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Vorbereitung  
Am Anfang stand die sprachliche Vorbereitung! Ich habe etwa ein Jahr vor dem Aufenthalt angefangen, 
spanisch zu lernen und es hat gut gereicht. Allerdings habe ich auch sehr intensiv gelernt mit Kursen am 
Zentralen Sprachlabor und Tandempartnern, die man in Heidelberg immer findet und auch unbedingt 
auffinden sollte! Natürlich haben die Chilenen ihren eigenen markanten Akzent, aber den erlernt man 
vor Ort sehr schnell, genauso wie auch die vielen Modismen.  
Um einen Flug sollte man sich frühzeitig kümmern. Ich habe meinen Flug vier Monate im Voraus bei 
fluege.de gebucht und bin mit LAN direkt von Frankfurt nach Santiago geflogen. Ich kann LAN 
wirklich empfehlen! Allerdings sollte man bei der Buchung darauf achten, dass eine 
Umbuchungsmöglichkeit besteht. Ich hatte bei fluege.de keine solche Option, aber wenn man direkt bei 
LAN bucht, ist sie von vornherein gegeben.  
Jeder Austauschstudent, der sich für Chile entscheidet, steht wohl vor der Frage, ob er mit einem 
Studentenvisum oder einem Turistenvisum einreisen soll. Ich kann das Studentenvisum nur empfehlen! 
Der Aufwand ist wirklich nicht groß, hier findet man die geforderten Unterlagen: 
http://www.baylat.org/docs/Laender/Chile.pdf. Mit diesem Visum muss man nicht alle 3 Monate aus 
Chile aus- und wieder einreisen und man bekommt den chilenischen Pass, muss sich also nicht ständig 
mit seinem Reisepass ausweisen. Da die Católica ohnehin ein Studentenvisum fordert, sollte sich diese 
Frage gar nicht erst stellen. Erstaunlich: Die chilenische Botschaft in Frankfurt hat nur 2 Tage für die 
Ausstellung des Visums benötigt!  
Das Auswärtige Amt empfiehlt Impfungen für Chile-Reisenden. Ich habe mich vor der Abreise 
entsprechend impfen lassen, es war allerdings mit über 100 Euro nicht gerade billig.  
 
Vor Ort  
Noch von Deutschland aus habe ich mir in Valparaíso ein Zimmer in einem der unzähligen Hostals 
reserviert – für ganze 2 Wochen, was sich später als viel zu großzügig herausgestellt hat, da die 
Wohnungssuche dort einfacher als gedacht ablief. Die Familie einer chilenischen Bekannten hat mich 
am Flughafen abgeholt und ich bin dann mit einem Freund nach Valparaíso gefahren. Schon am zweiten 
Tag bin ich in ein WG-Zimmer auf dem Cerro Alegre eingezogen, wo ein früherer Austauschstudent mal 
gewohnt hat und es mir empfohlen hat. Die Miete ist mit 75.000 Pesos ziemlich günstig, allerdings 
waren Küche und Bad nicht eben in einem gepflegten Zustand. Überhaupt ist der Cerro Alegre nicht 
jedermanns Geschmack. Er gilt zwar als einer der schönsten und sichersten Hügel in Valparaíso, 
allerdings tummeln sich dort auch viele Turisten und die Preise in den kleinen Läden sind auf hohem 
Niveau. Und so bin ich dann nach 5 Wochen in eine andere WG auf dem Cerro Barón gezogen. Dort 
habe ich 90.000 Pesos gezahlt, die Wohnqualität war allerdings um einiges höher! 
Http://www.lacomunidad378.blogspot.com. Der Cerro Barón ist ein echter Geheimtipp, er wird von 
Turisten kaum angesteuert und ist sehr ruhig und authentisch. Außerdem sind es nur 15 Gehminuten bis 
zur Casa Central und auch zu einem großen Einkaufszentrum. In beiden WGs habe ich übrigens 
ausschließlich mit Chilenen gelebt, so wie ich es geplant habe.  
Ich habe mir in Chile eine Prepaid-Handykarte von Movistar gekauft und sie hat auf meinem deutschen 
Handy funktioniert! Weitere Anbieter sind Entel und Claro. Am besten ist es, denjenigen Anbieter 
auszuwählen, den die meisten Freunde haben, denn innerhalb eines Netzes telefoniert man günstiger.  
Um kostenfrei Bargeld abzuheben, habe ich mir in Deutschland ein Girokonto bei der Deutschen Bank 
eröffnet. In ihrer chilenischen Partnerbank Scotiabanc zahlt man an den Automaten keine 
Abhebegebühr. Soweit die Theorie... In der Tat gibt es in Valparaíso mehrere Automaten der Scotiabanc, 
aber keiner hat meine EC-Karte akzeptiert! Auch die Bankangestellten wussten dazu keine Lösung und 
schoben die Schuld auf ein internes Sicherheitssystem, das nur eigene Karten akzeptiert. Also musste 
ich an fremden Geldautomaten Geld abheben und jedes mal 6 Euro für die Auszahlung entrichten, was 
schon ein sehr großes Ärgernis ist! Verwunderlich ist auch, dass es mit Scotiabank-Automaten an 
anderen Orten keinerlei Probleme gab.  



