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VIÑA DEL MAR 
COMERCIO EXTERIOR 

 
Im Wintersemester 2017/18 habe ich mein Auslandssemster an der Duoc UC in Chile 

absolviert. Hier an der Frankfurt UAS studiere ich International Finance und die 

Ansprechpartnerin in Chile sagte mir der Studiengang Comercio Exterior 

(Außenhandel) sei dem International Finance am ähnlichsten. Später habe ich erfahren, 

dass dies nicht ganz der Fall ist und ein anderer Studiengang thematisch besser gepasst 

hätte. An sich ist die Kommunikation mit der Duoc UC sehr mühsam verlaufen und 

antworten kamen immer sehr spät. Das nicht alles so schnell und effektiv erledigt wird 

wie hier in Deutschland, daran sollte man sich von Anfang an gewöhnen.  

 

FACEBOOK- GRUPPE / WOHNEN 

Es gibt eine Facebook-Gruppe für alle Austauschstudenten der Duoc UC, dort kann man 

sich vorab mit anderen Austauschstudenten austauschen und je nach dem an welchem 

Campus man studieren will, kann man auch schon nach Mittbewohnern suchen. Ich 

würde empfehlen sich nicht allzu sehr zu stressen was das wohnen angeht, man kann 

anfangs ein Airbnb buchen oder sich von den Mentoren eine Wohnung vermitteln 

lassen. Ca. Ein Monat vor Beginn des Semesters wird eine Whatsapp-Gruppe erstellt, in 

der man die Mentoren alles fragen kann was noch unklar ist.  
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SEDE / VORLESUNG  

Meine Vorlesungen waren ausschließlich auf spanisch. Es besteht die Möglichkeit an 

der Duoc Uc auch auf englisch zu studieren, allerdings nur einige Studiengänge. Man 

kann sich den Campus an dem man studieren will aussuchen, falls der gewünschte 

Studiengang an mehreren Campus (Sede) angeboten wird. Die Vorlesungen sind relativ 

entspannt, es wird allerdings erwartet, dass die Studenten aktiv an Diskussionen 

teilnehmen. Es gibt eine Anwesenheitspflicht von ca. 75 %. Sollte man vorher schon 

wissen, dass man länger fehlen will, sollte man das mit dem Professor besprechen, da 

einige sehr verständnisvoll sind. Während des Semesters werden einige leichte Test 

geschrieben und am Ende nochmal „richtige“ Klausuren für die man etwas intensiver 

lernen sollte.  

 

SPANISCH 

Als Muttersprachlerin hatte ich den Vorteil, schon mit sehr guten spanisch Kenntnissen 

das Auslandssemester zu beginnen. Andere deutsche Studenten hatten zuvor zwei oder 

drei Spanischkurse absolviert. Anfangs ist es schwierig den chilenischen „Modismo“ zu 

verstehen. Am Ende des Semesters sprachen die meisten, die auch auf spanisch studiert 

hatten sehr gut und die, die in Santiago auf englisch studierten konnten am Ende des 

Semesters immer noch kein spanisch, da man auch mit englisch relativ gut 

zurechtkommt.  

Den Vorlesungen zu folgen fiel mir anfangs sogar als Muttersprachlerin etwas schwer, 

die Chilenen tendieren dazu sehr schnell zu reden und Endungen wegzulassen. Man 

gewöhnt sich allerdings schnell daran. 
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REISEN / NACHTLEBEN 

Da das Wintersemester an der Duoc UC für mich schon im Dezember vorbei war und 

das Sommersemester an der Frankfurt AUS erst im April beginnt, habe ich die Zeit 

genutzt um durch Chile, Bolivien und Peru zu reisen. Alternativ hätte man auch direkt 

zurückfliegen können und noch Klausuren schreiben, aber das würde ich nicht 

empfehlen, da es so viel zu sehen gibt in Südamerika und sich eine solche Reise auf 

jeden Fall lohnt. Solltet ihr planen zu Backpacken, dann nimmt von Anfang an nicht 

viel mit nach Chile und viele Sachen die ihr zu Not auch dort lassen würdest oder 

verschenken würdet. Auch Geschenke für Freunde und Familie erst in Bolivien kaufen, 

da es dort mindestens um die Hälfte günstiger ist als in Peru oder Chile. 

