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Daraufhin schickte ich meinem Lebenslauf 
sowie ein Portfolio an die UCAL. Nachdem 
ich die offizielle Zusage beider Hochschulen 
erhielt, konnte ich mich an die weiteren 
Planungen und Organisationen für mein 
Auslandssemesters machen. 

Außerdem blieb ich im Email-Kontakt 
mit einem Professor der UCAL und hatte 
somit immer die Möglichkeit weitere 
Fragen zu stellen. Zudem wurde mir eine 
Liste zugesandt, mit Fächern die ich an 
der UCAL belegen konnte. Das Learning 
Agreement füllte ich bereits in Deutsch-
land aus und lies es von dem zuständigen 
Hochschulkoordinator unterscheiben. Alles 
verlief schnell und reibungslos.

Bereits zu Beginn meines Masterstudiums 
war ich mir sicher, dass ich ein Auslandsse-
mester machen möchte. Meine Liebe zu 
Südamerika entdeckte ich im Rahmen 
meiner Bachelorarbeit und wusste: Dort 
muss ich nochmal! 

Mein Professor Christoph Althaus, der 
mich schon während meiner Bachelorarbeit 
betreute und Projekte in Südamerika real-
isiert, erzählte mir von der Möglichkeit für 
ein Semester an der UCAL in Lima (Peru) 
„Communicationes“ zu studieren. Herr 
Althaus sowie Frau Witte vom Auslandsof-
fice nahmen mit dem dort zuständigen 
Professor Kontakt auf und leiteten alle 
wichtigen Informationen an mich weiter. 

1.1 BEWERBUNG
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Promos
Auch hier gilt: Informiere und bewerbe 
dich rechtzeitig! Weitere Infos zu beiden 
Stipendien bekommst du im Auslandsof-
fice der HS OWL oder im Internet auf der 
Hochschulseite. 

Einreichen: 
•	 Lebenslauf 
•	 Motivationsschreiben 
•	 Immatrikulationsnachweis 
•	 Studienleistungen
 
Auslands-BAföG
Auslands Bafög zu beantragen ist sinnvoll 
auch wenn du vielleicht kein Inlands-Bafög 
bekommst. Ich würde es einfach versuchen. 
Bei mir hat es leider nicht geklappt. 

Je nach Land gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten. Hier erfährst du mehr: 
http://www.auslands- bafoeg.de/auslandsba-
foeg/antragstellung/ . Auch beim Ausland-
BAföG ist es wichtig den Antrag frühzeitig 
einzureichen. Am besten 6 Monate vor 
Auslandsaufenthalt. 

Hochschulstipendium
Beim Hochschulstipendium gibt es 
unterschiedliche Programme auf die du 
dich bewerben kannst. Ich hatte mich für 
„Women Worldwide“ und  „Go Overseas“ 
beworben. Bei „Go Overseas“ wirst du 
zusätzlich zu einem persönlichen Gespräch 
eingeladen. 

Wichtig: Die Stipendien werden am Ende 
eines jeden Jahres für das kommende 
Jahr vergeben. Das heißt, eine frühzeitige 
Bewerbung ist erforderlich, damit du die 
Bewerbungsfrist nicht verpasst.

 Einreichen:
•	 Lebenslauf 
•	 Motivationsschreiben 
•	 Immatrikulationsnachweis 
•	 Studienleistungen 
•	 Finanzierungsplan 
•	 Empfehlungsschreiben eines Professors 

1.2 STIPEDIUM/BAFÖG 
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1.3 VISUM UND FLUG 

Gute Nachrichten: Für Peru ist es als 
deutscher Staatsbürger nicht notwendig ein 
Visum zu beantragen! Bei der Einreise sagst 
du einfach, dass du für ein Semester in Peru 
studieren möchtest. Du bekommst eine 
Aufenthaltsgenehmigung für 183 Tage 
(ca. 6 Monate)  

Das wars! Auch danach musst du dich um 
nichts weiter kümmern, außer du willst 
länger im Land bleiben.   