 

Das Studium  
Wir waren insgesamt etwa 280 Austauschstudenten und wurden von der Católica sehr herzlich 
empfangen. Die unzähligen Begrüßungsansprachen, das Vorführen traditioneller Tänze und die 
Hilfsbereitschaft des PIIE-Teams, das für die internationalen Studenten zuständig ist, ist wirklich 
vorbildlich. Man kommt sich an der Católica also keineswegs verloren vor. Die Woche vor 
Semesterbeginn ist eine Einführungswoche, in der man uns alle Institute zeigt, uns alles 
Organisatorische genau erklärt und am Ende schreibt man sich schließlich in seine Kurse ein. In dieser 
Woche wird auch die ganze Prozedur mit dem Visum erledigt bis man schließlich den chilenischen 
Ausweis, die cédula de identidad oder auch kurz carnét genannt, bekommt. 
Bei der Kurswahl habe ich eine Überraschung erlebt: Obwohl die physikalische Fakultät der Católica 
für ihre Forschung im Bereich der Kosmologie bekannt ist (man schaue sich nur die Liste der 
Publikationen an), war in meinem Semester keine kosmologische Veranstaltung für internationale 
Studenten verfügbar. Die ganzen weiterführenden Vorlesungen im Fachbereich Physik sind 
ausschließlich nationalen Studenten vorbehalten! Für mich als fortgeschrittenen Physikstudenten war 
das natürlich traurig, doch habe ich dann andere für mich interessante Kurse ausgesucht. 
 
Métodos Numéricos  
Dieser Kurs wurde von einem jungen Professor gehalten und behandelte grundlegende Themen der 
numerischen Mathematik. Der Professor hat die aufgeführte Theorie stets mit Beispielen 
veranschaulicht, z.B. hat er auch während der Vorlesung Aufgaben gestellt, die wir lösen mussten. Es 
gab keine Aufgabenzettel zum Abgeben, leider auch sehr wenig Übungsaufgaben. Lediglich vor den 
Klausuren hat er Aufgaben und alte Klausuren ins Netz gestellt. Es wurden über das Semester verteilt 3 
Klausuren geschrieben, am Ende gab es noch ein Examen für all diejenigen, die die zum Bestehen 
notwendige Punktzahl nicht erreicht hatten. Das Examen ist eine weitere Klausur über den gesamten 
Semesterstoff. 
Wir waren etwa 60 Studenten und ich habe in diesem Kurs sehr viele Bekanntschaften geschlossen. Es 
wurde sogar ein 3tägiger Ausflug für die gesamte Fakultät ins nahegelegene Maitenes organisiert, was 
mir dann noch mehr Bekanntschaften beschert hat. 
 
