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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

 Die University of the Philippines wurde 1908 gegründet und besteht insgesamt aus sieben autonomen 
Teiluniversitäten, die über das ganze Land verteilt sind. UP Diliman befindet sich in Quezon City und 
gehört zum Großraum Metro Manila, in dem ca. 12 Millionen Menschen leben. Was einem zuerst auffällt 
ist der gute Ruf, welcher der UP Diliman innerhalb der Philippinen voraus eilt. Sobald es in einem 
Gespräch auf den Job bzw. die Universität zu sprechen kam, waren die meisten Pinoys, Filipinos, Feuer 
und Flamme und kannten mindestens eine oder zwei Personen, die dort selbst einmal studiert hatten. Dies 
hat unter anderem mit der äußerst harten Aufnahmeprüfung UPCAT zu tun, welche der UP Diliman den 
Ruf verliehen hat die klügsten Köpfe des Landes auszubilden, natürlich immer im Vergleich zu anderen 
staatlichen Universitäten. Die UPD ist die Größte staatliche Universität des Landes und zählt neben den 
Privatuniversitäten Ateneo und LaSalle zu den bedeutendsten Bildungseinrichtungen des Landes. Ferner 
verfügt sie über unglaublich viele internationale Kooperationen und besitzt zusätzlich die meisten 
nationalen Forschungsinstitutionen. Mehr als 23000 Studenten studieren an  insgesamt 26 Fakultäten. Der 
Campus an sich ist riesig und verfügt über eine eigene Jeepneylinie (Toki/Ikot), mit der man für ca. 7 
Pesos gerade in der Anfangsphase das ausufernde Gelände erkunden kann. Besonders schön sind der 
Sunken Garden und the Lagoon, zwei parkartige Anlagen, die eine grüne Abwechslung zum Smog und 
Schmutz in, der sonst in Quezon City vorherrscht. An sich verfügt die UP Diliman über viele Grünflächen.  
Allerdings sei hier anzumerken, dass der Campus offen ist, das heißt, dass auch universitätsfremde 
Personen sich dort bewegen dürfen. Der Campus ist in unterschiedliche Bezirke gegliedert, nicht nur 
Fakultäten und Wohnheime, sondern auch richtige Wohnviertel sind dort beherbergt, die jedoch nicht 
vergleichbar sind mit europäischen Standards, sondern eher heruntergekommen wirken. Es sei hier auch 
anzumerken, dass gerade der Umstand der Offenheit ein gewisses Sicherheitsrisiko birgt, da es dadurch 
vermehrt zu Körperverletzungen in Folge von Diebstählen kam in der Vergangenheit.  
Die erste Kontaktaufnahme zur Gastinstitution gestaltete sich primär über meinen Dozenten hier, dies 
hängt aber mit der Kooperation zusammen, die das Institut für Ethnologie der Goethe Universität und das 
Department of Anthropology der UP Diliman eingegangen sind. In diesem Zusammenhang hatte mich 
auch jener Dozent auf die Möglichkeit eines PROMOS-Stipendiums hingewiesen. Die ganzen Bewerbung 
stand sehr unter Zeitdruck, da ich recht spät davon erfuhr. Dennoch wurde ich super von den Dozenten 
hier unterstützt, die wirklich daran interessiert waren, dass es mit dem Stipendium klappt. Trotzdem würde 
ich sagen, dass die Vorbereitung gerade durch das OEC (Office of Extension Coordination), welches für 
die ausländischen Studierenden zuständig ist gut war. Zusätzlich wird ein kostenloser Abholservice vom 
OEC organisiert, sofern man unter der Woche ankommt. Dies ist perfekt nach einem langen Flug. 



