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Dieser abschließende Erfahrungsbericht zu meinem einjährigen Auslandsaufenthalt an der Universidad
Católica im Gastland Chile soll den Zwischenbericht mit den drei Abschnitten Studium an der PUC,
Gesellschaft  und  Kultur  und  Persönliche  Anmerkungen  und  Perspektiven  zusammenfassen und
abrunden. Durch all die neu geknüpften Freundschaften, dem Entdecken kulturellen Neulands und den
zahlreichen Erkenntnissen durch die an der PUC besuchten Kurse blicke ich zutiefst dankbar auf diese
Zeit  im  Ausland  zurück  und  möchte  nun  interessierten  Personen  und  vor  allem  künftigen
StipendiatInnen einige Einblicke in mein Leben vor Ort geben.

Studium an der PUC

Die Universidad Católica, gegründet 1888, wird als eine der renommiertesten Universitäten im Lande
und  in  Südamerika  angesehen  und  bietet  ausländischen  Studierenden  ein  breites  Angebot  an
fachspezifischen oder allgemeinwissenschaftlichen Kursen und zudem eine herzliche Betreuung. Trotz
einiger  ungewohnter  bürokratischer  Hürden,  zum  Beispiel  das  Einschreibeverfahren  von  Kursen,
welches  oftmals  wegen  langen  Wartezeiten  und  Unsicherheit  von  ausländischen  Mitstudierenden
kritisiert wurde, schätzte ich die Organisationsfähigkeit dieser chilenischen Bildungseinrichtung stets.
Durch  die  Comisión  de  Acogida  zum  Beispiel,  einer  universitären  Organisation  aus  chilenischen
StudentInnen, die Neuankömmlingen in allen Angelegenheiten Rat bietet, findet man sich zu Beginn
des Studiums ohne Schwierigkeiten an der Universität zurecht und gerät zudem leicht in Kontakt mit
chilenischen  KommilitonInnen.  Im ersten  Semester  lernte  ich  die  politikwissenschaftliche  Fakultät
kennen und belegte eine Einführungsveranstaltung am Institut für Astrophysik. Der interdisziplinären
Ausrichtung  meines  Ökonomiestudiums  in  Heidelberg  zum Dank,  konnte  ich  Kurse  über  globale
Gerechtigkeits-  und  Verteilungstheorien,  menschliche  Sicherheit  im  Zeitalter  von  internationalem
Terrorismus und auch einführende Gedanken zur allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie auf
Spanisch kennenlernen.  Auffallend in den politikwissenschaftlichen Kursen war für mich das hohe
Lesepensum, welches jedoch zu Beginn des Studiums rapide dazu beiträgt, seine Sprachkenntnisse zu
verbessern. Im Physikkurs konnte ich, neben dem Gewinnen einiger Einblicke in die Fragenwelt jener
Wissenschaft, die sowohl die Weite des Universums erforscht, als auch das, was die Welt im Innersten
zusammenhält, oftmals helfen den Ursprung einiger deutscher Fachbegriffe zu erläutern.
Im zweiten Semester lernte ich endlich die berühmt-berüchtigte Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der  Universidad  Católica  kennen  und  konnte  dort  meine  angestrebten  Wahlkurse  belegen.  Dieser
Fakultät ist zu eigen, auf der einen Seite eine internationale Reputation für ihre exzellente, neoklassisch
orientierte  Lehre  zu besitzen,  und auf  der  anderen  Seite  den Ruf,  während der  Militärdiktatur  als
Brutkasten für radikale, wirtschaftsliberale Reformen gedient zu haben. Dies sollte die wirtschaftliche
und  gesellschaftliche  Entwicklung  Chiles  noch  signifikant  bestimmen.  Dem  Anspruch  der  zwei
gewählten  Kurse  zu  genügen,  war  auch  nach  Erlernen  des  “Wirtschaftsspanisch”  eine  echte
Herausforderung und diente insgesamt jedoch mehr dem Eigeninteresse,  als  der  Akkreditierung im
Kernbereich  meines  VWL-Bachelors,  da  ich  diesen  schon  vor  Beginn  des  Auslandsstudiums
größtenteils abgeschlossen hatte. Unter bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft lernte



