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 1. Vorbereitung des Aufenthaltes 

1.1. Sprache 

Während der Oberstufenzeit und meines einjährigen Zivildienstes in Ecuador freundete ich mich 
bereits mit der spanischen Sprache an. Im vorletzten Semester vor dem Chileaufenthalt besuchte ich 
den fortgeschrittenen Sprachkurs des Sprachlabors, um mein eingeschlafenes Spanisch wieder 
aufzuwecken und ein für die Chilebewerbung nötiges Sprachzertifikat zu erwerben. 

Nichtsdestotrotz fiel es mir im ersten Monat sehr schwer, die Chilenen zu verstehen, da sie einen 
ganzen Zoo von landeseigenen Wortschöpfungen auf einen loslassen und sich auch sonst nicht durch 
Übereifer in sauberer Aussprache auszeichnen. Selbst meine spanischen Freunde bestaetigen, dass 
der gemeine Chilene in den ersten Wochen nur mit grosser Muehe zu verstehen ist. Fairerweise sei 
gesagt, dass die Einheimischen ihre sprachliche Schluderigkeit durch ihre Geduld bei Nachfragen und 
ihren Enthusiasmus bei der Erklaerung der Chilenismen mehr als wett machen!

1.2 Visa 

Da es kein Express-Visum gibt und man persönlich im Konsulat auflaufen muss, sollte man die Jagd 
auf die zahlreichen nötigen Dokumente möglichst rasch beginnen. Die auf der Konsulatsseite 
befindlichen vorgefertigten Erklärungen müssen zur Geldquelle (in meinem Fall Eltern und 
Stipendium), zum Notar und zum Arzt des persönlichen Vertrauens - grade bei ansteckenden 
Krankheiten - chaufiert werden. Außerdem gilt es ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis zu 
besorgen. 

1.3 Sonstige Organisation 

Es empfiehlt sich ein Internetkonto (z.B. DKB) einzurichten, welches unbegrenztes Bargeld-Abheben 
im Ausland ermöglicht. Mit dem physikalischen Prüfungssekretariat klärte ich ab, welche Kurse unter 
welchen Voraussetzungen anrechnungsfähig sein würden. Als Bonus ließ ich mir einen 
internationalen Führerschein ausstellen (allerdings bin ich bisher erst zweimal Autogefahren und 
wurde dabei - überraschenderweise - nicht kontrolliert). Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung 
schloss ich bei der DKV, welche mit der ERGO-Versicherungsgruppe assoziert ist, ab. Unabhängig vom 
ärztlichen Gutachten über ansteckende Krankheiten sollte ein Blick in den Impfpass riskiert werden. 
Insbesondere wenn man in Lateinamerikareisen möchte, ist die Geldfieberimpfung Pflicht. Zuletzt: 
Wenn ihr den Flug früher bucht als ich, kommt ihr mit mehr Geld in Chile an. 

2.Studium im Gastland 

2.1 La Pontificia Universidad Católica de Chile 

Die "Cató" und die Universidad de Chile sind die angesehensten Universtiäten des Landes. Nur mit 
guten Noten, zahlfreudigen Eltern oder eisernen Nerven beim Verschulden gelangt man als Chilene 
unter die Wittchen dieser Bildungsanstalt. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf ca. 500€, was 
auch angesichts deutscher Einkommensverhältnisse kein Pappenstiel ist. Trotzdem bekommt die 
Mehrheit der Studenten aus der aufstrebenden Mittelschicht  nur bestimmte Fächer, zum Beispiel 



Jura bleibt überwiegend den Sproesslingen der Geldelite vorbehalten. Auch der kaviarphobe 
Austauschstudent wird also ohne Probleme Anschluss finden.Dank der hohen Studiengebuehren 
wandeln die Studenten - zumindest theoretisch - morgens von der üppig ausgestatteten Bibliothek 
über gepflegte Rasen vorbei an sauberen Toiletten zu gut ausgestatteten Computer- und 
Studienräumen. Beim Mittagessen freuen sie sich, ihr Deutsch mit ihrem Heidelberger-
Tandempartner auffrischen zu können. Nachmittags kompensieren sie die woechentlichen Grillfeste, 
Asados, in der Sportanlage und abends lassen sie ihren frisch zugezogenen Bänderriss von guten 
Aerzten und subventioniert in der medizinischen Klinik der Cató versorgen. Praktisch bedeutet das 
Studium an der Cató für die meisten vor allem diszipliniertes Lernen in den zahlreichen Studiensälen.

