
Meine Erfahrung an der Pontificia Universitad Católica del Perú 
(PUCP) in Lima – Graf Michèle 

Als ich mein Master an der Universität Fribourg begonnen hatte, wusste ich bereits, dass ich an 

einem Auslandsemester interessiert bin. Ich habe mich auf der Webseite der Uni Fribourg in-

formiert und ging im ersten Semester an einen Infotag der Dienststelle für internationale Bezie-

hungen. Es ist empfehlenswert, sich frühzeitig zu informieren, da die Anmeldung für Aus-

tauschsemester ausserhalb von Europa bereits ein Jahr zuvor stattfindet. Ich entschied mich für 

Peru, da ich gerne an einen spanischsprechenden Ort wollte, an dem die Kultur sich stark von 

der in Europa unterscheidet. Nach einem Bewerbungsverfahren der Universität Fribourg, folgte 

ein Infosheet der Universität in Peru mit den wichtigsten Informationen bezüglich Vorausset-

zungen und Vorbereitung. 

Am 2.2.2020 reiste ich nach Peru. Ich verbrachte die ersten 3 Wochen im Norden von Peru, wo 

ich mit einer Freundin aus der Schweiz reiste. Als sie Ende Februar zurückreiste, begann mein 

Spanischkurs in Lima, welchen ich zur Auffrischung vor Beginn des Semesters Mitte März be-

suchte. Nach zwei Wochen Sprachkurs konnte ich mein Zimmer im Guest House beziehen, 

welches ich über die Unterkunftsliste der PUCP buchte. Viele meiner Mitbewohner*innen ka-

men aus Europa und ich verstand mich von Anfang an sehr gut mit ihnen. Es waren alle sehr 

hilfsbereit und wir organisierten viele gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, gemeinsames Ko-

chen, Filmabend, Yoga, etc. Wir haben uns auch bei der Fächerbuchung und administrativen 

Aufgaben gegenseitig unterstützt. 
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Aufgrund der ersten Covid19-Fälle wurde der Beginn der Uni um eine Woche verschoben. Der 

Infotag fand statt, wurde jedoch nach einer halben Stunde abgebrochen, da der Präsident den 

Lock-Down und die Schließung der Grenzen verkündete. Peru war eines der Länder mit den 

striktesten Maßnahmen zur Prävention einer Verbreitung von Covid19. Peru begann die Gren-

zen auf unbestimmte Zeit zu schließen. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt 

war in der Schweiz der Peak der Coronakrise und es wurden Rückholfüge für Schweizer*innen 

in Peru organisiert. Unklar war, ob das Semester online absolviert werden konnte. Es herrschte 

die Meinung, dass nach 2 Wochen der Lockdown aufgehoben würde und die Universität ihren 

Betrieb wieder regulär aufnehmen könne. Aufgrund der allgemeinen Unsicherheit wie es wei-

tergeht, entschied ich mich in die Schweiz zurück zu kehren. Von dort aus konnte ich die Fä-

cher dann online weiterverfolgen, denn auch in Peru galten strenge Massnahmen, die bis Ende 

des Semesters andauerten und das ganze Semester nur online stattfand. Das Semester wurde 

um 3 Wochen verschoben. In dieser Zeit wurde alles umstrukturiert, damit die Kurse online 

durchgeführt werden konnten. Der Umgang und Aufbau waren je nach Kurs unterschiedlich. 

Die Interaktion wurde jedoch bei allen Kursen stark gefördert. Es gab während der Vorlesung 

immer wieder Aufgaben und Diskussionen, bei denen die Studenten aufgefordert wurden, sich 

aktiv zu beteiligen. Zudem gab es viele kleinere Aufträge, die individuell auf die nächste Woche 

gelöst werden mussten.  

 

Meine Fächerwahl 
Die Fächerwahl musste ich komplett neu machen, da die Kurse vom Vorjahr praktisch nicht 

übereinstimmten oder ich aufgrund zeitlicher Überschneidung nicht nehmen konnte. Die Fä-

cher, welche ich dann schlussendlich wählte, werden nun etwas genauer erläutert: 

Evaluation und Entwicklung von Sozialprojekten 

In diesem Fach, welches der Anthropologie untergeordnet ist, lernten wir Methoden kennen, um 