Die ersten Wochen waren trotzdem überaus anstrengend, besonders der unglaublich chaotische und 
zeitintensive Prozess des Enrollments. Die erste offizielle Begrüßungswoche startet mit einer 
obligatorischen Willkommensveranstaltung, bei der die Universität an sich vorgestellt wird, ein kleiner 
Tagalogcrashkurs gegeben wird und sich die unterschiedlichen Vereine, bspw. UP Deutscher Verein (ein 
Zusammenschluss aus Studierenden der Fachrichtung Deutsch, die gemeinsam die deutsche Sprache 
lernen und die deutsche Kultur auf den Philippinen kennenlernen). Außerdem werden wichtige 
Sicherheitshinweise, gerade für die Anfangszeit, gegeben und das Jeepneysystem der Universität wird 
erklärt. Alles recht informativ, jedoch muss man sich drauf einstellen, dass man sich plötzlich mit einem 
Mikro vor ca. 150 Leuten vorstellen muss und anschließen ein kleines Quiz bezüglich des 
Philippinenwissens der Studenten gespielt wird. Das war eine recht nette Erfahrung, da man so auch 
relativ schnell die anderen neuen Austauschstudenten kennenlernt. Absolut enttäuschend war jedoch die 
Einschreibung für die Kurse und die Registrierung an der Universität selbst. Es beginnt regulär mit der 
Beantragung des regulären Visums, dafür muss der Reisepass beim OEC abgegeben werden. Ich selbst 
habe meinen Reisepass erst ca. 2 ½ Monate später wiederbekommen.  Dann fällt erst einmal massenhaft 
bürokratischer Papierkram an, personifiziert durch das Form 5. Für jenes muss man zigmal über den 
halben Campus wandern, die ist an einem Tag gar nicht zu bewältigen, da man überall wirklich 
stundenlang ansteht. Für jenes muss man zigmal über den halben Campus wandern, die ist an einem Tag 
gar nicht zu bewältigen, da man überall wirklich stundenlang ansteht. Zusätzlich muss man, um das 
universitätseigene Internet zu nutzen auch noch seinen Dilnetaccount beantragen. Auch hier wird man 
immer wieder zwischen den gleichen Institutionen hin und her geschickt. Anzumerken sei, dass überall 
auf dem Campus die Büros zwischen 12-13 Uhr geschlossen sind, da es sich um eine die allgemeine 
Mittagspause handelt. Zusätzlich zu all der Rennerei um überhaupt irgendwo registriert zu werden müssen 
noch die Kursgebühren, die Miete und alle anfallenden bürokratischen Kosten gezahlt werden. Am besten 
ist es, wenn man gleich am Anfang versucht mit allen Rechnungen zum ISSI zu gehen (dort befindet sich 
die offizielle Abrechnungsstelle der Universität) und sich alle wirklich wichtigen Rechnungen kopieren zu 
lassen, falls es später Ungereimtheiten wegen der Bezahlung geben sollte. Die bzahlten Rechnungen 
werden in der Regel nur abgestempelt, sobald die Barzahlung (!) getätigt wurde und müssen dann bspw. 
Beim OEC abgegeben werden. Falls diese Rechnungen allerdings irgendwo im bürokratischen Dschungel 
verloren gehen etc., müsste man sonst erneut zahlen. Also grundsätzlich immer alles kopieren! 
Bei den Wohnmöglichkeiten empfiehlt es sich auf das IC (International Center) zurück zu greifen. Es 
handelt sich dabei um ein Wohnheim auf dem Campus, das speziell für ausländische Studierende gedacht 
ist. Eine großartige Möglichkeit um direkt am Anfang neue Kontakt zu knüpfen bevor die Kurse 
überhaupt beginnen. Die Zimmer teilt man sich in der Regel mit 1-2 Mitbewohnern. Im 1. Stock verfügen 
die Zimmer zusätzlich über eine eigene Küche und ein eigenes Bad. Im Erdgeschoss teilen sich immer 2 
Zimmer also 4 Leute ein Bad. Das Wasser ist ausschließlich kalt! Außerdem ist das IC verhältnismäßig 
preiswert (ich habe für 4 Monate ca. 70 Euro Miete gezahlt). Eine akzeptable Wohnung außerhalb des 
Campus kostet meist 200Euro oder mehr. Es sei ebenfalls zu erwähnen, dass im IC immer recht viele 
Veranstaltungen für Studenten angeboten werden, bspw. Diskussionsrunden oder Filmabende oder das 
International Food festival, mit dem Ziel die Kultur der vertretenen Gastländer kennenzulernen. Zwar gibt 
es abends eine Sperrstunde, aber die guards an der Pforte sind da meist sehr locker drauf und drücken auch 
häufig beide Augen zu. Natürlich sind auch im IC die Zimmer nicht an deutschen Standards zu messen, 
das Gleiche gilt eigentlich für den gesamten Campus. Deutsche Hygienevorstellungen oder 
Kursvorstellungen besonders im Hinblick auf Pünktlichkeit müssen zu Hause gelassen werden. 
