500€ günstiger als bei Lufthansa und selbst dem sonst häufig empfohlenen STA-

Travel. Allerdings lassen sich Flüge nur bis zu maximal einem Jahr im Voraus buchen, so dass der 

Rückflug unter Umständen mit Umbuchungsoption gebucht werden sollte.   

Was die Auslandskrankenversicherung anbelangt, empfiehlt Stiftung Warentest die Police der 

HanseMerkur, die neben einer umfassenden Kranken- auch eine Reisehaftpflichtversicherung 

umfasst und im vergleich preisgünstig scheint. Die Bescheinigung über eine Krankenversicherung 

zählt außerdem zu den Dokumenten, die sowohl von PUC als auch von der chilenischen Botschaft für 

die Visavergabe gefordert werden. 

Für das Visum wird außerdem eine notariell bestätigte Erklärung der Eltern benötigt, die sich in dem 

auf der Webseite der chilenischen Botschaft erhältlichen Formular verpflichten, während des 

Auslandsaufenthalts die (materielle) Verantwortung für den Visaempfänger zu tragen. Weiterhin 

erforderlich ist ein ärztliches Gutachten, das eine angemessene körperliche Verfassung sowie den 

gängigen Impfschutz bestätigt. Da Chile aufgrund seiner isolierten Lage weder von Tollwut noch 

Fruchtfliegen geplagt wird, sind die Bestimmungen in diesem Bereich etwas strikt.  Ebenso wenig 

dürfen übrigens organische Produkte ins Land eingeführt werden und Vorsicht ist geboten: Gepäck 

wird durchleuchtet, saftige Strafen drohen schon bei einem in der Tasche vergessenem Apfel… 

Was die Unterkunft in Santiago anbelangt, bieten sich zwei Möglichkeiten: Zum einen lassen sich 

Wohnungen problemlos bereits vor der Ankunft in Chile im Internet mieten. Gute Erfahrungen habe 

ich mit ContactChile gemacht. Allerdings wird in diesem Fall eine Vermittlungsgebühr fällig. Wer 

bereits eine Weile vor Semesterbeginn in Santiago ankommt, kann sich ohne Probleme zunächst in 

einem Hostel einquartieren und vor Ort eine Bleibe suchen. Freie Plätze zur Untermiete, bei 

Gastfamilien, in WGs oder auch Wohnheimen finden sich fast immer auch kurzfristig.  

Schließlich sei noch die Sicherheit im Land erwähnt: Chile ist ein sicheres Land. Entführungen oder 

Überfälle auf Busse kommen hier nicht vor. Als Ausländer gilt es allerdings trotzdem einige einfache 

Grundregeln zu befolgen: Aufgrund der enormen sozialen Gegensätze gibt es vor allem in Santiago 

durchaus Bezirke, in die man sich (vor allem allein und/oder nachts) nicht begeben sollte. So gehören 

das Zentrum und vor allem die Siedlungen im Südwesten der Stadt zu den gefährlicheren Gegenden. 

Auch im öffentlichen Personennahverkehr sollte man ein Auge auf seinen Habseligkeiten haben. 

Auch kommt es gelegentlich an anderen Orten zu Überfällen, die jedoch in aller Regel glimpflich 



verlaufen. Paranoia ist also auf keinen Fall angemessen, ein wenig Vorsicht kann aber nicht schaden. 

Was den Wohnort anbelangt, findet man die meisten Ausländer in den Bezirken Providencia, Las 

Condes und Vitacura, die vom Zentrum aus Richtung Nordosten in Richtung Andenkordillere liegen 

und immer größeren Reichtum beherbergen, je weiter man sich vom Stadtzentrum entfernt.  

 

4) Studium 

Was das eigentliche Studium anbelangt, sollte die konkrete Planung für den Auslandsaufenthalt nicht 

erst nach der offiziellen Zusage des Auslandsamtes beginnen. So gilt es beispielsweise bei der Wahl 

der Lehrveranstaltungen in Semester vor dem Auslandsaufenthalt zu berücksichtigen, dass die 

Semesterzeiten an der Gasthochschule oft andere sind als in Heidelberg. Im Falle der PUC bedeutet 

das, dass die Vorlesungen bereits Anfang August, bzw. Mitte März beginnen. Prüfungen sollten also 

so gelegt werden, dass sie nicht mit dem Abflugdatum kollidieren. Unter Umständen lässt sich in 

Rücksprache mit Professoren und Dozenten eine Prüfung auch verschieben oder ersetzen (in meinem 

Fall gelang dies problemlos, der betreffende Dozent zeigte sich überaus entgegenkommend).  

