
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago im WS 2013/14 

 

 Fachrichtung: Psychologie (Master) 

 Semesterdauer (Anwesenheitszeit): 30.07.-06.12. 

 

Vorbereitung: Was man in Deutschland schon erledigen oder besser lassen sollte. 

 Spanisch, 3 Semester was den Angaben der Uni in Santiago eigentlich nicht entsprach. 

Super fand ich, dass mir die Auswahlkommission zugetraut hat, dass ich in den folgen-

den Semestern in Deutschland mein Spanisch verbessern würde (bei Antragstellung und 

Vorstellungsgespräch erst ein Semester Spanischunterricht). Mein Spanisch bei Abreise 

war nach aufmerksam gefolgten Spanischkursen und einem intensiven Sprachtandem 

auch bereits auf einem wirklich guten Niveau - schwierig wurde es trotzdem. 

Ein Sprachtandem ist unbedingt zu empfehlen, um sich selbst mehr zuzutrauen und 

flüssiger zu sprechen. Da die Uni Heidelberg mir über ihr Tandemprogramm keine Per-

son zuweisen konnte, versuchte ich es über Facebook (Welcome2Heidelberg - We <3 

Sprachtandem) und hatte nach 30 Minuten das erste Treffen mit meiner Tandempartne-

rin ausgemacht. Am besten ist es natürlich, vorher einen chilenischen Tandempartner zu 

haben, da das Chilenische doch stark von dem allgemein bekannten Castellano ab-

weicht. Je mehr Spanisch, desto besser ist es natürlich und desto mehr kann man vom 

Austausch profitieren. 

 I need a dollar, dollar, dollar is what I need! Geld sparen! Allein der Transport kostet 

jeweils schon ca. ein Euro pro Fahrt (außer man bleibt ein Jahr und bekommt die ermä-

ßigte Studentenkarte „bib estudantil“ (1/3 des regulären Preises)). Meine Lebenshal-

tungskosten waren ähnlich hoch bzw. höher (durch das Reisen innerhalb Chiles) als in 

Deutschland. Gleichzeitig fielen Einkünfte meines Nebenjobs an der Uni in Deutschland 

weg, was sich deutlich bemerkbar machte. 

o Auslands-Bafög anfragen. Vielleicht besteht darauf Anspruch, obwohl kein An-

spruch auf Inlands-Bafög besteht (z.B. weil Eltern zu viel Geld verdienen). Erstattet 

wird z.B. ein pauschaler Betrag für den Hin- und Rückflug, was bei den Flugprei-

sen nach Chile ein Segen sein kann. 

o Auslands-Stipendien: Vorbereitungszeit notwendig, kann sich aber lohnen. Rein 

formal gesehen ist es leicht sich beim Baden-Württemberg Stipendium zu bewer-

ben, nachdem die Bewerbung auf den Platz für das Auslandssemester erfolgreich 

war. Es muss nur noch ein Formular ausgefüllt werden, das die Uni Heidelberg mit 

den bereits eingereichten Hochschullehrer-Gutachten etc. einreicht. Die Frist war 

ca. Ende März (bitte nochmal selbst prüfen). 

 Kreditkarte: Mit der DKB Kreditkarte konnte ich überall, mit Ausnahme der Banco de 

Chile, kostenfrei Geld abheben. Ich bin sehr zufrieden und kann sie weiterempfehlen. 

 Impfungen: z.B. Gelbfieberimpfung (besonders wenn man noch weitere Reisen in Süd-

amerika geplant hat). Tollwut: Ich hatte keine Impfung, aber man sollte sich darüber be-

wusst sein, dass es sehr viele (auch schöne ) Straßenhunde gibt. Die Wahrscheinlich-

keit ist also höher gebissen zu werden, ich kam jedoch nie in eine heikle Situation. 



 Auslandskrankenversicherung: Reiseversicherung „Premium Outgoing Weltweit“ ohne 

USA/Kanada bei der Hansemerkur abgeschlossen (schließt die von der Católica gefor-

derte Psychotherapie ein): 273 Euro für 7 Monate. 

 Gültigkeit des Reisepasses prüfen (muss mindestens bis Ausreise gültig sein). 