Zu den Bibliotheken kann ich relativ wenig sagen, da die Dozenten in der Regel die kompletten Texte bei 
einem der vielen Copy Shops im UP Shopping Center, ebenfalls auf dem Campus hinterlegen. Die Texte 



werden nur als Einzelkopien hinterlegt und nicht wie hier meist üblich als Reader etc. Auch sind die Texte 
in der Regel nicht online zugänglich und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums kopiert werden, 
da die Vorlage sonst vom Dozenten abgeholt wurde. Es sei nur anzumerken, dass man während des 
gesamten Enrollments, kurz solange man noch keinen Studentenausweis hat, die Bibliotheken nicht 
nutzen kann. Allgemein hat man pro Monat ca. 20 Stunden freies Internet (Dilnet) in den Bibliotheken, 
danach wird pro Stunde abgerechnet. Zur Kurswahl lässt sich festhalten, dass den ausländischen 
Studierenden zwar durch das OEC eine gesonderte Behandlung und Bevorzugung in Bezug auf den 
Besuch gewünschter Seminare versprochen wird, dies meist jedoch nicht den Tatsachen entspricht. So 
musste ich beispielsweise 3 Stunden für einen Sportkurs anstehen und hatte meinen OEC-
Bevorzugungsschein dabei, wurde jedoch trotzdem nicht für den Kurs angenommen. Außerdem können 
viele Kurse nicht besucht werden, da man vorher ebenfalls an der UP vorausgehende Seminare bzw. 
Moduleinheiten absolviert haben muss. Hinzukommt, dass man fachfremde Seminare laut OEC nicht 
besuchen kann, weil man philippinischen Studenten, die für dieses Fach wirklich eingeschrieben sind den 
Platz wegnehmen würde und man ferner ja nicht einmal für jenes Fach eingeschrieben sei. Ich empfand 
das meist als sehr schade. Falls der Stundenplan nach den gewünschten Kursen noch etwas Raum lässt 
würde ich die Wahl eines Sportkurses empfehlen. Nirgendwo sonst trifft man so leicht und so 
ungezwungen neue Leute ohne gleich an der Sprachbarriere zu scheitern. Für mich war der Sportkurs eine 
klasse Erfahrung zumal die UPD ein unglaublich breitgefächertes Spektrum unterschiedlichster 
Sportkurses anbietet. Absolut kein Vergleich zu Deutschland, deswegen ein absolutes Muss. 
Ein weiteres Problem ist die fehlende Möglichkeit sich von Deutschland aus darüber zu informieren, 
welche Kurse im nächsten Semester wirklich angeboten werden. Dies ist nur philippinischen Studierenden 
online möglich, jedoch nicht Austauschstudenten. Man muss also wieder im Prozess des enrollments zum 
OEC gehen und bekommt dann einen Katalog mit der Liste aller Kurse, dann muss man jeden Kurs online 
im Universitätsportal suchen und nachsehen, ob jener Kurs auch im entsprechenden Semester angeboten 
wird bzw., ob überhaupt noch Plätze frei sind. Anzumerken sei in diesem Kontext, dass philippinische 
Studenten des ersten und der höheren Semester sich grundsätzlich zuerst und online anmelden können. Als 
Austauschstudent muss man persönlich zu den einzelnen Instituten gehen, die die Kurse anbieten, um sich 
anzumelden. Mir ist es bei einigen Kursen passiert, das diese bereits voll waren und das OEC mich dann 
nur an meinen Austauschbetreuer Dr. Nestor Castro verwiesen hat. Dieser schien absolut kein Interesse 
daran zu haben mir sonderlich behilflich zu sein und teilte mir lediglich in einer sehr kurzen Sms mit, dass 
ich selbst bei entsprechenden Dozenten für die gewünschten Kurse vorzusprechen habe. Dies muss man 
im Kontext dessen sehen, dass er das Institut für Ethnologie leitet und auch Einfluss bezüglich der 
Kursbelegung der Austauschstudenten hätte ausüben können, jedoch absolut nicht daran interessiert war 
mir in irgendeiner Form behilflich zu sein. Dies ist mir oft im Zusammenhang mit sämtlichen Dingen des 