Auch was die weitere akademische Planung betrifft, lohnt ein Besuch im jeweils zuständigen 

Prüfungsamt. Hier kann abgeklärt werden, welche Kurse unter Umständen anerkannt werden 

können. Die nötigen Infos wie Kursinhalte finden sich auf der Webseite der PUC; leider stimmt das 

tatsächliche Kursangebot nicht immer mit dem Verzeichnis der Webseite überein. 

In Chile angekommen sei der Besuch der Studien-Einführungsveranstaltung dringend empfohlen. 

Hier bekommt man die wichtigsten Infos zum Studium an der PUC und kann sich auch von 

chilenischen Studenten der jeweils angestrebten Studienrichtung Rede und Antwort stehen lassen.  

Auch wenn die Vorlesungszeit offiziell bereits Anfang August, bzw. Mitte März beginnt, verlaufen die 

ersten Tage recht gemächlich, bis schließlich alle Studenten ihre Kurse gewählt haben und eine 

Routine einsetzt. Die Kurswahl findet (zumindest im Fachbereich Politik, Geschichte und Geografie) 

im Sekretariat für studentische Angelegenheiten statt. Zu einem bestimmten Datum heißt es hier 

Schlange stehen und sich schließlich von der Sekretärin in die gewünschten Kurse einschreiben 

lassen. Hierbei zeigt sich einer der größten Vorzüge eines Auslandssemesters: Da in der Regel 

ohnehin nicht alle belegten Kurse anerkannt werden und sich die Studienzeit daher in den meisten 

Fällen um ein Semester verlängert, sind der Kurswahl keine Grenzen gesetzt. Für dieses eine 

Semester kann man sich tatsächlich ausschließlich den eigenen Interessen widmen- ein großer Luxus!  

Ich entschied mich daher, vor allem solche Kurse zu absolvieren, die ich in dieser Form in Heidelberg 

nicht hätte belegen können. Außerdem wollte ich mich auf Politik und Kultur Lateinamerikas 

konzentrieren und belegte schließlich einen Kurs zum Populismus in Lateinamerika, einen 

Soziologiekurs zu Entwicklung der modernen Kultur sowie ein interdisziplinäres Seminar zu 

Lateinamerika im 20. Jahrhundert. Außerdem belegte ich einen der beiden Kurse, die speziell für 

internationale Studierende angeboten werden (Chilenische Kultur). Zu guter Letzt belegte ich auch 

einen der zahlreichen Sportkurse. Dieses Pensum entsprach 45 chilenischen Credits, in der Regel 

absolvieren chilenische Studenten 50 pro Semester; internationalen Studierenden werden Kurse im 

Umfang von 30-50 empfohlen. Natürlich sollten bei dieser Überlegung sprachliche Barrieren sowie  

gelegentliche Reisen und Freizeitaktivitäten eingeplant werden.  

Tatsächlich gestaltet sich das Studium an der PUC als durchaus anspruchsvoll. Die Universität wird in 

gängigen Hochschulrankings regelmäßig als eine der besten Universitäten Lateinamerikas gelistet- 

und das nicht zu Unrecht. Die horrenden Studiengebühren, die normalerweise für das Studium dort 

fällig werden (etwa 5000 US$ pro Semester) machen sich in der Ausstattung und Lehrqualität 

durchaus bemerkbar. Allerdings bedeutet das auch ein hohes Anforderungsniveau. Vor allem über 



die erstaunlichen Mengen an Pflichtlektüren in den geisteswissenschaftlichen Kursen war ich ein 

wenig verblüfft. Weiterhin leidet wohl kaum ein anderes Land Lateinamerikas unter einem derart 

ausgeprägten Dialekt wie Chile. Obwohl mein Spanisch bereits vor meinem Aufenthalt in Chile recht 

solide war, kostete mich die Gewöhnung an das chilenische Kauderwelsch einige Mühe… 

Nichtsdestotrotz wird man als internationaler Studierender in aller Regel sehr offen in Empfang 

genommen. Professoren zeigen sich häufig neugierig und verständnisvoll für etwaige 

Sprachprobleme. Gelegentlich besteht die Möglichkeit, Prüfungen und Essays beispielsweise auf 

Englisch zu verfassen.  

