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Sechs Monate spa ter 

Mittlerweile doch schon einige Zeit im Ausland, Zwischenseminar ist voru ber und es bleibt noch einmal 

ungefa hr dieselbe Zeit, die man schon hier ist. Die Sprache la uft einigermaßen, man kennt sich in seinem 

neuen Zuhause aus und hat seinen Freundeskreis. Soweit alles gut, das EDUGoL Projekt macht 

mittlerweile viel Spaß, allerdings ist es schon eine Umstellung, direkt aus der Schule zu kommen und 

dann ein halbes Jahr zu arbeiten, ohne zwischendurch mal einen la ngeren Zeitraum frei zu haben. Daher 

ist man mittlerweile schon etwas urlaubsreif, aber genau der kommt jetzt auch auf mich zu. Es geht nach 

Peru, Bolivien und in den untersten Su den Chiles.  

Chile ist eines der abwechslungsreichsten La nder der Welt. Vom ewigen Eis im Su den, bis zur 

trockensten Wu ste der Welt, hat Chile mit 4300km La nge wohl die unterschiedlichsten Landschaften zu 

bieten. Chile bietet Mo glichkeiten fu r nahezu jede ausgefallene Sport-/ Erlebnisart. Vom Surfen in 

Pichilemu bis zum Snowboarden in den Anden wird jeder Wunsch erfu llt. Wer einfach nur Relaxen will, 

wird sicher glu cklich in einer von Chiles zahlreichen Ku stensta dten. Wem mehr die aktiven Dinge liegen, 

wird bei Angeboten wie Wandern und klettern im Torres del Paine, bis hin zum Fahrrad fahren in der 

Atacamawu ste garantiert glu cklich. 

Angefangen im Su den erblickt man in Chile eine Tundra Landschaft, mit zum Teil großen Eisfla chen und 

Gletschern. Kommt man weiter no rdlich, so kommt man in eine immer mehr der europa ischen bzw. 

deutschen Landschaft a hnelnde Gebiete. Mit Santiago de Chile hat die Landschaft schon angefangen 

immer trockener zu werden. Santiago als Riesenmetropole bietet eigentlich alle urbanen Mo glichkeiten 

die man sich vorstellen kann.  

Weiter im Su den erreicht man die Valle del Elqui, wo der Nationalschnaps „Pisco“ gebraut wird. Hier 

sieht man Weinplantagen soweit das Auge reicht, angebaut in den Ha ngen der ringsherum stehenden 

Berge. Schließlich erreicht man die trockenste Wu ste der Welt, die es sich aber trotzdem herausnimmt 

ein weiteres Naturwunder zu schaffen und anfa ngt alle paar Jahre fu r wenige Wochen in allen Farben zu 

blu hen.  

Obwohl Chile so groß ist, lebt die ha lfte der 16 mio. Einwohner in Santiago und der drumherum 

liegenden Region. Hier ist das kulturelle Ballungszentrum. Chiles Bevo lkerung ist eines der 

multikulturelleren La nder Lateinamerikas. Hier gibt es viele Chilenen mit europa ischer Herkunft, so 

beispielsweise Deutsche, Franzosen, Italiener und Kroaten. Die meisten Chilenen sind jedoch aus einer 

Vermischung von spanischen Kolonisten und Indigenen Bevo lkerungssta mmen hervorgegangen. Daher 

kam Chile auch zu seiner Spanischen Amtssprache. Nichtsdestotrotz gibt es gerade im Su den noch einige 

Menschen, die auch Deutsch sprechen, so wie deutsche Schulen, Sportvereine und Krankenha user. Es 

leben ca. 200.000 Menschen mit deutschem Hintergrund in Chile, was bei einer Einwohnerzahl von 

gerade mal 16 Millionen gar nicht so wenig ist. Des Weiteren gibt es noch indigene 

Bevo lkerungssta mme, die ihren Traditionen treu geblieben sind. Zu den gro ßten za hlen hierzu die 

Mapuche im Su den, sowie die Aymara im Norden. Diese Bevo lkerungen wurden jedoch jahrelang 

unterdru ckt und finden erst seit einiger Zeit eine Legitimierung durch den Staat. Allerdings leiden sie 

dennoch unter Diskriminierung.   