 Flug: Meinen Flug ergatterte ich Ende Januar für 700 Euro und es war der komfortabels-

te, den ich jemals hatte (nagelneues Flugzeug, guter Service und viel Schlaf). Der Rück-

flug kostete 610 Euro mit Condor. Achtung jedoch bei den Gepäckbestimmungen von 

nur 20 kg pro Passagier, was fatal für den Rücktransport aller sich in 7 Monaten ange-

sammelten Sachen ist. 

 Visum: Studentenvisum (Konsulat München) und dadurch auch „carnet de identitad“ in 

Chile bekommen. Die Mail vom Konsulat kam vor der DHL Empfangsbestätigung an! Mir 

wurde ein sehr zeitnaher Termin angeboten. Insgesamt hatte ich nach Abschicken der 

Unterlagen in zwei Wochen ein Visum, was jedoch nicht als Regelfall gelten kann. 

 Adapter: Generell benötigt man in Chile keinen Adapter für die schmalen deutschen 

Stecker. Hat mein einen runden Stecker (und dadurch zwei dickere Stäbchen) wie z.B. 

bei Föns und manchen Laptops, so benötigt man auf jeden Fall einen Adapter. 

 Wohnungssuche: In Chile findet man recht schnell eine Bleibe, weshalb eine Woh-

nungssuche aus Deutschland keinen Sinn macht, weil man weder die WG Mitbewohner 

noch die Gegend kennenlernen kann. Also am besten die Unruhe aushalten und dort 

suchen. 

 Eigenes Modulhandbuch studieren und schauen, welche Kurse passen sowie ange-

rechnet werden können. 

 Warme Klamotten einpacken! Bei meiner Ankunft Ende Juli um 8 Uhr morgens waren es 

nur minus drei Grad. (Hand)Taschen sollten am besten doppeltgesichert sein z.B. mit 

Reisverschluss und Klappe. Meine zwar sehr schöne aber komplett offene Tasche war 

denkbar ungeeignet, wenn man seine Wertsachen ohne Paranoia behalten möchte. 

 Erwartungsklärung – Welche Erwartungen habe ich? Was möchte ich verwirklichen? 

Wie möchte ich sein? Wie müsste das Auslandssemester verlaufen, damit ich damit zu-

frieden bin? Was wäre mein Albtraum? 

 Do’s: Notwendige Formalien klären, geeignete Kleidung einpacken und wissen, was 

man sich von dem Auslandssemester erhofft. 

 Dont’s: Mikroplanung bis ins kleinste Detail und versuchen aus Deutschland doch schon 

ein Zimmer zu reservieren. Diese Dinge klären sich einfacher und interessanter vor Ort! 

 

Ankommen und klarkommen: Hostel, Wohnung und Kommunikation 

In Santiago angekommen ließ ich mich mit dem Shuttle von transvip (6000 Pesos ~ 9 Euro) 

zum vorgebuchten Hostel fahren. Von dort aus startete ich meine Suche. Ich beschränkte 

mich auf das sehr sichere Providencia, das jedoch gleichzeitig auch recht teuer ist. Freunde, 

die im Zentrum wohnten, können dieses jedoch auch empfehlen. Zur Wohnungssuche kann 

ich compartodepto.com und noch besser die kostenlose Facebook-Gruppe Room Mate and 

Flat Finder (Zugang z.B. über http://www.roommateflatfinder.com/) empfehlen. Sonntags 

postete ich mein Wohnungsgesuch und am Montag hatte ich fast zehn Angebote.  

http://www.roommateflatfinder.com/


Letztendlich fand ich bereits am ersten Tag meine Traumwohnung direkt in Bellavista in ei-

nem orangefarbenen Haus einer chilenischen Familie, die jedoch gleichzeitig Zimmer an 4 

Austauschstudentinnen vermieteten. Die Kosten beliefen sich auf 180.000 CLP (von anderen 

Austauschstudenten gehörte Preisspanne: 115.000-230.000 CLP). Für mich war das genau 

das richtige Maß an Einblick in die chilenische Kultur bei gleichzeitigem Kontakt zu Studen-

ten in meinem Alter. Diese Mischung ist vielleicht ungewöhnlich, kann ich aber nur empfeh-

len. Als ich einzog, waren zwei Zimmer frei, nur ein Mädchen aus den USA wohnte bereits 

dort. Zu meinem anfänglichen Unmut zogen zunächst ein deutsches Mädchen und dann eine 

weitere Deutsche ein. Dieser verflog jedoch schnell, je mehr wir uns kennenlernten. 