Sozialprojekte zu bewerten, zu optimieren oder von einem Sozialproblem ausgehend, neu zu 

entwickeln. Dieser Kurs war der Unstrukturierteste, was wohl Fakultäts- und Professor abhän-

gig war. Im ersten Teil des Kurses wurden Ansätze der sozialen Entwicklung und ihre Auswir-

kungen auf die Formulierung, Gestaltung, Überwachung und Evaluierung von Sozialprojekten 

vorgestellt. Es sollte angewandte Forschung zu Themen betrieben werden, die sich aus den 

sozialen und kulturellen Anforderungen eines so vielfältigen Landes wie Peru ergeben. Daraus 
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ergab sich die Notwendigkeit, Forschung mit der Gestaltung und Durchführung verschiedener 

Programme und Projekte im Zusammenhang mit ländlicher Entwicklung, Armutsbekämpfung, 

Gesundheit und Bildung, Geschlechtergerechtigkeit usw. zu verbinden. Die Evaluation fand 

durch mehrere Gruppenarbeiten über das ganze Semester verteilt statt. Die Aufgaben waren 

aufbauend, was die Verknüpfung zwischen den Themen erleichterte und alles abrundete.  

Bildungspolitik und Gesetzgebung  

Der Kurs "Bildungspolitik und Gesetzgebung" ermöglicht es den Studierenden, über den Pro-

zess der Entwicklung von Politiken nachzudenken, die die Bildung betreffen und als Steuerung 

der menschlichen Entwicklung interpretiert werden. Sie analysiert die Rolle der verschiedenen 

Akteure in der Politik: den peruanischen Staat, internationale Organisationen und Institutionen 

der Zivilgesellschaft. Der Kurs war sehr strukturiert und in vier Einheiten aufgebaut. Dieser Kurs 

war für mich am lehrreichsten, da ich sehr viel über das Bildungssystem in Peru lernte.  

Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung) 

In dem Kurs werden Entwicklungsmodelle und Alternativen kritisch und historisch reflektiert und 

weiterentwickelt, damit sie den menschlichen und ökosystemischen Bedürfnissen der Gegen-

wart und Zukunft auf lokaler, nationaler und globaler Ebene gerecht werden. Insbesondere sol-

len die Studierenden die Rolle der Bildung in der Schule, in anderen Bereichen und im gesam-

ten Leben der Menschen erkennen. In diesem Sinne behandelt der Kurs kontextuelle und kon-

zeptionelle Fragen zu Entwicklungsmodellen im Kontext der Globalisierung, Entwicklung und 

Klimawandel, sowie Konzepte und Strömungen, die zu einer Bildung für nachhaltige Entwick-

lung beitragen (u.a. Umweltbildung, Bildung zur Verhütung von Naturkatastrophen, Konsumbil-

dung). Auch in diesem Kurs gab es viele kleinere Zwischenevaluationen und zum Abschluss 

eine grössere Gruppenarbeit, welche auch präsentiert wurden.  

Allgemein 
Das Universitätsniveau schätze ich tiefer ein, dafür war der zeitliche Aufwand grösser. Es gab 

keine Woche, in der wir nicht einen aufwändigen Auftrag auf die nächste Lektion erhielten. 

Ich empfand es sehr spannend, die Unterschiede der Vorlesungen wahrzunehmen: In Peru war 

das universitäre Lehren noch viel stärker an ein klassisches Unterrichten gebunden. Das hier-
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archische Gefälle ist, wie im Land selbst, sehr stark. Die Unterschiede zwischen den sozialen 

Schichten sind sehr gross. Der Respekt der StundentInnen gegenüber den ProfessorInnen war 

stark spürbar und das Gelehrte wurde weniger stark kritisch hinterfragt als ich es in der Schweiz 

an der UZH und der UniFR erlebt habe.  

Aus einer inhaltlichen Perspektive war spannend, wie in der Vorlesung bemerkbar wurde, dass 

die Bedürfnisse der Gesellschaft sich von der in Europa oder Schweiz unterscheiden. Zum Bei-

spiel geht es bei „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ hier in Europa mehr um Nachhaltig-

keitsziele wie „Klimaschutz“, „saubere Energien“ oder „verantwortungsvoller Konsum und Pro-

duktion“, um die Umwelt vor Belastung der menschlichen Aktivitäten zu schonen, wobei der 

Fokus in Peru stark auf den Zielen, die wirtschaftlichen Wachstum fördern liegt, um das Armuts-

risiko zu senken. 

Obwohl mein Aufenthalt in Peru verkürzt war, hatte ich einen sehr positiven Eindruck von dem 

Land aber vor allem von Lima. Es ist eine sehr interessante Stadt, die unheimlich viel zu bieten 

hat. Die spirituelle Kultur, das Meer, die verschiedenen Stadtviertel, das gute Essen sowie die 

Vielfältigkeit vom Lima und auch Peru als Land, macht ein Austauschsemester in Peru zu einer 

unvergesslichen und lehrreichen Erfahrung. 