Chile ist in vielen Teilen ein sehr religio s-katholisches Land, so kam vor kurzer Zeit auch der Papst zu 

Besuch. Ca. zwei Drittel Chiles ist Katholisch. Nichtsdestotrotz sorgte der Papstbesuch auch fu r gewisse 

Spannungen, die vor allem auf den mehrmaligen Besuchen des Papstes zur Zeit der Diktatur 
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zuru ckgehen. Hier hatte der Papst sich nie zu der menschenrechtsverletzenden Regierung gea ußert und 

ist weiterhin mit dem Diktator zusammen aufgetreten.  

Chile macht seine gro ßten Einnahmen durch den Bergbau. Mit ca. 40% sind sie im Besitz der gro ßten 

bekannten Kupfervorkommen der Welt und ca. 50% des Exportes ist auf den Kupferverkauf 

zuru ckzufu hren. Somit hat Chile eine zwar verla ssliche Einnahmequelle, die jedoch sehr stark von einer 

einzelnen Marktschwankung beeinflusst werden kann. A hnlich wie in den O lemiraten. Ansonsten leidet 

Chile sehr an einer großen Einkommensspaltung mit wenigen Leuten die wirklich sehr gut verdienen 

und sehr vielen, die nahezu gar nichts haben. Mit einem Durchschnittseinkommen von 12.200€ steht 

Chile in der Rangliste zwar noch auf dem 37. Platz, durch die große Schere zwischen Arm und Reich liegt 

das tatsa chliche Einkommen der unteren Bevo lkerungsha lfte um einiges niedriger.  

Da Chile den Kapitalismus lebt, ist auch das Bildungssystem sehr marktorientiert, was zu sehr hohen 

Studiengebu hren fu hrt. Die Universita ten sind aufgeteilt in Private und Staatliche, wobei man auch an 

den Staatlichen einen wenn auch geringeren Beitrag leisten muss. Dies fu hrte auch dazu, dass die 

staatlichen Unis mittlerweile als Eliteuniversita ten bezeichnet werden ko nnen, da nur noch die besten 

Schu ler einen solchen, gu nstigeren Studienplatz erlangen ko nnen. Gleichzeitig fu hren die hohen 

Studiengebu hren auch dazu, dass Kinder aus armen Familien meist gar nicht die Chance haben zu 

studieren, da sich niemand findet die Gebu hren zu finanzieren. Dadurch wird die Soziale 

Ungerechtigkeit im Land weiter verfestigt. Allerdings erreichen Studenten in Chile eine sehr hohe 

Qualifikation an der Universita t. 

 

Unter den Ku nstlern Chiles stechen vor allem die beiden Literaturnobelpreistra ger Pablo Neruda – dem 

Erfinder der Antipoesie – und Gabriela Mistral hervor, sowohl aber auch die Volkssa ngerin Violeta Parra.  

 

Nachtrag: 

Nach meiner Reise durch Peru und Bolivien habe ich große Unterschiede im Vergleich zu Chile 

festgestellt. 

Im Vergleich zu Chile merkt man deutlich das beide La nder noch einiges weiter hinterherha ngen – 

einmal was die Infrastruktur angeht, aber gleichzeitig kulturelle. Wa hrend sowohl Peru als auch Bolivien 

große Anteile an indigener Bevo lkerung haben, wirkt Chile dazu im Vergleich schon geradezu 

Europa isch und wesentlich multikultureller. Viele Einwohner Perus und Boliviens tragen sehr 

traditionsreiche Kleider – insbesondere die Frauen – und leben zum gro ßten Teil noch in einfacheren 

Verha ltnissen. Dies heißt nicht, dass in Chile alle Menschen einen ho heren Lebensstandard haben, 

jedoch ist dies in Peru und Bolivien noch sta rker. 

Des Weiteren ist meiner Meinung nach ein gro ßeres Verha ltnis zu den alten Kulturen wie den Inka 

vorhanden. Ob dieses Bild nur aus meinen Augen als Tourist entstand, der natu rlich vo llig fasziniert von 

der alten Kultur war, kann ich nicht sagen. In Chile sieht man aber eigentlich kaum jemanden, der sich 

mit den Mapuche identifizieren wu rde. 

 

Sollten noch einige Fragen entstehen, darfst du dich gerne an mich wenden. 

 

Liebe Gru ße 

 

Joscha Bisping 
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