Im Nachhinein weiß ich, dass mein Spanisch sicher noch um einige Wörter reicher wäre, 

hätte ich mit Mädels aus Lateinamerika zusammengewohnt. Jedoch wäre ich in einigen 

schwierigen Alltagssituationen nicht so gut aufgefangen worden. Gerade zu Beginn hatte ich 

Schwierigkeiten, das Chilenische zu verstehen oder auch eigene Erlebnisse zufriedenstel-

lend mitteilen und darstellen zu können. Über dieses Problem dann auch noch in der Spra-

che zu berichten, die einen gerade nervt, fiel mir umso schwerer. Sicher war das auch der 

leichtere Weg. Aber wenn man deprimiert nach Hause kommt, ist es schön, sich einfach ver-

standen zu fühlen und so als könnte man gerade alles mitteilen, was einem auf der Seele 

liegt – in allen außergewöhnlichen Worten, die einem in den Sinn kommen. Nicht dass ich 

das Chilenische nicht mag – ich habe mich mittlerweile in die Sprache verliebt und liebe es, 

diesen Akzent zu hören und zu sprechen. Nichtsdestotrotz wird man am Anfang wahrschein-

lich etwas frustriert werden. 

Nach meiner Reise nach Peru und Bolivien wurde mir noch einmal extra deutlich, dass man 

nie aufhören darf nachzufragen! Sicher will man auch nicht bei jedem kleinen Wort nachha-

ken, aber die Chilenen reden wirklich schnell und schwer verstehbar, sodass man sie teil-

weise bremsen muss, um mitzukommen. Das steigert auf jeden Fall den Lernzuwachs und 

man bekommt eine Chance, sie zu verstehen. Auf keinen Fall darf man an sich selbst zwei-

feln, sondern sollte es als Herausforderung sehen, diese Sprache, in der der Klang der 

Sprache entscheidender zu sein scheint als die Wörter an sich, kennenzulernen. Falls man 

doch ernsthaft an sich selbst zweifelt, sollte man seinen Ohren einen Kururlaub in Bolivien 

oder Peru gönnen. Es ist, als würde man die Kopfhörer abnehmen und plötzlich, auf wunder-

same Weise, verstehen. Zur Eingewöhnung und zum Üben hier ein wirklich sehr gutes Video 

über „LA LENGUA DE CHILE“ http://www.youtube.com/watch?v=bEjkfq-a7yM  

Neben der Sprache wurde ich zu Beginn auch direkt mit allerlei kulinarischen Leckereien wie 

Churrasco, Choripanes, Chorrillana, Chupe de mariscos (ja das sind viele Sachen mit Ch ), 

Empanadas de pino, Sushi mit Tonnen von Palta (=Avocado) und Pebre konfrontiert. Auch 

an Pisco-Getränken kommt man in Chile nicht vorbei und Terremoto und Mote con huesillos 

sind schmackhafter als sie sich anhören. Ein echtes Terremoto also Erdbeben musste ich 

zum Glück nicht erleben, worüber ich froh bin. Wenn die Chilenen über das schwere Erdbe-

ben von 2010 berichteten, konnte man ihre Erschütterung auch noch nach vier Jahren in den 

Gesichtern sehen. Lediglich zahlreiche leichte Erdbeben rissen mich zu Anfang häufiger aus 

dem Schlaf, ich wurde jedoch mit „Das war nuuur ein Temblor“ beruhigt. Die Entspanntheit 

kam dann aber nach und nach und am Ende spürte ich einen Temblor mit Stärke 5 auf der 