Ein Hin und Rückflugticket nach Lima 
kostet zwischen 600 € und 800 €. Ich bin 
von Düsseldorf über Amerika nach Lima 
geflogen. Wenn du einen günstigen Flug 
findest der nicht über Amerika geht, würde 
ich diesen immer bevorzugen. Bei Flügen 
mit Zwischenstopp in Amerika musst du 
nämlich, vor Abflug, das ESTA – Formular 
ausfüllen. Das kannst du im Internet 
machen und ist kostenpflichtig. An sich 
nicht weiter schlimm aber muss ja nicht 
sein, zumal ich das Fliegen über Amerika 
immer etwas anstrengender empfinde. Mehr 
Kontrollen und länger Wartezeiten. 

Ich hatte nur den Hinflug direkt nach 
Lima gebucht, da ich nicht sicher war wie 
lange ich in Peru bleiben werde und welche 
Länder ich in Südamerika noch bereisen 
möchte.  Auch wenn es vielleicht etwas 
teuer ist, würde ich es auch dir empfehlen 
nur den Hinflug zu buchen. Du bist 
ungebunden und kannst deine Pläne ändern 
ohne dich im Nachhinein um nervige 
Umbuchungen kümmern zu müssen. Das 
spart viel Stress und mit eventuellen Umbu-
chungsgebühren fallen am Ende oft doch 
mehr Kosten an.
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Als Kreditkarte für längere Auslandsaufenthalte oder 
Reisen würde ich dir VISA Kreditkarte der DKB Bank 
empfehlen.

Vorteile
•	 Konto und Kreditkarte komplett kostenlos
•	 Du kannst weltweit kostenlos an jedem Automaten 

mit VISA-Zeichen Bargeld abheben

Besonders gut finde ich am kostenlosen Geldabheben, 
dass du nicht mit Unmengen an Bargeld rumlaufen 
musst. Gerade in Südamerika nicht unwichtig. 
Außerdem würde ich es empfehlen noch eine weitere 
Kreditkarte von einer anderen Bank mitzunehmen.  
Sicher ist sicher! Am besten eine zusätzliche Mastercard. 
Manchmal kann es nämlich vorkommen, dass du mit 
deiner Karte kein Geld bekommst. Oder die Bank zieht 
deine Karte ein (das ist mir passiert). In solchen Fällen 
ist es ratsam die Kontaktdaten deiner Bank im Vorfeld 
aufzuschreiben und bei dir zu haben.

1.4 KREDITKARTE
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Ich war im Sommersemester in Lima. Also von März bis Juli. Im 
März ist es sehr warm und zum Juli hin wird es immer kälter. Im 
Allgemeinen ist Peru sehr vielfältig: Berge, Meer, Regenwald. Der 
Nachteil: Du musst eventuell mehr einpacken. Dennoch mein 
Tipp: Weniger ist Mehr! 

Denn ich hatte natürlich (wie immer) zu viel mitgenommen. 
Deshalb schreibe ich hier nur die Dinge auf, die ich für wirklich 
sinnvoll halte. Außerdem bist du in Lima; eine Millionenstadt. 
Deshalb: Falls dir doch noch etwas fehlt, kannst du es vor Ort 
kaufen. Versprochen! 

1.5 PACKLISTE 

Aufbewahrung
•	 Großer Rucksack 
•	 Tagesrucksack für Uni und Unterneh-

mungen
•	 Kleine Umhängetasche
•	 Hänge-Kulturbeutel
•	 Rucksackschlösser

Geld und Dokumente
•	 Flugticket
•	 Adresse deiner Unterkunft in Lima
•	 gültiger Reisepass und Reisepasskopie 
•	 Kreditkarten (Visa und Mastercard)
•	 Versicherungskarte der Auslandskran-

kenversicherung
•	 Internationaler Studentenausweis (isic)
•	 100 € - 300 €  Bargeld
•	 Zettel mit: Adresse der Auslandskran-

kenversicherung, Sperrnummern der 
Kreditkarten, Blutgruppe, Kontakt zu 
Hause (laminiert)

Utensilien
•	 Kofferanhänger
•	 Kleines Notizbuch und Stifte
•	 Sonnenbrille und Etui
•	 Taschenmesser
•	 Travel Handtuch
•	 Strandtuch
•	 Pfefferspray (hab ich nie gebraucht)
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•	 Trekkingschuhe (nur wenn du dir 
absolut sicher bist wandern zu gehen)