Instituts aufgefallen. Er war als mein Betreuer von Anfang an nicht daran interessiert sich in irgendeiner 
Form mit mir zu beschäftigen, sei es nun eine kurze Einführung in das Institut für Ethnologie an der UP 
Diliman oder die Hilfe bei der Kursbelegung oder sämtlicher anderer Dinge für die er als mein Betreuer ja 
primärer Ansprechpartner gewesen wäre. Das war sehr enttäuschend und frustrierend und hat mich 
besonders zu Beginn des Auslandssemesters stark an dessen Nutzen etc. zweifeln lassen. Hinzukommt 
zusätzlich, dass ich als Magisterstudierende Masterkurse besuchen durfte, die angeblich in englischer 
Sprache stattfinden sollen. Dies war jedoch meist nicht der Fall. Sowohl der Dozent als auch die 
Studenten sprechen überwiegend Taglish (ein Mix aus Tagalog und Englisch, allerdings mit der 
Dominanz des Tagalog) was es einfach 90% der Zeit unmöglich macht dem Unterricht wirklich zu folgen 
oder sich an Diskussionen zu beteiligen. Die Kurse, die ich am Institut für Ethnologie besucht habe 
(ausschließlich Masterkurse) avancierten so in recht schneller Zeit zu einem reinen Absitzen der Zeit, 



zumal der Dozent trotz meiner ständigen Bitte doch Englisch zu reden immer wieder ins Tagalog 
zurückgefallen ist. Das Gleiche gilt auch für die Studierenden, die im Masterstudium meist um die 30 
Jahre alt sind, was es teilweise wirklich erschwert Gesprächsthemen zu finden. Allen 
Bachelorstudierenden kann ich grundsätzlich nur davon abraten an der UP ein Auslandssemster zu 
verbringen, da die Bachelorkurse grundsätzlich nur auf Tagalog stattfinden, egal ob ausländische 
Studierenden im Kurs anwesend sind oder nicht. Dies habe ich von sämtlichen Freunden und 
Mitbewohnern erfahren und stellte ein großes Problem für sie da. Daher würde ich ausländischen 
Studierenden grundsätzlich von einem Auslandssemster im Fach Ethnologie an der UP Diliman abraten.  
Durch die sprachlichen Differenzen und die Verweigerung der Hilfe Dr. Castros war es mir im Übrigen 
auch nicht möglich mein anfangs geplantes Forschungsvorhaben durchzuführen. Er hatte mir zwar 
vorher per Mail eine eigene Feldforschung inkl. Hilfe durch seine Angestellten zugesagt, jedoch wollte er 
als ich dann endlich auf den Philippinen war davon nichts mehr wissen. Dr. Castro meinte, dass es evtl. 
möglich wäre mich in einem Projekt seiner Mitarbeiter zu positionieren, er würde dies aber grundsätzlich 
nicht begrüßen. Ich bin als ein Semester lang, zumindest in den Ethnologiekursen, eher vor mich 
hingedümpelt, habe keine Hilfe in irgendeiner Form vom Institut erfahren und wurde teilweise noch in 
diverse Seminar bezüglich meines Geschlechts und Nationalität zur Zielscheibe des Spotts der Dozenten 
(u.a. zu Beginn eines Kurses entschuldigte sich der Dozent bei den restlichen philippinischen 
Studierenden, dass der Kurs auf englischer Sprache stattfinden müsse, da „Miss Germany over there“ 
sonst nicht in der Lage sei dem Kurs zu folgen, woraufhin sowohl er und der gesamte Kurs lachten und 
danach nur noch Tagalog sprachen. Es handelt sich hierbei um eine der moderaten Interaktionen 
seinerseits. Eine absolut neue und prägende Erfahrung, die zur Folge hatte, dass ich eigentlich das 
Auslandssemester abbrechen wollte. Bei allem meinen Entscheidungen und Schwierigkeiten vor Ort 
wurde ich jedoch stets unglaublich gut von meinem zuständigen Betreuer aus Frankfurt unterstützt, der 
mir nach Schilderung der Lage sofort anbot ohne jegliche Konsequenzen meines Heimatinstituts das 
Auslandssemester abzubrechen. 