2.2. Betreuung der Austauschstudenten 

Die Betreuung lässt meiner Meinung nach nichts zu wünschen übrig. Zunächst möchte ich die 
strukturellen Erleichterungen und im Anschluss die Cauc vorstellen. Noch vor Semesterbeginn 
werden die Hundertschaften der Austauschstudenten (falls man nicht von einem überbuchten 
Flugzeug zurückgelassen wird und zu spät in Santiago ankommt) in einer Informationsveranstaltung 
zusammengeführt, über Kurseinschreibung, Hilfsangebote ect. aufgeklärt und mit einem extra für 
Extranjeros konzipierten Kursbuch ausgerüstet. Dieses Büchlein hilft in jeder Lebenslage: Es enthält 
eine Liste aller Kurse, Einschreibeformalitäten, Campuskarten, Erklärung der medizinischen 
Versorgung, Klassen speziell für Ausländer, Sprachkurse, Tandem-Programm… Bzgl. Raumnummern 
sollte allerdings lieber die staendig aktualisierte Netzpräsenz der Universität zu Rate gezogen werden! 

Weitere süße Bonbons für die Gaststudenten sind die verlängerte Frist bei der Kurseinschreibung und 
der reservierte Platz. Die ersten zwei Wochen darf man sich also ungezwungen in jede Vorlesung 
hocken ohne zu fürchten, dass die Chilenen den Wunschkurs voll machen. Letzteres trifft inbesondere 
auf die teilweise sehr schnell vergriffenen Sportkurse zu. Die zweite Säule der Ausländerbetreuung ist 
die Comision de Acogida Universidad Catolica, bekannt als Cauc. Diese ehrenamtlich arbeitenden, 
chilenischen Studenten beginnen ihr Semester mit dem von mir reichlich in Anspruch genommen 
"Stand de Ayuda", an dem nette Menschen nicht müde werden, einem noch mal die ganze 
(möglicherweise verpasste) Info-Veranstaltung zu resümieren. 

Parallel widmet sich die Cauc der Planung von Skiausfahrten, Argentinienwochenenden, 
Raftingtouren, aber auch gewöhnlichen Feiern und Grillabenden, alles exklusiv für 
Austauschstudenten. Grade am Anfang lernt sich hier die internationale Szene kennen (welche im 
Verlauf des Semester interessanterweise mehr und mehr in ihre nationalen Grüppchen zerfallen ist). 
Auch kommerziell lohnen sich die Cauc-Angebote, da die Comision durch Erfahrung glänzt und 
unerreichbare Gruppenrabatte heraushandeln kann. 

2.3 Kursangebot 

Die Kurswahl fiel mir außerordentlich schwer, weil es nebst dem physikalischen Programm eine 
Vielzahl von interessanten (Cultural Chilena, Digitalfotografie), nützlichen (Java Programmieren, 
Chinesisch, Französisch) und spaßigen (Theater, Tennis, Klettern, Volleyball…) Angeboten gibt. Folglich 
rühmte sich mein Stundenplan lediglich zweier Physik- und einer Mathevorlesung/en, namentlich 
Quantenfeldtheorie, fortg. statistische Mechanik und Funktionalanalysis, strotzte jedoch mit fünf 
wohlgefälligen Terminen: Leichtathletik 1, Schwimmen 2, Gewichtheben für Anfänger, Cultura Chilena 
und Unichor. Im Verlauf des Semesters musste ich mir allerdings eingestehen, mich ein wenig 
übernommen zu haben und trennte mich von Funktionalanalysis und Leichtathletik. 



2.4. Kursverlauf 

Die gewöhnlichen Kurse teilen sich in Pre- und Postgrado auf. Erstere werden durch ein Tutorium 
begleitet, sind generell größer und verschulter. Letztere gehen mit der Erwartung einher, dass die 
Studenten sich eigenständig, ergo ohne Tutorium, mit dem Stoff befassen. Die Kurse sind kleiner 
(mind. 5 Leute) und es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Welche Prüfungsleistung erbracht werden 
muss, variiert sehr: Während wir in statistischerMechanik 7 umfangreiche Hausaufgaben bearbeiten, 
legten wir in Cultura Chilena bloß ein Examen Final ab, welches in QFT noch durch einen 80 
minütigen Vortrag und in Funktionalanalysis durch drei übers Semester verteilte Tests ergänzt wurde. 
Das Niveau der oben genannten Kurse war unterschiedlich. Allgemein geht es etwas langsamer, dafür 
aber detailreicher, voran als in Deutschland: Mehr Beispiele, weniger Hetze, mehr explizite Rechnung, 
weniger Verweise auf Demtröder und Co. Physikalisch gesprochen: Die Stoffdichte in Chile ist geringer 
als in Deutschland.