•	 Gürtel
•	 Bikini/Badehose
•	 Hut
•	 Schal / Tuch

Kosmetik
•	 Sonnencreme (hoher Lichtschutzfaktor) 
•	 Zahnbürste, Zahnpasta
•	 Duschgel
•	 Shampoo
•	 Gesichtswaschlotion
•	 Gesichtscreme
•	 Bürste / Kamm
•	 Deo
•	 Parfüm
•	 Rasierer, Ersatzklingen
•	 Nagelschere, Pfeile, Pinzette
•	 Haarspangen, Haargummis
•	 Wattestäbchen, Wattepads
•	 Kleiner Spiegel
•	 Tampons (Lunette)
•	 Makeup
•	 Schmuck 
•	 Brille
•	 Monatskontaktlinsen, Behälter, 

Kontaktlinsenlösung 

Technik
•	 Digicam, Kameratasche, Ladekabel, 

Speicherkarten, Akku, USB-Kabel
•	 Laptop, Ladekabel, Hülle
•	 Handy, Ladekabel
•	 PowerTube (mobiler Akku)
•	 Kopfhörer
•	 2 Adapter
•	 USB-Sticks
•	 Externe Festplatte
•	 Amazon Kindle
•	 Stirnlampe

Kleidung
•	 Jacke mit Kapuze (Regenfest)
•	 Pullover
•	 Fleece Jacke/ Sweatjacke
•	 T-Shirts 
•	 Tops
•	 Kurze Hosen
•	 Lange Hosen
•	 Lange Stoffhose
•	 Unterwäsche für 1 Woche
•	 BHs
•	 Socken
•	 Bequeme Schuhe für den Alltag 
•	 Flip Flops
•	 Sandaletten 

Reiseapotheke
•	 Mückenspray 
•	 Persönliche Medikamente
•	 Desinfektionsspray
•	 Wund- und Heilsalbe (Bepanthen)
•	 Salbe gegen Mückenstiche (Tigerbalm)

Für den Flug
•	 Feuchttücher
•	 Kleines Zahnbürstenset
•	 Schlafmaske und Ohrstöpsel
•	 Handcreme
•	 Wasser/Essen
•	 Kleines Kissen
•	 Dicke Socken

1.5 PACKLISTE 
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2. LEBEN IN LIMA
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Während des Studiums müssen alle UCAL-
Studenten in den letzten beiden Semestern 
in einem studienbezogenen Beruf arbeiten. 
Deshalb werden die meisten Kurse in 
Ciclo 9 und 10 erst am Abend angeboten. 
Außerdem ist wichtig zu wissen, dass an 
allen Kursen Anwesenheitspflicht besteht 
und wenn du eine gewisse Anzahl an 
Fehltagen überschritten haben solltest, 
kannst du die Prüfung in diesem Fach nicht 
mehr ablegen. 

Ich hatte mich für „Proyectos interdisci-
plinarios“ (Zusammenarbeit verschiedener 
Fachbereiche an einem Projekt)  und 
„Dirección de animación de objetos“(3D 
Animation in Maya - Anfänger) entsch-
ieden. Während des Semesters habe 
ich zusätzlich den Workshop „Taller de 
Animatión y Visual Effects FX“ belegt. 
Beide Kurse und besonders das Seminar 
gefiel mir gut.

Die UCAL bietet vier Fachrichtungen an: 
„arquitectura“ (Architektur) „arquitectura 
de interiores“ (Innnenarchitektur),  „comu-
nicaciones“ (Kommunikation) und „diseno 
gráfico“ (Grafik Design). Der Bachelor und 
Master in Medienproduktion entspricht am 
ehesten „comunicaciones“. 

