
Noche, nieve y arena hacen la forma de mi 
delgada patria, todo el silencio
está en su larga linea.

Nacht und Schnee und Sand bilden die Gestalt 
meines schmalen Landes, alles
Schweigen ist in seiner endlosen Linie.

Pablo Neruda, aus „Descubridores de Chile“ 
(Chiles Entdecker), 1950

Chile ist ein Land der Extreme. Es ist ein Streifen Erde zwischen Schnee bedeckten Gipfeln und dem 
Pazifik, mit den heißesten Wüsten der Erde, dem Feuerland und dem vereisten Archipel, genau dort 
sollte ich die nächsten 3 Monate meines Lebens verbringen.

Schüleraustausch in Chile? Ja! Aufgrund von Herr Gilleßens begeisterten Erfahrungsberichten über 
Land, Leute, Kultur und seiner eigenen Tätigkeit an der Deutschen Schule in Santiago, wurde ich 
motiviert, mich selber von diesen Dingen zu überzeugen. Herr Gilleßen gab mir noch weitere 
Informationen über Chile, die mir dort nützlich sein sollten. 

Dann war es 2006 endlich so weit, meine Reise nach Chile konnte beginnen. Ich trat meine Reise 
völlig erwartungsfreudig in Frankfurt an, von wo aus es über Madrid nach Santiago de Chile gehen 
sollte. 20 Stunden später kam ich übermüdet, aber glücklich, endlich da zu sein, in Santiago an, wo 
ich schon von meinem Gastvater erwartet wurde. In meiner Gastfamilie haben alle - bis auf das 
Hausmädchen - deutsch gesprochen, da sie vor sechs Jahren aus Deutschland ausgewandert sind.

Dies sollte mir aber nicht zum Verhängnis werden, da ich einen 4-wöchigen Spanischkurs im 
Goethe-Institut besuchte, wo ich jeden Tag die Gelegenheit hatte, Spanisch zu lernen und zu reden. 
Mein Kurs bestand nur aus drei Leuten, was sehr vorteilhaft war, da wir dadurch viel gelernt haben.

Die ersten vier Wochen in der deutschen Gastfamilie waren mehr eine Art Übergangslösung, da ich 
bis zu meinem Abflug nach Chile noch keine chilenische Gastfamilie hatte und so lange bei 
Freunden von Herrn Gilleßen untergebracht wurde.

Nachdem meine Zeit bei der deutschen Gastfamilie vorbei war, wechselte ich zu einer chilenischen 
Gastfamilie. Meine „neue“ Familie bestand aus einer Oma, einem Opa, den Eltern, vier Töchtern und 
zwei Hausmädchen (nanas), über die eigentlich jede durchschnittlich verdienende Familie „verfügt“. 
Die Hausmädchen kochen, waschen, putzen, räumen auf und kümmern sich um die Kinder.

Meine Gast-Oma, gebürtige Stuttgarterin, erleichterte mir den Start in meiner „neuen“ Familie, da sie 
perfekt Deutsch sprach und ab und zu als Dolmetscherin diente. Durch meine Gasteltern, die weder 
Deutsch, noch Englisch, noch langsames Spanisch sprachen, lernte ich schnell Spanisch sprechen 
und verstehen.

Es gab keine lange Eingewöhnungszeit in der Familie. Direkt am nächsten Tag begann mein erster 
Schultag in der Deutschen Schule, die ich ab da an mit meiner Gastschwester Karen besuchte. In 
der Deutschen Schule angekommen, wurde ich schon herzlichst von Frau Timmermann begrüßt, die 
den jährlichen Schüleraustausch der Deutschen Schule in Santiago mit Deutschland leitet.

Schnell merkte ich, dass es im chilenischen Unterricht viel lockerer zugeht als bei uns in 
Deutschland. Da meine Gastschwester und ich glücklicherweise die gleichen Interessen teilten, 
haben wir uns auf Anhieb gut verstanden.

Um nicht nur Santiago, sondern auch Umgebung kennen zu lernen, habe ich mit zwei anderen 
deutschen Gastschülerinnen einen einwöchigen Ausflug in die Atacama–Wüste unternommen, wo 
wir einiges zu sehen bekamen. Die Atacama-Wüste liegt im Norden Chiles und unsere Unterkunft 
war in San Pedro de Atacama (Nähe Antofagasta).