ich unter anderem die Wirtschaftsgeschichte Chiles und den Aufbau des chilenischen Wirtschafts-und
Gesellschaftssystem kennen. Gleichzeitig besuchte ich einen sehr inspirierenden Kurs zu Umweltethik-
und Gerechtigkeit an der Fakultät für Politikwissenschaften, in dem wir die Möglichkeit diskutierten,
unsere ethischen und moralischen Horizonte auch auf die außermenschliche Welt zu erweitern,  um
etwa  dem  Kampf  gegen  Umweltdegradation  und  Klimawandel  eine  konzeptionelle,  normative
Grundlage zu verschaffen. Diese Dimension in der Wissenschaft der Ökonomie mitzudenken, empfand
ich bei der Betrachtung der chilenischen Wirtschaft  besonders wichtig, da sie in bedeutendem Umfang
von  der  Ausbeutung  natürlicher  Ressourcen  abhängt.  Zudem  ist  Chile  ein  Land,  das  bereits  an
beharrlichen  Umweltproblemen  leidet  und  durch  seine  extremen  Klimazonen  dem  Klimawandel
gegenüber als sehr verwundbar angesehen wird. Kritisch anmerken möchte ich, dass die die Debatte
um das Spannungsfeld “Wirtschaft und Natur” in meinen Kursen an der Wirtschaftsfakultät in einem
verbreiteten Optimismus und Glaube an technologischen Fortschritt unterzugehen schien.
Allgemein  betrachtet  grenzt  sich  das  Studium  an  der  PUC  vor  allem  daran  vom  Studium  in
Deutschland  ab,  dass  es  meist  zweiwöchige  Lektüre-  oder  Stoffexamina,  Anwesenheitspflicht  und
kleine Klassengrößen gibt. Man möge dies als “verschultes” Lernen bezeichnen, der Vorteil besteht
jedoch darin, gegen Ende des Semesters kein allbestimmendes Abschlussexamen schreiben zu müssen
und (zumindest in den politikwissenschaftlichen Kursen) an einer regen Diskussionskultur teilnehmen
zu können. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinen Kursen und dem Universitätsleben, zu dem
nach meinem Unterrichtsende auch noch stets zahlreiche, von der Uni angebotene Tanzstunden (vor
allem Salsa!)  zählten.

Gesellschaft und Kultur

Die chilenische Gesellschaft ist seit dem Ende der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet im Jahre
1990 in einem fortwährenden Prozeß der Aufarbeitung zahlloser Menschenrechtsverletzungen und des
institutionellen  Wandels.  So  wurde  beispielsweise  2005  die  noch  aus  der  Militärjunta  stammende
Verfassung in einigen zentralen Punkten geändert. Ebenso sollte eine Reform im Jahre 2011 das als
nicht-repräsentative, binominale Wahlsystem grundlegend umgestalten. Diesen Änderungen zum Trotz,
zogen  im  Jahr  2015/16  unzählige  und  vielköpfige  Demonstrationen,  motiviert  aus  den
unterschiedlichsten Beweggründen, durch die Straßen Santiagos. So werden vor allem die immer noch
frappierende  sozial-ökonomische  Ungleichheit  und  die  durch  strukturell  assymetrische
Chancenverteilung  beim  Bildungszugang,  sowie  die  vermeindlich  schlechte  Unterrichtsqualität  an
öffentlichen Schulen und Hochschulen kritisiert. Aus mitunter diesen Gründen kam es zu zahlreichen
Streiks an chilenischen Bildungseinrichtungen, welche im Rahmen von sogenannten “tomas” (zu Dt.:
“Einnahme”) förmlich durch streikende Studierende und auch Lehrkräfte besetzt wurden. Dies führte
auch an vielen großen Universitäten zu anhaltenden Unterrichtsausfällen. Hinzu kamen Straßenzüge für
Gerechtigkeit gegenüber den indigenen Völkern in Chile, eine starke Feminismusbewegung gegen die
männerdominierte, chilenische Tradition und Klimaproteste  aus Anlass des Klimagipfels COP21 in
Paris. Diese Liste ist  lang. Als ausländischer Student nahm ich diese ausgeprägte Protestkultur mit
großem Interesse als ein Entfesseln des chilenischen Kollektivbewusstseins aus der Erstarrung durch
die unlängst vergangene Diktatur wahr. In Chile spürt man trotzdem in vielen Situationen ein echtes
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den ChilenInnen. Dieser Nationalstolz manifestiert sich nicht nur
wenn man über die starken Reduzierung der absoluten Armut oder die materiellen und wirtschaftlichen
Errungenschaften des einzig südamerikanischen OECD-Landes redet, sondern vor allem zum Beispiel
beim Fußball und den chilenischen Nationalfeiertagen. Als zweimaliger Folgesieger der Copa-América
wurde die Nationalmannschaft aus Chile dieses Jahr im Derby gegen Argentinien wieder als Gewinner
bestätigt.  Ebenso  wie  während  den  Nationalfeiertagen  im  September,  die  jedes  Jahr  an  den
beginnenden Unabhängigkeitsprozeß im Jahre 1810 erinnern, verwandeln sich die Straßen in Santiago
und im ganzen Land in farbenfrohe Menschenumzüge, es wird Cueca getanzt und versucht die Einheit