Um für die sportlichen und musikalischen Aktivitäten eine Note zu erhalten, ist - neben der Fähigkeit 
zu singen bzw. 70 schlecht ausgeführte Situps in 60 Sekunden zu vollführen - vor allem Anwesenheit 
gefragt. Da aber solch umfassende humboldschen Bildungbestrebungen in Heidelberg verkannt 
werden, entschied ich mich mit dem Segen der xenophilen Professoren von vorne rein für ein Dasein 
als "Gasthörer" und flexibles Zeitmanagement. 

3. Aufenthalt im Gastland 

3.1 Die Familie 

Die Gastfreundlichkeit und die familiäre Herzlichkeit berauscht mich mittlerweile mehr als der 
vorzügliche Wein des Landes. Gleichwohl muss ich zugeben, dass mich am Anfang das 
Zusammenschrumpfen des persönlichen Radius, das herzhafte Umarmen männlicher Freunde 
inklusive Küsschen und Rückenkrauler (bei gleichzeitiger homophober Tendenz der Gesellschaft), die 
Tatsache, dass die meisten meiner chilenischen Bekannten jedes Wochenende im Kreise der Familie 
zubrachten und - falls sie ungewöhnlicherweise nicht mehr zuhause wohnten - jeden Tag (oder öfter) 
mit ihrer Mutter telefonierten, etwas irritierte. Die chilenische Seele ist die Familie. Mit Cousins und 
Cousinen, Onkeln und Tanten wird gegrillt, gechillt, gekickt, getrunken, gefeiert, gereist. Das Konzept 
von Freundschaft existiert bloß insoweit, dass ein guter Freund Teil der Familie wird. Unabhängigkeit, 
Emanzipation, Individualisierung spielen eine geringere Rolle als Nähe, Vertrautheit, Bindung. Freilich 
trifft das auf die Stunden  weniger zu, da sie zumindest in der Universität gezwungen sind den Schoß 
der Familie zu verlassen und Freundschaften aufzubauen. Trotzdem erhält sich die familiäre 
Atmosphäre, die Nähe und die Herzlichkeit. Mittlerweile wurde ich schon mehrmals zu Freunden 
nach Hause eingeladen und fühlte mich sogleich fast wie der heimgekehrte verlorene Sohn. Vielleicht 
können sich die Chilenen auch nicht gut vorstellen, wie ein Mensch soweit weg von seiner Familie 
überleben kann: Vier Familien (genauer die Mütter meiner Freunde) hatten mich eingeladen, 
Weihnachten mit ihnen zu verbringen! 

3.2. Freundschaften 

Da die Chilenen ihre Freizeit gerne im Kreis der Familie verbringen und man als Ankömmling mit den 
Chilenismen zu kämpfen hat, war es am Anfang alles andere als leicht Freundschaft mit den 
Einheimischen zu schließen. Meine chilenische Mitbewohnerin, der erhoffte Zauberschlüssel zur 
Integration, entpuppte sich als Flopp, da sie ihr Hauptaugenmerk auf Studium und Freund (in dieser 



Reinfolge) richtete, sodass ich in der ersten Zeit auf Cauc-Veranstaltungen und später auf 
Ausländerpartys und Grillfesten die internationale Fraktion kennenlernte. 

Nun sind bereits fünf Monaten vergangen, als einer der letzten Extranjeros halte ich die Flagge in 
Santiago hoch. Viele meiner ausländischen Freunde sind zurückgekehrt oder bereisen den Kontinent, 
doch trotzdem stehe ich dankbarerweise nicht ohne Freunde da. Im Chor, im Sport und auch beim 
Physikaufgaben-Rechnen wurde der zerbrechliche Samen der gegenseitigen Sympathie gesät, geilte 
der zarte Keim des Vertrauens und spross zuletzt das hoffnungsvolle Pflänzchen der Freundschaft. 