Bereits vor meiner Abreise aus Deutschland 
konnte ich die Kurse für mein Semester 
an der UCAL wählen. An meinem ersten 
Uni-Tag wurden alle Daten von mir 
aufgenommen, ich bekam meinen Stunden-
plan und meinen Studentenausweis. Es war 
immer noch möglich Kurse auszutauschen 
oder weitere dazu zu wählen. Auch Kurse 
aus anderen Fachbereichen kannst du 
belegen. Bei der Anrechnung solltest du 
jedoch darauf achten, dass diese Kurse auch 
genehmigt werden. Außerdem bietet die 
UCAL keinen Master an. Jedoch geht der 
UCAL–Bachelor 10 Semester und wird 
deshalb mit dem Master der HS OWL 
gleichgesetzt. Du solltest darauf achten, 
dass für Masterstudenten der HS OWL nur 
Kurse der UCAL aus den Ciclo 7 bis 10 
gewählt werden können. Vorausgesetzt du 
willst diese auch anrechnen lassen.

2.1 UCAL 
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wählen. Des weiteren werden den ganzen 
Tag Snacks und Getränke angeboten. 
Besonders zu empfehlen ist das Gericht 
„Lomo Saltado“ (typisch peruanisch). 
Besonders schön fand ich das Verhältnis 
zwischen den Studenten und Professoren. 
Das Arbeitsklima ist familiär und persön-
lich. Alle waren sehr sympathisch und 
standen mir bei Fragen immer zur Seite. 
Die Universität ist super modern und bietet 
den Studierenden viele interessante Kurse 
und eine gute Arbeitsatmosphäre.

Ich benötigte von Miraflores zur UCAL 
(im Stadtteil La Molina) ca. 2 Stunden. Das 
liegt größtenteils an dem außergewöhnlich 
starken Verkehr in Lima. Die UCAL bietet 
den Studenten einen eigenen Bustransfer 
an. Dieser fährt zu bestimmten Zeiten 
zur Universität und wieder zurück. Von 
Miraflores nimmst du einen Combi zur 
UCAL-Bus-Haltestelle. Das ist relativ 
unproblematisch und sicherer als die 
ganze Strecke mit Combi-Busen zu fahren. 
Besonders wenn du bis spät abends Unter-
richt hast, würde ich auf alle Fälle den 
Uni-Bus nehmen. 

2.1 UCAL 

An der UCAL und im Allgemeinen an den 
Universitäten in Peru gibt es ein anderes 
System als in Deutschland.  Es erinnert 
mich an meine Schulzeit. Du bekommst 
bis zum nächsten Unterricht Hausaufgaben 
und es gibt „Midterms“ und „Endterms“. 
Das heißt, du hast eine Zwischenpräsenta-
tion/Zwischenprüfung und am Ende des 
Semesters eine Abschlusspräsentation/
Abschlussarbeit. Alles zusammen ergibt 
dann die Endnote. Ich persönlich musste 
mich erst daran gewöhnen. Das positive 
war, dass ich kontinuierlich an meinen 
Projekten arbeitete. Was ich hingegen nicht 
so gut fand, war, dass durch die vielen 
kleinen „Hausaufgaben-Projekte“ eine 
gewisse Freiheit an Kreativität verloren geht.

Ich würde dir empfehlen dein eigenes 
Equipment mitzubringen. Nimm auf jeden 
Fall deinen Laptop mit und eventuell eine 
Kamera und ein Stativ. Je nachdem was 
du benötigst. Die UCAL hat zwar eine 
Ausleihe, jedoch ist es recht kompliziert 
das Material für längere Zeit auszuleihen 
oder nach Hause zu nehmen. Die Mensa 
der UCAL fand ich sehr gut. Du kannst zur 
Mittagszeit zwischen verschiedenen Menüs 
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Bereits in Deutschland hatte ich im Internet 
nach einer Unterkunft gesucht und bin 
dabei auf die „APU Student Houses“ 
gestoßen (http://www.student-houses-peru.
com/). Diese bieten Häuser in verschie-
denen Stadtteilen von Lima an. Ich war in 
Apu 7 in Miraflores und habe meine Ents-
cheidung nicht bereut. Es war nicht super 
luxuriös, aber es reichte vollkommen aus. 10 
Einzelzimmer (zum abschließen), 4 Bäder, 
1 Küche und einen kleinen Wohnbereich. 
Zweimal in der Woche kam eine Putzfrau. 