Die üblichen Transportmittel auf den Philippinen sind Taxis, die Bahn (LRT/MRT), Busse, Tricyles und 
Jeepneys, wobei Jeepneys in der Regel das kostengünstigste Transportmittel sind und eine echte 
„Philippinenerfahrung garantieren“ – mit ca. 19 anderen Menschen eingequetscht auf 2 langen Bänken 
sitzend. Die Taxis bieten sich besonders abends an, da um ca. 22:30 Uhr der letzte Jeepney Campus 
verlässt und gegen ca. 23 Uhr der letzten Jeepney den Campus anfährt, danach ist auf dem Campus 
absolut nichts los und lediglich Taxis oder Privatautos dürfen herumfahren! Bei Taxis lohnt es sich 
grundsätzlich mit Freunden zusammenzufahren, da das nicht nur günstiger ist, sondern auch sicherer und 
grundsätzlich sollte vor dem Fahrtantritt immer darauf bestanden werden, dass der Zähler an ist, da viele 
Taxifahrer versuchen Ausländer hinsichtlich der Fahrtkosten übers Ohr zu hauen. Auch die Bahnen MRT 
und LRT sind absolut empfehlenswert speziell, wenn das Ziel der Reise Manila ist. Man erreicht dieses 
Ziel viel schneller als beispielsweise im Taxi,  besonders bedingt durch den chaotischen Verkehr und die 
Rush Hour. 
Es gibt unglaublich viele Sehenswürdigkeiten, je nachdem was einem selbst mehr zugesagt. Manila sollte 
definitiv ausgiebig besichtigt werden, speziell die Altstadt Intramuros, die noch aus der zeit der 
spanischen Besetzung stammt, auch der Rizal Park oder the Mall of Asia sind definitiv einen Ausflug 
wert. Möchte man eher mal raus und hat ein Wochenende oder ein paar Tage unter der Woche frei lohnt 
es sich Baguio oder Lake Taal und Taal Vulcano zu besichtigen. Auch die Reisterrassen in Banaue sollten 
zum Pflichtprogramm gehören. Palawan eignet sich ausgezeichnet für ein paar entspannende Tage, aber 
auch Cebu und Bohol bieten einen ausgezeichneten Szeneriewechsel zu Quezon City und Manila. Eigenen 
sich aber alle drei auch herrlich zum Tauchen. Wer gerne einmal mit Delfinen schwimmen würde, der 



kann dies auf Mindanao tun. Es hängt also viel vom eigenen Gusto ab wohin es gehen soll. Es lohnt sich 
aber definitiv sich vorher bereits über die Preise etc. zu informieren, da reine Touristenort wie 
beispielsweise Banaue oder Cebu doch recht teuer für philippinische Verhältnisse sind und dies dann in 
der Budgetplanung zu beachten ist. Die Flüge sollten aber grundsätzlich online vor Ort gebucht werden, 
da viele Fluggesellschaften häufig Promo Offers gerade am Ende/ Anfang des Monats haben und man so 
für relativ wenig Geld absolute Traumstrände zu Gesicht bekommt. Quezon City verfügt zwar über viele 
Schnellrestaurants und der gleichen, jedoch ist Manila „the place to be“ hinsichtlich des Nachtlebens. Dort 
sind die besten Kneipen und Klubs zu finden. Kinos, Restaurants und Bowlingbahnen etc. findet man in 
der Regel in den größeren Einkaufszentren in der Nähe der UPD (SM North und Trinoma). Auch hier 
können die Preise variieren. Je nachdem, ob man lieber in einem richtigen Restaurant oder in einer 
Garküche isst. Besonders empfehlenswert ist auch der night market, der von Freitag-Sonntagabend vor 
Trinoma, mit den verschiedensten Köstlichkeiten lockt und der gerade von jüngeren Livebands als 
Darstellungsplattform genutzt wird. Am besten einfach die Angebot vor Ort sichten und sich überraschen 
lassen wohin einen die neuen Freunde entführen. Grundsätzlich erst mal auf alles Kulinarische einlassen.  
