
Persönlicher Erfahrungsbericht  

PROMOS 2015/2016 

 

Gasthochschule / Institution: Universidad de Concepción 

Stadt, Land:    Santiago – Concepción – Coyhaique; Chile 

Fakultät (KIT):    Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften 

Aufenthaltsdauer:   2 Monate 

Unterbringung:  selbständig, privat 

Tätigkeiten:    Recherche und Geländeaufenthalt für Masterarbeit 

Für den Aufenthalt nützliche Links:  

 http://www.ciep.cl/ 

 http://www2.udec.cl/~herbconc/index.htm  

 

Studienreise nach Chile für Masterarbeit im Fach Geoökologie  

Rahmenbedingungen: 

Im Rahmen der Masterarbeit im Fach Geoökologie ergab sich für mich die Möglichkeit, ein 

Thema zur Auenökologie, meiner Vertiefungsrichtung, zu bearbeiten, bei dem die 

Vegetationsdynamik an Flüssen im chilenischen Teil Patagoniens untersucht wird.  

Dazu waren Daten- und Literaturrecherchen in Santiago de Chile und Concepción sowie ein 

Geländeaufenthalt zur Datenerhebung in der Region Aysén notwendig. Der Aufenthalt in Chile 

wurde, nach einer Bewerbung meinerseits, vom DAAD – PROMOS-Programm finanziell 

unterstützt.  

Vorbereitungen: 

Zahlreiche schon bestehende Kontakte des KIT (Institut für Regionalwissenschaften, Institut 

für Geographie und Geoökologie) zu verschiedenen Universitäten in Chile machten die 

Vorbereitungen einfacher und angenehm. Ansprechpartner und Anlaufstellen vor Ort waren 

schnell gefunden und angeschrieben. Ansonsten musste ich als wichtigste Vorbereitungen nur 

die Flüge buchen, mich um eine Auslandskrankenversicherung kümmern und Unterkünfte für 

Santiago und Concepción finden. Ein Visum war für die Aufenthaltsdauer von 2 Monaten nicht 

notwendig.  

Datenrecherche in Santiago: 

Da es schwierig ist Bücher zur aktuellen chilenischen (Umwelt-)Forschung in Deutschland zu 

bekommen, verwendete ich Zeit darauf sorgfältig nach aktuellen Veröffentlichungen in 



Santiago zu suchen. Ich schickte ein großes Paket mit Büchern nach Deutschland, das nach ca. 

6 Wochen tatsächlich ankam. Desweiteren suchte ich diverse Ministerien und Ämter auf, in 

denen ich nach Literatur und Kartenmaterial, wie geologischen oder physisch-geographischen 

Karten, suchte. Dies beanspruchte mehr Zeit als gedacht, da die Besuche sehr zeitintensiv 

waren. Im selben Zeitraum bereitete ich zudem die Grundlagenkarten und 

Kartierungsmethodik für den späteren Geländeaufenthalt vor.  

Universitätsbesuch in Concepción: 

An der Universidad de Concepción (UdeC) konnte ich das Herbarium der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Ozeanografie nutzen, um mich in die Flora des Landes 

einzuarbeiten. Dort wurde ich sehr herzlich empfangen und sehr gut betreut. Das Herbarium 

war zur Einarbeitung sehr gut geeignet, denn die Sammlung enthält ca. 175.000 Exemplare 

der chilenischen Flora.  

Über Freunde lernte ich in Concepción schnell auch Studenten von umweltwissenschaftlichen 

Studiengängen kennen, was mir einen Einblick in das Bildungswesen und Studentenleben 

verschaffte.  

Geländeaufenthalt in Region Aysén, Patagonien: 

Die Datenerhebung für meine Masterarbeit erfolgte an verschiedenen Flüssen in der äußerst 

dünn besiedelten Region Aysén. Diese waren nur mit Mietauto zu erreichen, sind jedoch 

wegen ihrer Naturnähe wegen der geringen menschlichen Beeinflussungen spannende 

Studienobjekte, die noch wenig erforscht sind.  

Anlässlich der Abgeschiedenheit Patagoniens (kein Handynetz außerhalb von Ortschaften, 

wenige Möglichkeiten des Zugangs zum Internet) muss man hier gut für wissenschaftliche 

Arbeiten vorbereitet sein und alle Gerätschaften ausreichend beherrschen. Dinge nicht 

prompt „googlen“ zu können war für mich eine ungewohnte Situation.  

Sicherheit: 

Im Allgemeinen ist Chile ein sehr sicheres Land. Trotzdem ist es angeraten wachsam zu agieren 

und keine unnötigen Risiken zu einzugehen. Für Mitteleuropäer ungewohnt ist die 

permanente Bedrohung durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Ich konnte mich 

jedoch in jedem Moment der Reise sicher fühlen.  

Unterhalt und Kosten:  

Chile ist im Lateinamerikanischen Vergleich ein sehr teures Land. Insbesondere im 

abgelegenen und damit schwer zu versorgenden Patagonien ist mit hohen 

Lebenshaltungskosten für Unterkunft und Nahrungsmittel zu rechnen. Allein die Kosten für 

den sehr gut organisierten Busverkehr (Kurz- sowie Langstrecke) schienen mir recht preiswert 

zu sein.  

 

 



Fazit:  

Diese Studienreise war eine wunderbare Chance für mich ein neues Land und mit Patagonien 

eine so unberührte Natur kennenlernen zu dürfen. Die Erforschung der beeindruckenden und 

wunderschönen Flüsse und ihrer Vegetation ist durch die Reise von einem interessanten 

Forschungsthema zu einer Herzensangelegenheit gewachsen.  

Sehr von Vorteil waren meine sehr guten Spanischkenntnisse, die ich in Chile wieder einmal 

auffrischen konnte. Auch die Menschen vor Ort, die oft keine zweite Sprache sprechen, 

kennenlernen zu können und von ihnen direkte Informationen aus erster Hand zu bekommen 

ist für mich von wesentlicher Bedeutung.  

Ich bedanke mich ausdrücklich bei PROMOS für die finanzielle Unterstützung und empfehle 
jedem, sich auch auf scheinbar schwer zu organisierende Geländeaufenthalte für 
Masterarbeiten einzulassen. Generell bin ich sehr glücklich über alle Erfahrungen, die ich im 
Rahmen meines Auslandsaufenthaltes machen konnte.  
 
 
 
 
 
 


