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Formalitäten (Vorbereitung auf Abreise, Einschreibung, Versicherung, 
Papiere / notwendige Dokumente)

Vor der Reise nach Chile sind einige Dinge zu erledigen. Darum sollte man sich frühzeitig 
kümmern, da Formalitäten meistens ihre Zeit brauchen. So z.B. der Reisepass, welcher bis 
zu vier Wochen braucht. 

Auch sollte man sich bei seinem Hausarzt informieren, welche Impfungen für das Land 
notwendig sind. Teilweise ist es nicht möglich zwei Impfstoffe gleichzeitig zu verabreichen 
und es muss eine Woche dazwischen liegen. Bei mir mussten Hepatitis A und Typhus 
aufgefrischt werden. Hier kann bei der eigenen Krankenkasse nachfragt werden, ob die 
Impfungen übernommen werden.

Wer möchte kann eine Reiserücktrittversicherung abschließen, diese muss aber vier 
Wochen vor der Reise abgeschlossen werden. Auch eine Auslandskrankenversicherung ist 
zu empfehlen, dennoch hängt dies von der Krankenkasse und dem Land ab, ob es 
notwendig ist. 

Um überleben zu können benötigt man auf jeden Fall eine Kreditkarte, die auch sicher zwei 
Wochen benötigt. Zu empfehlen ist noch ein Internationaler Führerschein, sofern Reisen mit 
dem Auto geplant sind. Ein Touristen-Visum erhält man beim Einreisen nach Chile für 90 
Tage.
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Wohnformen (Wohnheim, Mietobjekte, Kosten, Qualität, Hinweise)

Bei der Reise in ein fremdes Land sollte man sich darüber im Klaren sein, dass nicht überall 
die selben Standards herrschen wie in Deutschland. So ist es auch in Chile, natürlich leben 
sie dort je nach Region in Holzhäusern oder ganz normalen Häusern. Dennoch ist zu 
beachten in welcher Jahreszeit man in dieses Land reist. Denn in Chile ist keine 
Zentralheizung üblich und alles wird bei kühleren Temperaturen mit Heizlüftern beheizt. 

Wir reisten in den Winter nach Chile und hatten dort eine kleine Holzhüte zur Verfügung. 
Bad und Küche waren normal gut ausgestattet, nur geheizt wurde mit zwei Heizlüftern. 
Dennoch reichte dies vollkommen aus. Auch ist Trinkwasser aus dem Wasserhahn nicht 
üblich.

Für Kost und Logie mussten wir nichts zahlen, da dies mit dem Berufspraktikum so 
abgestimmt war. Dennoch sind die Lebensmittel in Chile teilweise teurer als in Deutschland.


Kursangebot bei Tauschpartner, Programminhalte, akademische 
Beratung oder fachliche Beratung

Bei meinem Betriebspraktikum wurden mir keine Kursangebote oder ähnliches gegeben, da 
meine Aufgabe war, den Betrieb kennen zu lernen und dessen Wirtschaftsweise zu 
verstehen und selbst mitzuarbeiten. Demnach verbrachte ich meine gesamte Zeit, bis auf 
ein paar freie Wochenenden, auf dem Betrieb.
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Anerkennung von Credits, die während des Austauschaufenthalts 
verdient wurden

Da das Betriebspraktikum ein Teil des Studiums Bachelor Landwirtschaft ist, musste ich 
einen Praktikumsbericht zusammen mit dem unterzeichneten Vertrag der Farm HOLANDA 
an meinen Mentor abgeben. Dieser reichte ein Formular bei der Prüfungskommission ein, 
welche mir die Credits anerkannte.


Gesamteinschätzung (Kritik, Schwierigkeiten, positive Aspekte, Namen 
und Adressen wichtiger Kontakte)

Der Betrieb HOLANDA ist in Chile ein relativ kleiner Betrieb und ist technisch noch nicht 
sehr fortschrittlich. Doch Frau Behrmann ist seit Februar 2018 dabei und erneuert und 
entwickelt vieles weiter. Da in Chile einiges sehr teuer ist und der Betrieb vom Institut nicht 
unterstützt wird, benötigt die Weiterentwicklung leider einige Zeit.