Unser erstes Ziel war das Valle de la Luna, das so genannte Mondtal, was vielen bestimmt von 
Postkarten bekannt ist. Dort haben wir einen einzigartigen Sonnenuntergang miterleben dürfen. Am 
nächsten Tag haben wir uns auf den Weg zum Salar de Atacama (Salzsee) gemacht, und ein 
National-Reservat von Flamingos besucht, wo wir uns wieder einen Sonnenuntergang an geguckt 
haben.

Unser nächstes Reiseziel sollten die Termas de Puritama sein, das sind heiße Quellen mitten in der 
Wüste, deren 30°C heiße Wasser in einem Tal entspringt. Sie werden oft (wie auch von uns) als 
Badebecken benutzt. Außergewöhnlich an diesem Ausflug waren die beiden Flüsse Rio Purifica 
(kaltes Wasser) und Rio Puritama (warmes Wasser).  Beide liegen dicht beieinander in der Atacama-
Wüste, doch das Wasser des Rio Purifica ist kalt oder teilweise gefroren und das Wasser des Rio 
Puritama ist warm (35°C) . Das liegt daran, weil der Fluss Purifica sein Wasser aus den Berg-
regionen bekommt, das Wasser des Flusses Puritama dagegen wird von den umliegenden Vulkanen 
erwärmt. Beeindruckend an diesem Tag waren die Kakteen, welche wir während der Autofahrt 
bewundern konnten. Die Kakteen waren drei bis vier Meter hoch.

Am nächsten Tag verbrachten wir die meiste Zeit in einem Archälogiemuseum in San Pedro. In dem 
Museum waren Exponate ausgestellt, die sich mit der Atacama-Kultur beschäftigten, wie z.B. 
Mumien, Schmuck und Gebrauchsgegenstände. Die Kirche von San Pedro de Atacama ist eine der 
ältesten Kirchen in Chile und ihr Dach ist mit Kaktusstämmen gebaut.

Am letzten Tag mussten wir schon nachts um drei Uhr aufstehen, da wir um vier Uhr bei den 
Geysiren von El Tatio sein wollten. Geysire sind heiße Quellen, die Wasser in periodischem 
Abständen springbrunnenartig auswerfen. Sie liegen 2000 m höher als San Pedro de Atacama auf 
einer Hochebene in den Anden und sind die höchstgelegenen Geysire der Welt.

Am Abend flogen wir von San Pedro nach Santiago zurück. Dort verbrachte ich die restlichen Tage 
meines Auslandsaufenthalts und besuchte noch einige Sehenswürdigkeiten. Auf den Artesania-
Märkten, die in Chile zahlreich vorhanden sind, wird Schmuck, Postkarten, Kleidung und für Chile 
typische Sachen verkauft. Mit meiner Gastfamilie habe ich noch einige kleine Ausflüge unter-
nommen, wie nach Zapallar oder Viña del Mar. Beides sind am Meer gelegene Städte. Ein paar Mal 
hatte ich auch das Glück kleinere Erdbeben mitzuerleben...

Dann waren meine letzten Tage in Chile auch schon gezählt, ich freute mich auf zu Hause, war aber 
auch traurig, mich von vielen lieb gewonnenen Freunden zu trennen.

Die Zeit in Chile war eine sehr schöne Zeit für mich. Ich habe nicht nur die Sprache und mich in 
einem anderen Kontinent allein zurechtzufinden gelernt, sondern auch Kultur und Menschen sind mir 
näher gebracht worden.

Aber das Thema Chile war für mich noch nicht vorbei, im Januar 2007 kam meine Gastschwester 
Karen zu Besuch, die für zwei Monate unser Gast war. Sie war so begeistert von Deutschland, dass 
sie auf jeden Fall noch mal wieder kommen möchte und hat meine ganze Familie zu sich nach 
Hause eingeladen. Wir haben immer noch einen guten Kontakt und ich möchte noch einmal nach 
Chile reisen.

Viva Chile!!!

Annika Kesseler, August 2007    