des  Landes  feiern.  Politisch  und  wirtschaftlich  erscheint  Chile  jedoch  nach  wie  vor  als  ein  stark
polarisiertes Land, in dem vehement versucht wird diese Gegensätze zu überwinden, dies jedoch an den
viel bemängelten Eigeninteressen von Akteuren aus Politik und Wirtschaft scheitern soll.
Das allgemeine Interesse der ChilenInnen an Theater, Kunst und Musik empfand ich als sehr stark
ausgeprägt.  Meiner  Erfahrung nach reicht  es  in  Chile  oft  aus,  zu behaupten,  man nehme an  einer
“actividad  cultural”  teil,  um  das  Interesse  von  chilenischen  Freunden  und  Bekannten  an  jener
Veranstaltung  oder  Zusammenkunft  zu  wecken,  ohne  diese  weiter  zu  spezifizieren.  Die
unterschiedlichen Kulturbereiche hängen,  ebenso wie der sozial-ökonomische Positionierung in der
chilenischen  Gesellschaft,  stark  vom  jeweiligen  Wohnviertel  ab  und  tragen  dazu  bei,  den
EinwohnerInnen der verschiedenen “barrios” eine charakteristische Identität zu verleihen. 

Persönliche Anmerkungen und Perspektiven

Wie  schon  im  Einführungsabschnitt  erwähnt,  bin  ich  allen  Personen  und  Institutionen,  die  diese
Erfahrung möglich gemacht haben, sehr dankbar. Ganz im Sinne des Wortes “Austausch”, denke ich,
dass  das  Kennenlernen  einer  anderen  Kultur  und  eines  andersartigen  Bildungssystems  stets  auf
Gegenseitigkeit beruht und nicht nur Ich, sondern auch viele andere Personen ideell und menschlich
reicher aus diesem Jahr hervorgehen. Ob es beispielsweise die historische Erfahrung Chiles in seiner
wirtschaftlichen Entwicklung oder neue Tanzschritte sind, über die Ich etwas lernen konnte, bin ich mir
sicher, dass der ein oder andere Gedanke aus dem derzeitigen Europa auch in Chile auf fruchtbaren
Boden stößt. So empfanden es meiner Meinung nach viele ChilenInnen aus dem modernen Santiago als
interessant,  zu  erfahren,  wieso  man  aus  ökologischen  Gründe  kein  Fleisch  essen  sollte  oder  wie
Lebensstile  ohne  viel  ressourcenintensiven  Besitz  zu  einem  nachhaltigeren  Zusammenleben  und
Wirtschaften  führen  können.  Gerade  im  Bereich  des  gemeinschaftlichen  Zusammenlebens  aber
beispielsweise, fand ich das enge Nachbarschaftszusammensein in meinem Wohnviertel, dem “Barrio
Yungay” im ehemaligen Stadtzentrum Santiagos als sehr inspirierend und solidarisch an. Inmitten  des
Stadtgetummels  kocht,  arbeitet  und  tratscht  man  dort  häufig  gemeinsam  und  Gegenstände  wie
Werkzeuge oder Haushaltsutensilien werden unter Nachbarn geteilt. Im anderen Extrem der Stadt, im
modernen  Osten,  wo  ich  während  meines  ersten  Semesters  gewohnt  habe,  ist  das  Leben  meiner
Erfahrung nach eher individualistisch geprägt und abgezäunte Vorgärten erinnern an amerikanische
Vorstädte.
Persönlich werde ich eine Einstellung der Offenheit, der Neugierde und des “Verstehen-Wollen” auf
meinem Lebensweg mitnehmen und bin mehr als zufrieden die vielen Mühen der Vorbereitung des
Auslandsjahres auf mich genommen zu haben.  Auch wenn ich mich dem Land Chile persönlich nun
sehr verbunden fühle, sehe ich meine Zukunft in Deutschland und/oder Europa und werde mich hier für
ein weiterführendes Studium und Leben bemühen. Geschuldet ist dies vor allem der Wertschätzung
aller  Möglichkeiten,  die  einem europäische  Institutionen,  zum Beipiel  im Bildungsbereich,  bieten.
Außerdem mahnt der politisch aktuell angespannte Kontext in Europa dazu an, sich gerade in dieser
Zeit  für  ein  weiteres  Bestehen  des  gesamten  europäischen  Projektes  einzusetzen.  Ausgestattet  mit
warmrythmischer Lebensenergie aus Lateinamerika aber blicke ich positiv in die Zukunft und freue
mich, wieder zurück in Europa zu sein.