Ecuaciones Diferenciales  
Dieser Kurs war schon anspruchsvoller als die Numerik. Der Professor ist sehr engagiert und wir haben 
alle denkbaren Arten von gewöhnlichen DGLs durchgenommen und auch einige partielle. Vorrangiges 
Ziel war der sichere Umgang mit der Materie. Und so hat er sich viel Zeit genommen, um uns 
Lösungsverfahren vorzustellen und an Übungsaufgaben mangelte es auch nicht, deren Bearbeitung aber 
rein freiwillig war. Wir haben wie auch in meinen anderen Kursen 3 Klausuren geschrieben und am 
Ende – falls eine gewisse Mindestnote zum Bestehen nicht erreicht wurde – ein Examen. In der Übung 
wurden zusätzlich Aufgaben besprochen und 3 Tests geschrieben, die dann aber für die Gesamtnote 
keine nennenswerte Relevanz hatten. Der Übungsgruppenleiter war selbst Student aus einem höheren 
Semester. Für die Klausuren wurde ein spezieller Taschenrechner benötigt, den man zwar bei der 
Fakultät ausleihen konnte, der aber fast immer vergriffen war. So habe ich ihn mir von einer Bekannten 
ausgeliehen. 
Mit 15 Leuten war das ein recht kleiner Kurs. Da die ersten beiden Klausuren bei allen recht bescheiden 
ausgefallen waren, haben wir uns bei der letzten Klausur zu Lerngruppen organisiert und uns 
gemeinsam vorbereitet, so dass nur sehr wenige zum Examen antreten mussten.  
 
Mecánica de los Fluidos  
Meine einzige Physikveranstaltung wurde von einem sehr engagierten und humorvollen Physikprofessor 
gehalten. Es ging hier um klassische Fluidmechanik über die Navier-Stokes-Gleichungen bis hin zu der 
dimensionslosen Analyse. Ich fand diesen Kurs sehr interessant, die Materie und der Vorlesungsstil des 
Professors haben mir sehr viel Freude bereitet. Wir hatten wirklich viele Übungsaufgaben und konnten 
uns gut auf die 3 Klausuren und die alle 2 Wochen geschriebenen Tests in der Übung vorbereiten. Leider 
überschnitt sich die Übung mit einem anderen Kurs, so dass ich nicht immer zur Übung erscheinen 
konnte. 
 



Die Católica bietet für alle Austauschstudenten einen Spanisch-Kurs an, den ich eine Weile besucht 
habe, ihn aber bald verließ. Wir waren fast nur Deutsche in der Gruppe und die Lehrerin hatte früher in 
Heidelberg am Zentralen Sprachlabor Spanisch unterrichtet. Für mich war dieser Sprachkurs kein 
Glückstreffer: Ich lebte in Chile und war rund um die Uhr mit Chilenen zusammen, was meiner 
Meinung nach einen besseren Lernerfolg nach sich zieht. Mein Austritt aus dem Kurs war für mich das 
Ende dieses absurden Paradoxons. Jeder sollte sich mal die Frage nach dem Sinn und Unsinn eines 
solchen Sprachkurses stellen... 
 