Richterskala nicht mehr . Gewöhnungsbedürftig sind außerdem der im Winter besonders 

starke Smog Santiagos und die überraschend zahlreichen deutschen Spuren in Chile, was 

von deutschen Produkten im Supermarkt, über sehr gut Deutsch sprechende Chilenen, 

deutsche Adler, deutsche Clubs, „das gute Bier“ und Kuchen bis hin zu Grönemeyerliedern 

am Flughafen und Studentenverbindungen geht. 

http://www.youtube.com/watch?v=bEjkfq-a7yM


Damit die Integration unter diesen Voraussetzungen gelingt, waren alle Aktivitäten der CAUC 

also der Comisión de Acogida einfach genial also „la raja“! Zunächst ist die Orientierungs-

veranstaltung zu nennen, die bei uns am 30. und 31.7. stattfand, den Ablauf der anstehen-

den Monate vorstellte und mit allen wichtigen Materialien versorgte. Die generellen Aktivitä-

ten der CAUC gliedern sich in drei Bereiche: Kultur (z.B. Kennenlernen der Geschichte ver-

schiedener Viertel Santiagos, typisch chilenisches Essen selbst herstellen), Reisen (Valpa-

raíso, Pucón, San Pedro de Atacama, Mendoza) und Freizeit (freitägliches Fußballspielen, 

Poolparties etc.). Dies war ein wunderbarer Startpunkt, um andere Austauschstudenten und 

auch die Organisatoren, die sehr „buena onda“ waren, kennenzulernen und Kontakte zu 

knüpfen. Viele haben schon ein Auslandssemester hinter sich oder wollen diesen Schritt in 

Zukunft wagen und haben vielleicht deshalb ein noch größeres eigenes Interesse daran, die 

Austauschstudenten wirklich willkommen zu heißen und zu integrieren. Dieses gelang ihnen 

über alle Maßen und ist wirklich besonders an dem Austauschprogramm der Católica! 

Zusätzlich kann ich das angebotene Tandem linguística nur empfehlen, da ich dadurch auch 

meinen dort besten Freund kennengelernt habe und viele Dinge erlebt habe, die ich nicht 

missen möchte. Man bekommt einen direkten Einblick in die chilenische Kultur und kann 

nebenbei auch noch sein Chilenisch verbessern. 

 

Bleiben und studieren 

Zu den Kursen 

Zunächst hat man zwei Wochen Zeit, um in die Kurse reinzuschnuppern, was ich auch eifrig 

wahrnahm. Trotzdem bewahrte es mich nicht davor, einen Kurs zu wählen, der später 

durchaus zur Quelle der Frustration werden sollte. Das Thema - Coaching in Theorie und 

Praxis - interessierte mich und der Professor benutzte in der ersten Stunde Powerpoint-

Folien und eine sehr anschauliche Sprache, sprach mit vielen Gesten, sodass es fast wie 

Theater wirkte. Auf jeden Fall leicht verständlich! Nach der zweiten Woche gab es jedoch 

keine Anzeichen mehr von Folien oder sonstigen Materialien, die das von nun an genuschel-

te Chilenisch des Professors irgendwie leichter verständlich machen würden. Drei Stunden 

am Stück zu versuchen, möglichst viel von einem Prof zu verstehen, den sogar die Chilenen 

manchmal nicht verstehen, ist durchaus frustrierend. Durch die Hilfe der Mitschriften meiner 

Kommilitonen und stärkere Vorbereitung auf den Kurs, schaffte ich es letztendlich eine gute 

Note zu bekommen und die Abschlussprüfung, einem live Coaching-Gespräch mit dem Prof 

vor dem gesamten Kurs, zu schaffen. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr stolz. 

In den anderen Kursen war das Verständnis kein Problem. Ich besuchte einen Kurs aus der 

klinischen Psychologie „Modalidad de Atención en Psicología Clínica“, der sehr gut war und 

außerdem durfte ich einen Kurs im Master „Recursos Humanos y Comportamiento 

Organizacional“ besuchen, der zusammen von der Fakultät für Psychologie und BWL ange-

boten wird und Inhalte aus beiden Fachrichtungen kombiniert. Dieser Master wäre mein 

Wunschmaster in Deutschland gewesen, da er hier jedoch nicht existiert war ich besonders 

glücklich, dass ich in Chile daran teilnehmen durfte. Ich besuchte den Kurs „Entrenamiento, 

Capacitación y Desarrollo de Personas” zusammen mit bereits Berufstätigen aller Altersklas-

sen, mit und ohne Führungsverantwortung, was extrem spannend war. 