2.2 UNTERKUNFT 

Sehr schön war, dass das Haus zu Fuß 
nur 5 Minuten von der Meerespromenade 
entfernt war. Nachteil war der (für perua-
nische Verhältnisse) hohe Preis und dass 
mein Zimmer zu einer stark belebten Straße 
raus ging. Du kannst natürlich auch nach 
Lima fliegen, die ersten Tage im Hostel 
verbringen und direkt vor Ort eine Unter-
kunft suchen. Generell würde ich dir aber 
den Stadtteil Miraflores als Wohngegend 
ans Herz legen, trotz des zwei stündigen 
Weges zur Uni.
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2.3 FREIZEITGESTALTUNG 

Die meisten Austauschstudenten wohnen in Miraflores, das ist ein 
sehr sicherer und touristischer Stadtteil von Lima. Dort hast du alles 
was du brauchst: Geschäfte unterschiedlicher Art, trendige Bars, das 
Meer, Freizeitangebote und viele andere Dinge. Während meines 
Semesters habe ich mich größtenteils in Miraflores und Barranco 
aufgehalten. Nun zu meiner Freizeitgestaltung:

Yoga
Bei Lima Yoga (http://www.limayoga.com/) habe ich einen Kurs 
belegt den ich sehr empfehlen kann. Nur 10 Gehminuten von 
meinem Hause (APU 7, Calle Jose Gonzales) entfernt. 

Salsa
Paola, meine private Tanzlehrerin brachte mir Salsa bei. Sie gibt 
Unterricht in ihrem Apartment  in Miraflores und ist sehr nett und 
geduldig. (http://paodance.blogspot.de/) 

Shopping
Es gibt viele große Shopping Center in Lima. Da wären zum 
Beispiel das „Lacomar“(an der Promenade und nur 5 Minuten von 
meiner Unterkunft entfernt) und der „Jockey Plaza“. 

Surfen
Für gerade mal 10 Euro bekommst du die Ausrüstung und einen 
Lehrer. Ich selber habe keinen Surfunterricht genommen, habe 
jedoch von vielen positives gehört. 



15

2.3 FREIZEITGESTALTUNG 

Essen 
In Lima kannst du sehr günstig essen gehen. In manchen Restau-
rants gibt es Mittagsmenüs für ungefähr 2 bis 3 €. In Miraflores ist 
es aber generell etwas teurer, weil dort die meisten Touristen sind. 
Ein gutes Fischrestaurant in Miraflores ist zum Beispiel das „Punto 
Azul“ (http://www.puntoazulrestaurante.com/) 

Oft habe ich auch selbst gekocht. In den Supermärkten „Metro“ 
und „Vivanda“ kannst du so gut wie alles finden. Außerdem war 
ich oft  bei „ECO Tienda Natural“einkaufen; ein kleiner Laden mit 
Naturprodukten.

Spanisch 
An der UCAL war die Kommunikation auf Englisch größtenteils 
kein Problem.  Aber du studierst in einem spanischsprechenden 
Land, also willst du sicher deine Spanischkenntnisse etwas 
aufbessern. In Miraflores gibt es einige Sprachschulen. Ich hatte 
mich letztendlich für die Sprachschule Hispana entschieden. 
(http://www.hispanaidiomas.com/). Für mich war es auf jeden 
Fall hilfreich Unterricht zu nehmen. Doch das Wichtigste ist die 
tägliche Praxis. Mein Tip: Trau dich Fehler zu machen! : ) 
 
Barranco
Barranco ist meiner Meinung nach der schönste Stadtteil von Lima. 
Alte Häuser, sehr künstlerisch, viele Bars , Restaurants und Clubs. 
La Feria ist ein toller Markt mit Selbstgemachtem (https://www.
facebook.com/laferia.pe/) und das Sargento Pimienta de Barranco 
ist am Dienstag ein gute Location zum Salsa tanzen. 
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3. REISEN IN SÜDAMERIKA