 

5) Soziales 

Während meines Aufenthalts in Chile war es mir ein Bedürfnis, nicht ausschließlich andere Ausländer 

(und im Speziellen Deutsche) kennen zu lernen und tatsächlich mit der chilenischen (Alltags-)Kultur in 

Berührung zu kommen. Daher hielt ich mich von den einschlägigen „Gringo-Partys“ (die im 

Partyviertel Santiagos, Bellavista, nicht zu knapp sind) zurück und suchte Kontakt zu Chilenen. Auf der 

Studieneinführungsveranstaltung hatte man erklärt, Chilenen seien „etwas schüchtern“. Tatsächlich 

sind Chilenen in der Regel weniger kontaktfreudig, als man den gängigen Klischees über Südamerika 

zufolge vielleicht annehmen würde. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass sie internationalen 

Studierenden kritisch oder gar ablehnend gegenüberstünden. Ganz im Gegenteil: An der PUC 

gründete sich vor einiger Zeit die sogenannte Comisión de Acogida (in etwa 

Willkommenskommittee). Diese Gruppe besteht aus chilenischen Studenten die sich um die Belange 

der internationalen Studierenden kümmern. Zu Semesterbeginn organisiert „CAUC“ Führungen über 

den Campus und einen Hilfsstand, bei dem man jederzeit Rat und Hilfe bekommt. Vor allem 

organisiert die Gruppe aber auch Feste, Ausflüge und Reisen und bietet so eine hervorragende 

Gelegenheit, chilenische und andere Austauschstudenten kennen zu lernen. Die meisten meiner 

Freund- und Bekanntschaften schloss ich im Umfeld von „CAUC“, bzw. später durch Freunde von 

Freunden. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen der Gruppe sei also wärmstens empfohlen.  

Im Laufe des Semesters machte ich nicht nur unzählige interessante Bekanntschaften, sondern 

schloss auch einige gute Freundschaften, die mich noch lange begleiten und prägen werden. Alles in 

allem glaube ich, dass es vor allem jene Begegnungen sind, die meinen Aufenthalt in Chile zu einer 

solch wunderbaren Erfahrung werden ließen. 

 

6) Aktivitäten 

Santiago ist eine beeindruckende Metropole und bietet ein reichhaltiges Kulturangebot. Fast immer 

findet man (oft kostenlose) Filmfestivals, Theaterwochen oder Konzertreihen. Neben einer 

beeindruckenden Präsenz von internationalen Künstlern lohnt dabei auch der Besuch von 

Veranstaltungen nationaler Künstler. Natürlich verfügt Santiago auch über zahlreiche Museen, die 

einen Besuch lohnen. Und schließlich organisieren auch die größeren Universitäten (vor allem PUC 

und Universidad de Chile) häufig interessante Veranstaltungen. Hier bleiben keine Wünsche offen. 

Wer sich neben dem Studium noch ein wenig engagieren möchte, findet dazu in zahlreichen 

Studenteninitiativen die Gelegenheit. Unter dem Semester oder für längere Zeit in den 

Semesterferien kann man sich als Nachhilfe- oder Englischlehrer betätigen oder in Sozialprojekten in 

den armen Stadtteilen mitwirken. In meinem Fall gelangte ich über eine Freundin an die Gruppe 



„Belén UC“, eine religiöse Gruppierung, die verschiedene Kurse für Kinder und Erwachsene anbietet. 

So gab ich an einigen Wochenenden einen „unterhaltsamen Kurs in Naturwissenschaften“ für Kinder 

im Alter zwischen 5 und 12 und einen Englischkurs für Erwachsene. Dies bot eine schöne 

Gelegenheit, eine etwa andere Perspektive des chilenischen Alltags zu bekommen und gleichzeitig 

noch ein wenig zur Gesellschaft beizutragen.  

An dieser Stelle sei übrigens erwähnt, dass die „Päpstlich-Katholische“ Universität weitaus weniger 

religiös ist, als man zunächst annehmen könnte. Als bekennender Agnostiker war ich in meinen 

Kursen zumindest alles andere als allein. Zwar thront in der Mitte des Campus San Joaquín eine 

Kirche, in der täglich zur Mittagszeit eine Messe stattfindet und in der Tat gibt es zahlreiche 

christliche Gruppierungen an der Universität. Auch ist Chile mehrheitlich eher konservativ und nach 

wie vor geprägt von einem starken Einfluss der katholischen Kirche: Scheidungen wurden vor noch 

nicht allzu langer Zeit überhaupt erst gesetzlich anerkannt, Abtreibung ist nach wie vor illegal und die 

Gesellschaft ist mehrheitlich homophob. Zumindest an der PUC herrscht allerdings eine sehr liberale 

Atmosphäre und Toleranz gegenüber anderen Weltanschauungen. 