Generell hatten meine Seminare eine längere Anwesenheitszeit als in Deutschland (3 Zeit-

stunden), diese wurden jedoch mit wesentlich mehr Beispielen gefüllt, weshalb man mehr 

Inhalte direkt im Kurs lernt und sich diese weniger zu Hause im Selbststudium beibringen 

musste. Man fertigt zahlreiche Präsentationen, oder Hausarbeiten an und legt Prüfungen ab. 



Die Frequenz war hier deutlich höher als in Deutschland, jedoch hatte ich auch das Gefühl, 

dass man sich dementsprechend nicht ganz so perfekt auf jede Prüfung vorbereiten 

kann/muss. Es war eine Herausforderung, wissenschaftliche Texte auf Spanisch zu schrei-

ben und man sollte sich genügend Zeit dafür und auch für das Korrekturlesen durch einen 

Muttersprachler einräumen. 

 

Zur Kultur 

Der chilenische Nationaltanz „la cueca“ war besonders in der Woche vom 18. September 

sehr präsent und erinnert absichtlich sehr stark an einen Hahn, der um seine Henne wirbt. 

Nach einigen Versuchen den Tanz zu lernen und dabei nicht ganz dämlich auszusehen, ent-

schied ich mich dann doch, mich besser auf den Salsakurs an der Uni zu konzentrieren . 

Das Konzept der Familie ist sehr wichtig für die Chilenen. Im Haus der Familie, bei der ich 

wohnte, gab es jeden Sonntag ein größeres Familientreffen mit asado (Grillen) unterm Oran-

genbaum im Innenhof. Generell sind chilenische asados wirklich besonders und richtig le-

cker. Es werden riesige Stücke Fleisch und immer Choripanes gegrillt und mit möglichst we-

nig Gemüsebeilage verzehrt  Das Fleisch aus dem Süden soll das Beste sein und es war 

wirklich gut. In der Woche vom 18. September fliehen alle Santiaguinos aus der Stadt und 

machen eine Woche Urlaub entweder bei der entfernt lebenden Familie oder einfach irgend-

wo am Strand. Ich verbrachte den 18. ganz traditionell im Kreise einer Familie, die ich schon 

zu Beginn kennengelernt hatte, was wirklich interessant war, um einen schönen Einblick in 

die Bräuche zu den fiestas patrias zu bekommen. Danach ging es für uns zum Strand nach 

Pichilemu, der Surfhauptstadt Chiles, wobei wir auch schon beim nächsten reizvollen Punkt 

Chiles wären… 

 

Reisen, reisen, reisen. Reisen ist in Chile wirklich toll! Man kann bequem, sicher und güns-

tig mit dem sehr gut ausgebauten Bussystem in ganz Chile umherreisen. Wunderbar ist, 

dass Chile landschaftlich extrem viel zu bieten hat: Vom Nationalpark Torres del Paine ganz 

im Süden, den man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte, über die Insel Chiloé, das 

Seen und Vulkanland um Puerto Varas, Valdivia und Pucón, über das künstlerisch bunte 

Valparaíso. Im Norden Santiagos findet man Pinguine auf der Isla de Damas bei la Serena 

und viel Pisco im Valle de Elqui. Weiter nördlich bei San Pedro de Atacama liegt die 

Atacama-Wüste mit Geysiren und mondartigen Landschaften, bis hin zu Arica ganz im Nor-

den, der Stadt mit dem wohl ganzjährig besten Klima, Strand und Surferfeeling. Chile ist 

wirklich sehr vielseitig und es lohnt sich auf jeden Fall das Land zu erkunden und die Wo-

chenenden nicht ausschließlich in Santiago zu verbringen, obwohl auch die Hauptstadt viel 

an Kunst und Kultur zu bieten hat. 