Zu Beginn der Zeit auf der Farm HOLANDA war der Anspruch Frau Behrmanns an uns sehr 
gering. Wir durften erst ankommen und uns wurden ein Tag lang der Betrieb, das Institut 
und alle Mitarbeiter vorgestellt. Dies war für das Ankommen in einer neuen Kultur, einem 
fremden Land, allgemein so weit entfernt von Deutschland und einer fremden Sprache, sehr 
angenehm. Nach ca. einer Woche hatte ich mich trotz geringer Spanischkenntnisse gut 
eingelebt, auch hatte ich alle Arbeitsbereiche kennengelernt und mich mit der Praxis 
auseinandergesetzt.

Allgemein gab es vier Arbeitsbereiche, die Büroarbeit, die Fütterung (Futtermischung), den 
Melkstand und das Weidemanagement. Am Anfang der Zeit mussten wir täglich den 
Bereich wechseln, um alles einmal mitgemacht zu haben. Die Büroarbeit war schwer zu 
verstehen, da die Sekretärin nur spanisch sprach, dennoch war es spannend die 
chilenische Art der Dokumentation kennen zu lernen. Das Füttern, welches stark mit dem 
Traktorfahren zusammen hing, war nicht mein bevorzugter Arbeitsbereich. Die Kühe zum 
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Melken zu treiben lag mir besser, da es abwechslungsreicher war und ich mit Tieren zu tun 
hatte. Auch das Einfangen der Kälber und Umtreiben der Kühe hat mir meistens sehr viel 
Spaß gemacht. Das Weidemanagement war sehr interessant, denn der Betrieb nutzt 
ganzjährig die Portionsweide als Teil zur Fütterung, wodurch es möglich war diese Art der 
Fütterung kennen zu lernen. Zudem durften wir nach ein paar Wochen eigenständig hier 
arbeiten und waren für das Abstecken der Portionen zuständig. Bei dieser Tätigkeit hatte 
ich das Gefühl etwas Sinnvolles zu tun und nicht den Angestellten die Arbeit 
wegzunehmen. Auch war das selbständige Arbeiten lehrreich und bei Fragen oder 
Unsicherheiten konnten wir zu jeder Zeit die Mitarbeiter oder Frau Behrmann ansprechen. 

Aufgrund der Jahreszeit war es sehr nass und matschig auf allen Wegen. Auch auf den 
betonierten Flächen hatte sich zum Teil sehr viel Gülle und Matsch angesammelt, woran 
man sich auf Dauer gut gewöhnt hatte. Dennoch war es nicht gut für alle Beteiligten, die die 
Wege nutzten. Besonders gut fand ich hierbei, dass uns Frau Behrmann um einen 
Lösungsvorschlag gebeten hatte und sie diesen dann auch umsetzte.

Zu allen Mitarbeitern kann ich sagen, dass sie sehr nett und offen waren, sich immer 
bemühten, uns alles zu erklären, oder auch mal einen kleinen Spaß machten.

Ich würde mich im Nachhinein in keinem Fall anders entscheiden, auch wenn ich in Chile 
angekommen am liebsten gleich wieder zurück geflogen wäre. Chile, das Arbeiten, das 
Anwenden der Theorie aus den Vorlesungen und der für mich persönlich große Schritt, die 
Heimat so weit hinter mir zu lassen, war für mich die beste Entscheidung, Erfahrung und 
Entwicklung in diesem Sommer.


Einverständniserklärung bezüglich der Veröffentlichung des Inhalts der 
Berichte

Hiermit stimme ich zu, dass mein Austauschbericht als Ganzes oder dessen Inhalt vom 
International Office der Hochschule Anhalt online veröffentlicht werden kann, um zukünftige 
Austauschstudierende über ihre Austauschmöglichkeiten zu informieren.
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