   

In Viña feiern zu gehen ist oftmals teurer als in Valparaiso (Viña – Valpo sind 15 min 

voneinander entfernt). Um in Clubs reinzukommen, werden oft umgerechnet 8-12 Euro 

Eintritt verlangt, die Getränke hingegen sind oft günstiger. Um keinen Eintritt zu 

zahlen, kann man sich bei Promotern auf die Gästeliste schreiben lassen oder die 

Promoter schicken einem eine persönliche Einladung mit Barcode. Die Musik ist in 

90% der Clubs eine Mischung aus Charts und Reggeaton. Techno findet man in Viña im 

Club O und in Valpo im Club M.  

 

GEDULD  

Das System für Austauschstudenten an der Duoc funktioniert prinzipiell sehr gut. Sollte 

irgendwas passieren, hat man genug Ansprechpartner die alle sehr hilfsbereit sind. Was 

administrative Organisation hingegen angeht ist es teilweise aus „deutscher-Sicht“ ein 

reines Chaos gewesen. Wir haben unseren Zugang für das AVA (vergleichbar mit dem 

Moodle an der Frau UAS) erst gegen Mitte des Semesters bekommen und einige 

Studenten erst gegen Ende, d.h. man muss viel mit den Professoren in Kontakt sein und 

ständig nach Unterlagen und bevorstehenden Terminen fragen.  

Es gibt einen Studentenausweis, den man sich ausstellen lassen kann um vor allem bei 

öffentlichen Verkehrsmitteln Geld zu sparen. Beantragt ihn so schnell es geht, denn 

auch da dauert die Bearbeitung sehr lange.  
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CAMPUS LEBEN / ESSEN 

Die Sede Viña del Mar ist unglaublich schön, mit vielen Pflanzen überall auf dem 

Campus und kleinen Kiosks wo man auch vegetarische Gerichte bekommt. Zu 

verschiedenen Anlässen und Feiertagen gibt es oft Partys und Konzerte auf dem 

Campus und verschiedene Studiengänge stellen ihre Projekte aus.  

 

Das Essen in Chile ist auf den ersten Blick immer mit sehr viel Avokado (Palta) 

und/oder Fleisch (Carne/Pollo). Es gibt ein sehr großes Angebot an Sushi, welches 

(meiner Meinung nach) besser und günstiger ist als in Frankfurt. Pizza gibt es natürlich 

auch, allerdings meistens von großen Ketten wie PizzaHut/Dominos Pizza und ist 

dementsprechend immer etwas teurer. Wenn man die Chilenische Küche kennenlernen 

will sind Straßenstände und Mittagsmenüs in kleinen Restaurants am besten geeignet.  

 

 

KOSTEN  

KOSTEN MONATLICH (IN EUR)  

ZIMMER 200 

ESSEN/TRINKEN 300 

TRANSPORT (INKL. UBER) 60 

HANDY 10-20 

NACHTLEBEN 100 

REISEN 300 

SUMME 980 
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ERWARTUNGEN  

Ich hatte keine großen Erwartungen an Chile oder an die Duoc Uc. In erster Linie wollte 

ich in ein warmes Land, wo man spanisch spricht und ans Meer. Ich wurde immer 

wieder sehr positiv überrascht von der liebevollen Art der Chilenen. Es ist überhaupt 

nicht schwer Freundschaften zu schließen. Meiner Erfahrung nach sollte man als Frau 

immer gut auf sich aufpassen und wenn möglich merkwürdige Situationen aus dem 

Weg gehen. Einige Männer waren sehr aufdringlich auch eine negative Art, die man 

hier in Frankfurt nachts in Clubs nicht gewohnt ist. Ein Nein wird nicht sofort 

akzeptiert, weshalb man am liebsten immer in Gruppen unterwegs sein sollte.  

Für LGBT+ Studenten ist Chile gut geeignet. Die Studenten gehen offen und tolerant 

mit dem Thema um. Die Duoc Uc ist eine christliche Institution aber auch das war zu 

keinem Zeitpunkt ein Problem.   

 




