
Erfahrungsbericht

Von Katrin Deitigsmann

Vom 23. Januar bis 17. Februar 2012 habe ich einen Spanisch-Intensivkurs an der 
Universidad del Pacífico in Lima als Vorbereitung auf meine anschließende Famulatur 
gemacht.

Von Deutschland aus war es schwierig diesen Sprachkurs zu organisieren, da alle 
Universitäten Anfragen per Email nicht oder nicht ausreichend beantworteten und auch 
die entsprechenden Websites in konkreten Fragen nicht weiterhelfen konnten. Darum 
war ich froh, dass ein Freund vor Ort direkten Kontakt aufnehmen und mir bei der 
Organisation des Sprachkurses helfen konnte. Nachdem ich schließlich in Lima 
angekommen war, war auch die Anmeldung vor Ort kein Problem mehr.

Da die Semesterferien in Peru schon im Januar beginnen, gab es keinen Kurs und so
hatte ich das Glück, vier Stunden am Tag Einzelunterricht zu bekommen. Meinen 
Stundenplan konnte ich direkt mit der Lehrerin absprechen. Diese forderte mich von 
Anfang an und bereitete mich auch auf mein folgendes medizinisches Umfeld vor. Um 
wirklich konkret auf meine Ansprüche einzugehen, arbeiteten wir nicht mit Buch 
sondern mit Arbeitsblättern und einzelnen Texten. Übungen zum Hörverstehen machten 
wir häufig mit Liedern und für neue Vokabeln spielten wir zum Beispiel Tabu oder 
Scrabble. Wir behandelten sowohl aktuelle Themen anhand peruanischer Nachrichten 
als auch die Geschichte Lateinamerikas mithilfe des argentinischen Filmes „La historia 
oficial“. Außerdem diskutieren wir viel über moralische und Glaubensfragen. Mit 
Hausaufgaben und Vokabellernen gab es auch nachmittags einiges zu tun. Einmal in der 
Woche gab es einen Test. Zwar ging die Lehrerin wirklich speziell auf mich ein, im 
Nachhinein würde ich trotzdem noch mehr Wünsche äußern und Vorschläge machen.
Beispielsweise machten wir viele Übungen zur Vertiefung der Grammatik mit einzelnen 
Sätzen, rückblickend fände ich ganze Texte aber sinnvoller. So habe ich das Gefühl, 
wirklich viel Grammatik gelernt zu haben, allerdings fehlte mir bei den Übungen häufig 
der Zusammenhang, sodass mir im Nachhinein die Anwendung schwerfällt. Natürlich 
kann dieses Gefühl auch an meinen hohen Ansprüchen an      selbst liegen, da ich nicht 
erwarten kann, nach 4 Wochen perfekt Spanisch zu sprechen.

Das Centro de Idiomas der Universidad del Pacífico liegt in San Isidor, einem der 
gehobensten Vierteln Limas. Die Universidad del Pacífico ist eine der besten 
Privatuniversitäten Limas. Der Sprachkurs war darum auch sehr teuer (3800 Soles für 
40 Stunden), hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.

Im Allgemeinen ist es in Peru eher unüblich, dass man zum Studium von zu Hause 
auszieht. Darum gibt es auch nicht viele Zimmer zu mieten. Eine deutsche Freundin, die 
schon ein Semester in Lima studiert hatte, hat mir mein Zimmer im Haus einer 
fürsorglichen Rentnerin vermittelt. Es gibt aber auch einige Studentenwohnheime in 
Lima. Ich wohnte in Pueblo Libre, einem relativ gehobenen und recht zentralen Viertel 
Limas. Für meinen Weg zur Uni brauchte ich mit Fußweg und Bus ca. 45 Minuten. Die 



Straßen in Pueblo Libre wurden täglich 24 Stunden von Securities bewacht, nachts 
wurden die Zufahrtsstraßen zu den Wohnblocks abgesperrt. In den Straßen gibt es 
kleine Läden, in denen man das Nötigste kaufen kann. Frisches Obst und Gemüse gibt es 
auf dem Markt. Ansonsten gibt es aber auch riesige Einkaufszentren, wo man wirklich 
alles findet, was man sonst so braucht. Im Allgemeinen sind die Lebenshaltungskosten 
sehr gering.

Der Straßenverkehr ist ein kleines Abenteuer. Als Fußgänger passt man am besten 
doppelt auf. Mit Bus oder Taxi kommt man überall hin. Mit dem Taxifahrer kann man 
den Preis aushandeln und für eine Busfahrt zahlt man je nach Strecke zwischen 1 und 2 
Soles. Es gibt keine Busfahrpläne, außerdem man kann auch zwischen den 
Bushaltestellen ein- und aussteigen, wenn man sich entsprechend bemerkbar macht. Die 
Buslinien haben Farben und die wichtigsten Straßen stehen außen auf dem Bus. Wenn 
man sich nicht sicher ist, welchen Bus man nehmen muss, kann man beim Kassierer 
nachfragen, ansonsten helfen einem auch die anderen Passagiere gerne weiter.

Wenn man in Lima unterwegs ist, sollte man am besten nicht viel bei sich tragen. 
Glücklicherweise wurde mir nie etwas gestohlen, aber einige Freunde erzählten mir, wie 
nach einer Busfahrt der Geldbeutel oder das Handy gefehlt hat. Das Wichtigste, wie 
(wenig) Geld und Handy trug ich immer in der Hosentasche, die Handtasche immer vor 
dem Körper. Den Ausweis oder die Bankkarte nahm ich nur mit, wenn ich sie wirklich 
brauchte. Sowohl meine Uni als auch meine Unterkunft lagen in ziemlich sicheren 
Stadtteilen. Allerdings sollte man nachts, besonders als Frau, nicht mehr allein 
unterwegs sein. Darum brachten mich meine Freunde immer nach Hause. Mit der Zeit 
war es ziemlich nervig, immer aufpassen zu müssen und nachts nicht allein unterwegs 
sein zu können.

Lima als Stadt ist nicht unbedingt sehenswert. An typischen Tagen liegt der graue 
Küstennebel (von den Einheimischen „garúa“ genannt) über der Stadt. Es gibt unzählige 
Kirchen und Museen, die man aber nicht alle gesehen ha      ss. Es gibt ein paar 
schöne Parks, an einigen Stränden kann man Surfen. In Miraflores und Barranco kann 
man außerdem gut weggehen. Eindrücklich ist die Aussicht vom San Cristobal über die 
riesige Stadt. Ansonsten kann man kann einen Tagesausflug nach Pachacamac, einer 
archäologischen Ausgrabungsstätte machen oder ein Wochenendausflug nach Ica, einer 
Oase in der Wüste, wo man auch Sandboarden kann.

Auch wenn Lima nicht die schönste Stadt ist, würde ich den Sprachkurs trotzdem wieder 
dort und vor allem wieder an der Universidad del Pacífico machen. Ich habe sehr viel 
gelernt und in meiner Freizeit viele peruanische Freunde kennengelernt. Es macht 
wirklich Spaß, wenn man von Tag zu Tag merkt, wie man sich besser verständigen kann.
Im Allgemeinen ist es jedoch sehr empfehlenswert schon im Voraus Kontakte zu haben 
(z. B. bei der Organisation des Sprachkurses oder bei der Suche nach einer 
Unterkunft,…), die einem weiterhelfen, wenn man als Ausländer selbst nicht mehr 
weiterkommt.
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