3.3 Die Natur 

Auch wenn einem in Santiago angesichts der vielen Discos, Theater, Bars, Kinos, Studentenproteste 
und Konzerte nicht langweilig wird, drängte es mich häufiger als ich es konnte, der in der 
Gebirgswanne eingeschlossenen  Abgasglocke zu entfleuchen, der Betonwüste zu entrinnen, dem 
Geschreie der Obstverkäufer, den viel zu sensiblen Alarmanlagen der Autos, den sinnlos vor roten 
Ampeln Vollgas gebenden Bussen zu entfliehen. Einmal reisten wir an einem langen Wochenende 
nach San Pedro in die Wüste, durchwanderten mondartige Salzlandschaften verdampfter Meere, 
bewunderten schneebedeckte Vulkane und quälten uns auf dem Fahrrad über Schotterpisten (um ein 
paar langweilige Ruinen anzugucken). Ein anderes Mal hockten wir uns in den Bus gen Süden, um 
fünf Tage auf der Insel Chiloé verloren zu gehen und den berühmten "Kuchen" der deutschen Siedler 
in X-ter Generation zu verköstigen. Dem klima-bewussten Santiagodino bieten sich auch kleine 
Pazifikdörfer im Westen wie Quintay, wohin mich ein Kumpel eingeladen hatte, die künstlerische 
Hochburg Valparaiso oder im Osten Cajón de Maipo an, da man nicht 15 sondern nur 1 Stunde im Bus 
sitzen muss. Grade Cajón de Maipo lässt sich sehr unkompliziert erreichen, sodass man sich gut 
absetzen kann, wenn man die Überdosis Großstadt spürt. 

4.Praktische Tipps 

4.1 Wohnung 

Meine Wohnung fand ich über www.compartodepto.cl. In Santiago herrscht keine 
Wohnungsknappheit, sodass man sich getrost die erste Woche im Hostel niederlassen kann, um vor 
Ort ein paar Besichtigungen vorzunehmen. 

4.2 Kleider 

Viele Häuser trumpfen nicht grade durch ihre akribische Isolierung auf, sodass ich im August bitter 
frieren musste. Unbedingt warme Sachen mitnehmen! 

4.3 Transport 

Zwar zeichnet sich die Metro durch Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit, jedoch auch durch 
Überfülltheit, Unfreundlichkeit und ideale Bedingung für virale Tröpfchenübertragung aus. Eine 
Alternative stellt das Fahrrad da. Meines habe ich auf www.mercardolibre.cl erworben. Ansonsten 
befinden sich alle Fahrradgeschäfte in der Straße San Diego. Da es praktisch nur Einbahnstraßen gibt, 
rate ich jedem möglichst weit links zu fahren, wo man vor Bussen und spontanen Rechtsabbiegern 
sicher ist. 



4.4. Kurswahl 

Um aus dem gigantischen Kursangebot schlau zu werden, bietet sich neben Einzelgesprächen mit 
Chilenen der Kursfinder an, der einem sogar einen schönen Stundenplan ausdrucken kann. 
http://dsrd.uc.cl/alumnos-uc/cursos/buscador-de-cursos 

5. Persönliche Wertung 

Als Gaststudent studiert man an einer der besten Universitäten, wenn man möchte, lernt man 
motivierte, engagierte und ehrgeizige Chilenen kennen, die um den Aufstieg kämpfen, in 
Armutsvierteln Nachhilfe geben, von der eigenen Firma, der Sängerkarriere oder vom nächsten 
Nationalpark träumen. Wenn man möchte, kostet man mit den anderen Extranjeros das Nachtleben 
der Großstadt aus, reist mit der Cauc quer durchs Land, wenn man ganz hart ist, integriert man sich 
bei den Amerikanern und muss nicht einmal Spanisch lernen. Wenn man möchte, kann man sich in 
den Ferien sozial engagieren, zu den Diskussionsrunden der protestierenden Studenten gehen, ein 
paar der seltenen vegetarischen Exemplare begutachten oder doch lieber für einen der zahlreichen 
Triathlons im Süden trainieren. Wenn man möchte, kann man sich eine chilenische Gastfamilie 
suchen und das wahre chilenische Leben als Familienkollektiv erkunden, guten Wein trinken und 
leckeres  Grillfleisch verköstigen. Wenn man möchte, kann man das exzellente Angebot der 
Universität bis zum letzten Kurs auskosten, sich - zumindest in Physik - alles anrechnen lassen und 
seinen Master in Regelstudienzeit machen. 

Als Gaststudent darf aus einem Süßigkeitenladen der Möglichkeiten auswählen, man kann sich neu 
erfinden, das, was man kennt und liebt, voll ausleben oder irgendetwas dazwischen. Hinter mir liegen 
fünf spannende Monate, die nicht nur das Gefäß Jannes mit neuem Inhalt gefüllt, sondern selbiges 
geformt haben. Vor mir liegen zwei Monate Reisen, Natur, Abenteuer, dann fünf Monate Sport, Musik 
und Physik. Ich habe hier Freunde gefunden aus aller Herren Länder und auch aus Chile, mit denen 
ich das Erlebte teilen kann. Das übergeordnete Kriterium bei der Bewertung meiner Lebenslage ist, 
ob ich mich lebendig fühle. Da schneidet die Zeit hier sehr gut ab und falls man mir den Frevel also 
gestattet, von mir auf andere zu schließen, schließe ich daher: Auf nach Chile, amigos!