Innerhalb von Peru kannst du gut mit der Busgesellschaft „Cruz del Sur“ reisen. 
Die Busse sind sehr komfortabel, du bekommst etwas zu Essen und vor allem 
ist es sicher. Auf längeren Strecken kannst du auch ohne Bedenken über Nacht 
fahren. So sparst du Zeit und Geld. Fliegen ist etwas teurer aber dafür geht es 
schneller. 
Ich habe jeden Tag spontan entschieden was, wann, und wo ich etwas machen 
möchte. Ein grober Plan ist gut aber zu detailliertes Planen nimmt meiner 
Meinung nach die Magie des Reisens. Hier nun meine ganz persönliche Reise 
durch Peru und Bolivien:

Noch während des Semesters war ich für ein verlängertes Wochenende in 
Paracas und Huacachina. Die beiden Orte sind ungefähr 4 Stunden mit dem 
Bus von Lima entfernt. Von Paracas aus fährt ein Boot zu den „Islas Ballastas“. 
Dort gibt es  Seelöwen, Kormorane, Pelikane und vieles mehr. Auch der 
National Park von Paracas ist sehr schön. Huacachina ist eine Oase und eine der 
touristischen Attraktionen Perus. Du kannst mit einem speziellen Fahrzeug in 
die Dünen fahren und dort Sandboarden. Macht richtig Spaß!
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3. REISEN IN SÜDAMERIKA

Wow! Cusco eine unglaublich schöne Stadt auf ca. 4000 Höhen-
meter. An die Höhe musste ich mich erst einmal gewöhnen. Cusco 
raubte mir im wahrsten Sinne des Wortes den Atem. Hier gibt alles: 
super Restaurants (https://www.facebook.com/GreenPoint-
MyVeganRestaurant/), viel Natur und Berge. Du kannst wandern 
gehen oder an einen Yogakurs teilnehmen, Party machen, Märkte 
besuchen, tolle Menschen und die Kultur Perus kennenlernen und 
vieles mehr. Für jeden ist etwas dabei. Die einzige Kehrseite: Es ist 
sehr touristisch. 

Von Cusco aus bin ich fünf Tage den Salkantay-Trail zu Machu 
Picchu gelaufen. Es gibt unzählige Agenturen in Cusco, welche  
Trails zu Machu Picchu anbieten. Ich kann dir Loki Travel 
empfehlen (http://www.lokihostel.com/en/travel/tour/salkantay-
trek-machu-picchu). Wichtig: Für den Trip brauchst du auf alle 
Fälle Trekkingschuhe. 
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3. REISEN IN SÜDAMERIKA

Nach dem Trail fuhr ich mit dem Bus nach Copacabana. Das ist eine Stadt 
direkt am Titicacasee auf der bolivianischen Seite. Ich hatte mich für Copaca-
bana entschieden, da ich von vielen Reisenden gehört hatte, dass die  bolivian-
ische Seite vom Titicacasee schöner sein soll. Copacabana ist eine kleine Stadt, 
von der du gut mit dem Boot auf die Isla del Sol fahren kannst. Die Insel 
mitten im Titicacasee ist überwältigend und war auf jeden Fall die Reise wert.
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Das nächste Ziel war La Paz, die Hauptstadt von Bolivien. 
Leider war La Paz nicht „meine Stadt“. Aber mach dir 
selbst ein Bild. Was super war: die Free Walking Tour 
(http://www.redcapwalkingtours.com/en/) und eine 
Mountainbike-Tour auf der Death Road (http://www.
barracudabiking.com/). 

Von La Paz ging es, zurück nach Peru, in die 
Stadt Arequipa. Besonders schön ist die Kath-
edrale von Arequipa und durch die sauberen 
Gassen zu schlendern. Von hier aus war ich auf 
einen 3-Tage-Trail zum Colca Canon (zweit-
tiefste Canyon der Welt).

3. REISEN IN SÜDAMERIKA
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4. FAZIT 

Um es kurz zu machen: 
Ich hatte eine richtig gute Zeit in Peru! Ich habe viel neue Dinge 
dazugelernt und konnte persönlich viel für mich mitnehmen. An 
der UCAL zu studieren, war eine bedeutungsvolle und bereichernde 
Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Außerdem habe ich viele 
großartige und inspirierende Menschen kennengelernt, welche diesen 
Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. 
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