Land und Leute  
Chile ist ein landschaftlich sehr schönes Land und Valparaíso ein idealer Ausgangspunkt für Reisen 
sowohl in den Norden als auch in den Süden, oder aber auch nach Santiago und weiter in die Anden. Da 
es in Chile so gut wie keine Eisenbahnen gibt, unternimmt man größere Fahrten mit dem Bus; es gibt 
sehr viele Anbieter wie z.B. Turbus oder Pullman, die einen – verglichen mit der Deutschen Bahn 
unglaublich günstig! - an das gewünschte Ziel bringen. Eine Fahrt ins 120 km entfernte Santiago kostet 
für Studenten 2000 Pesos, also knapp 3 Euro, nach Concepción kommt man schon für 5000 Pesos. Die 
Busse sind alle modernster Bauart und sehr bequem zum Reisen. 
Die Chilenen selbst sind Menschen von so großer Herzlichkeit, wie ich es kaum für möglich gehalten 
hätte. Ich habe während meines Aufenthalts einen im Vergleich zu Deutschland vollkommen anderen 
Lebensstil entdeckt: Die Menschen sind bescheiden, aber überaus glücklich. Sie lachen viel, obgleich 
ihr Alltag oft von harter Arbeit geprägt ist. Sie lieben ihr Land, auch wenn sie dort so viel Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit erleben. Sie halten sich gerne im Kreise der Familie auf, heißen einen fremden 
Besucher aber stets herzlich willkommen. Ganz besonders, wenn er aus Deutschland kommt! Ich würde 
so weit gehen zu sagen, dass für die meisten Chilenen Deutschland das interessanteste Land überhaupt 
ist und so wird einem stets viel Aufmerksamkeit gewidmet. Das macht es einfach, Bekanntschaften zu 
schließen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. In anderen Erfahrungsberichten ist häufig zu lesen, 
dass es schwer sei, in einen chilenischen Freundeskreis aufgenommen zu werden. Diese Erfahrung kann 
ich nicht bestätigen! Ich war während der gesamten Zeit ausschließlich mit Einheimischen zusammen, 
was mir Einblicke in die Gesellschaft verschafft hat, die ich sonst nicht gehabt hätte. Ich kann jedem 
Austauschstudenten empfehlen, das Gleiche zu tun und es ist nicht schwer! Es ist schade, dass viele 
meiner ausländischen Kommilitonen überwiegend unter sich geblieben sind. 
 
Sicherheit  
In den ersten Tagen meines Aufenthalts wurde ich ganz schön oft vor Taschendieben und ähnlichem 
gewarnt. Das mag einschüchternd sein, doch hat es mir die nötige Sensibilität gegeben und mir ist in 
den 7 Monaten nie etwas Gefährliches passiert. Ob die Leute nun übertreiben oder nicht ist schwer zu 
sagen, ich habe die Warnungen jedenfalls ernst genommen und mir ein Banano besorgt, das ist eine 
Gürteltasche, die man unter der Jeans trägt. Damit habe ich mich ziemlich sicher gefühlt, da man an so 
einen Banano nicht so leicht rankommt. Wenn ich unterwegs war, habe ich immer nur das Allernötigste 
bei mir gehabt, also Ausweis und so viel Geld wie voraussichtlich benötigt wurde. Tagsüber ist es auf 
den Straßen - solange man sich nicht in einem problematischen Viertel aufhält – sehr sicher. Nachts 
kann es schon gefährlich werden, man sollte also nur in Begleitung rausgehen oder ein Taxi rufen. 
 
Fazit  
Für mich war das Auslandssemester in Chile eine unglaublich tolle Zeit und eine wertvolle Erfahrung, 
an der ich gewachsen bin. Wer sich für Lateinamerika interessiert, sollte nicht die Mühe scheuen und 
sich für dieses Austauschprogramm bewerben. Für mich persönlich am faszinierendsten sind die 
Chilenen selbst. Ich hätte nicht gedacht, einen Lebensstil vorzufinden, der so anders ist als der unsere. 
Gleichzeitig wurde in mir Kritik wach am so gnadenlosen südamerikanischen Klassismus, der eine nur 
allzu dicke Mauer zwischen arm und reich schiebt.  
Abschließend möchte ich ganz herzlich dem DAAD für die Ermöglichung meines Auslandssemesters 
danken. Großer Dank gilt auch Nicole Dorn vom Akademischen Auslandsamt Heidelberg für die 
Organisation des Austauschprogramms und den stets freundlichen Umgangston.  