Zu guter Letzt sei noch ein Wort zum Reisen in Chile verloren und um es kurz zu fassen: Reisen in 

Chile ist sowohl unheimlich schön, als auch unheimlich teuer. Aufgrund seiner schrägen Geographie 

muss man, möchte man Chile in seiner Gesamtheit kennen lernen, enorme Busfahrten oder Flüge in 

Kauf nehmen. Auch sonst liegen die Lebenshaltungskosten in Chile tendenziell sogar rüber den 

deutschen. Dafür bietet Chile dem staunenden Reisenden Landschaften, die von der staubig-heißen 

und zerklüfteten Atacama-Wüste mit ihren Salzlagunen und Geysiren bis hinunter zu den Gletschern 

Patagoniens und dem beeindruckenden Torre-Del-Paine-Nationalpark reichen. Insgesamt gibt es in 

Chile ungeheuer viel zu entdecken und sowohl Naturfreund als auch Strandtourist kommen 

zwischenausgedehnten Trekkings in den südlichen Wäldern oder beim Surfen an der Pazifikküste auf 

ihre Kosten.  

 

7) Praktikum 

Aufgrund der verschiedenen Semesterzeiten ergibt sich zwischen Semesterende in Santiago und 

Semesterbeginn in Heidelberg eine beachtliche Lücke (in meinem Fall beinahe vier Monate). Wer 

mag, kann diese Zeit nicht  nur zum Reisen nutzen, sondern beispielsweise auch, um ein Praktikum zu 

absolvieren und Chile auch aus einem anderem als dem rein akademischen Blickwinkel kennen zu 

lernen. In Santiago haben zahlreiche deutsche NGOs wie Heinrich-Böll- oder Friedrich-Ebert-Stiftung 

Regionalbüros. Auch das hiesige Goethe-Institut oder die Botschaft bieten mitunter Praktika an. Wie 

ich feststellen musste, sollte man sich hierauf allerdings so frühzeitig wie möglich bewerben, da 

Praktika oft bereits ein Jahr im Voraus vergeben werden. Leider bieten die meisten Organisationen 

darüber hinaus lediglich Praktika ab einer Mindestdauer von drei Monaten an.  

Nachdem meine Versuche gescheitert waren, mir einen Praktikumsplatz bei den genannten 

Organisationen zu organisieren, wandte ich mich an die Agentur Chile Inside, die mir (gegen eine 

leider recht happige Gebühr) einen Praktikumsplatz nach meinen Bedürfnissen vermitteln konnte. So 

arbeitete  ich zwischen Januar und März als Praktikant für den halbstaatlichen Think-Tank „Fundación 

Chile“ an einem Projekt zur Verbesserung der schulischen Berufsberatung in Chile. Dies eröffnete mir 

einen Einblick in die Welt der Politikberatung in internationalem Kontext- eine überaus spannende 

Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann.  

 



8) Abschluss 

In dem Moment, da ich, in der Couch unseres Appartements in dem alten Betonbunker in 

Providencia hängend, diese Zeilen tippe, bleiben mir noch sechs Wochen in Chile. Noch vor nicht 

allzu langer Zeit saß ich am Frankfurter Flughafen und wusste nicht, was in den kommenden 

Monaten auf mich zukommen würde. Ich war gespannt ob der Ungewissheit und meiner Neugier. 

Nun, ein halbes Jahr später, blicke ich einerseits fast wehmütig auf die letzten Monate zurück und 

andererseits auf meine nahende Rückkehr, in der Vorfreude, nicht nur meine lieben Menschen in der 

Heimat wieder zu sehen, sondern auch die zahlreichen Erfahrungen und Ideen der letzten Zeit wieder 

mit nach Hause zu bringen und dort umzusetzen. In der Tat zählt das letzte halbe Jahr zu den 

intensivsten Erfahrungen meines bisherigen Lebens und ich würde es um nichts missen wollen. Ich 

fühle mich unglaublich dankbar für die Möglichkeit, diese wunderbare Zeit erlebt haben zu dürfen 

und möchte jedem, der diese Chance hat, raten, sie beim Schopf zu packen!  