Bezüglich der Reisekosten sollte immer ein wenig mehr mit eingeplant werden, jedoch sollte der eigene 
Reichtum nicht zu offen zur Schau gestellt werden. Das lockt nur unnötig Diebe an. Meist wird man in der 
ersten Woche sowohl durch das OEC als auch das Wohnheim und neue Freunde bezüglich sämtlicher 
Sicherheitshinweise etc. aufgeklärt. Das war wirklich klasse, da man meist auf Dinge hingewiesen wurde, 
an die man selbst nie gedacht hätte, bspw. die Benutzung von zwei Handys, ein Altes für die Zeit im 
Jeepney und ein Normales. Allgemein lohnt es sich, sich bereits vorab online über mögliche Reiseziele 
und Sicherheitshinweise zu informieren. 
 Trotzdem sollten gerade dubios erscheinende Gegenden, besonders nachts und alleine, gemieden werden. 
Nie alleine reisen ist die Devise. Am besten reist man auf den Philippinen leicht, da man grundsätzlich 
alles für relativ wenig Geld bekommen kann. Nur sollten stets eine Flasche Wasser und ein Fächer dabei 
sein, besonders im Sommer. Mückenschutzmittel hatten zumindest in meinem Gepäck stets einen festen 
Platz, auch wegen der vielen tagaktiven Denguemücken. Viele Fluglinien bieten zusätzlich einen 
Gepäckschutz an für Inlandsflüge. Ich hatte meine Krankenversicherung bereits in Deutschland 
abgeschlossen, das war ein absoluter Pluspunkt und sollte auch grundsätzlich so gemacht werden, da es 
wirklich nur unnötig viel arbeit bedeutet sich auf den Philippinen eine geeignete Krankversicherung zu 
suchen. Zu mal die Kosten teilweise nicht rückerstattet werden so wie in Deutschland. Es lohnt sich also, 
die Versicherung bereits im Heimatland abzuschließen. Man muss zwar erst mal in Vorkasse treten, 
bekommt sein Geld jedoch rückerstattet. 
Auch die Anerkennung der Studienleistungen sollte kein Problem darstellen, da man sich sobald die 
Kurse gewählt wurden mit den Dozenten der Heimuniversität hinsichtlich der Anerkennung und der 
Zuordnung zu den jeweiligen Modulen verständigen kann. Grundsätzlich sind alle Dozenten sowohl and 
der UPD als auch der Heimatuniversität daran 
Interessiert, dass man soviel wie möglich aus dem Auslandssemester mitnimmt. Man bekommt nach dem 
Abschluss des Semesters ein Transkript, mit allen besuchten Kursen und den dafür erhaltenen Noten und 
CP, welches für die Anerkennung der Studienleistungen unerlässlich ist. Allerdings muss man damit 
rechnen, dass das Transkript erst ca. 3 Monate später bei der Heimatuniversität eingereicht wird. 
Finanziell kommen die Philippinen vom Kotenaufwand natürlich nicht an Deutschland heran, aber auch 
hier kommt es jeweils auf den eigenen Lebenswandel und die eigenen Reisevorhaben vor Ort an. Man 
sollte jedoch immer ein kleines Polster für unvorhergesehene Dinge bereit haben, bspw. ein 
Krankenhausbesuch, da man für sämtliche medizinischen Leistungen zuerst selbst zahlen muss. All das 
sollte bedacht werden.  



Wenn man bereits vor der Orientierungswoche ankommt und irgendwie noch niemanden so richtig kennt, 
dann besteht die Möglichkeit über das OEC eine persönliche Führung des Campus zu bekommen, die im 
Regelfall von philippinischen Studenten getätigt wird. Bei mir hat sich daraus eine tolle Freundschaft 
entwickelt, durch welche ich immer mehr und mehr Leute kennengelernt habe und so die Möglichkeit 
hatte einen ausgesprochen interessanten Einblick in das Leben studierender Pinoys zu bekommen, aber 
auch an unglaublich vielen Veranstaltungen und Ausflügen teilzunehmen. 

 
 

 
 
 
 


