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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommens 
 
Semester BA – 6. Semester 
  
Universität Universidad de Palermo, Argentinien 
  
Gesamteindruck Für mich stellte das Auslandssemester eine einmalige 

Erfahrung dar und ich bin extrem froh, dass sich mir diese 
Gelegenheit geboten hat. Ich habe nicht nur mein Spanisch 
verbessert, neue Leute und Freunde kennengelernt und ein 
völlig anderes Lebensgefühl erlebt, sondern auch eine andere 
Art von Unterricht mit anderen Sichtweisen und Ansätzen 
kennengelernt. 
Buenos Aires ist eine Stadt, die ein soziales und kulturelles 
Angebot anbietet, wie man es nur selten erlebt. Dies zeigt sich 
durch den günstigen, subventionierten öffentlichen Verkehr, 
Gratiskonzerte und Veranstaltungen, vielfältiges und günstiges 
Kulturangebot, die Inanspruchnahmen dessen durch die 
Bevölkerung und vieles mehr. 
Natürlich gibt es auch Schattenseiten, welche durch die 
enorme Armut, die in ganz Argentinien herrscht zum Ausdruck 
kommt und einem immer wieder in eindrücklicher Weise vor 
Augen führt wie privilegiert man als Schweizer doch ist. 

  
Vorbereitung Die Vorbereitung war, wie wahrscheinlich bei den meisten 

Austauschsemestern, mit Aufwand und vielen Bürokratischen 
Hürden behaften. Allerdings hat mich die uzh wie auch die 
Universidad de Palermo stark unterstützt und mir so vieles 
erleichtert. Vor allem die vorzeitige Modulwahl von der 
Schweiz aus ist schwierig wenn nicht unmöglich auszuführen, 
da sich bis kurz vor Studienbeginn noch Kurse ändern und 
man sich daher die Zeit zur genauen Abklärung bis kurz vor 
Studienbeginn sparen kann (ausser es handelt sich um 
Grundlagenkurse, welche jedes Jahr durchgeführt werden). 
Zusätzlich war ich der Erste, der dieses Austauschprogramm 
absolvieren konnte und daher noch keine Erfahrungen 
gesammelt wurde und vieles noch nicht wirklich klar war. Auf 
der anderen Seite hatte ich daher einen grösseren Spielraum, 
um meine eigenen Absichten zu verwirklichen. 

  
Ankunft  
 Ich war bereits mehr als einen Monat vor Studienbeginn in 

Buenos Aires gelandet und hatte von Anfang an Kontakt mit 
Personen von Buenos Aires, was der beste Weg ist eine Stadt 
kennen zu lernen und es mir dementsprechend leicht gefallen 
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ist. 
Die Betreuung durch die Partneruniversität war sehr hilfreich 
und sie haben mir immer geholfen, sobald ich mit einem 
Problem oder einer Frage auf sie zugekommen bin. Zusätzlich 
gab es einen Orientierungstag für Austauschstudenten, an 
welchem sie Infos gegeben und Fragen beantwortet haben. 
Der Kontakt vor Ort war viel einfacher zu gestalten als via 
Email und daher habe ich viel Organisatorisches erst vor Ort 
erledigt, was natürlich auch immer eine Zeitfrage ist. 
 

Zimmersuche/Wohnen  
Ich habe zuerst bei Freunden gewohnt und danach über eine 
Internetwebsite eine passendes Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft gefunden, unter compartodepto.com 
(andere Seite wo viele ein freies Zimmer aufschalten: 
craigslist.com). Es gibt eine Vielzahl von Angeboten an 
zentralen Lagen und in schönen geräumigen Wohnungen. 
Dabei sollte man vor allem auf das Viertel achten in dem man 
wohnen will. Für mich hat sich Almagro (oder auch Caballito) 
als perfekte Wohngegend erwiesen. Es ist extrem zentral, 
nicht so hektisch (wie das Microcentro) und nicht so touristisch 
und dementsprechend teuer (wie Palermo). 
Was ich auf keinen Fall empfehlen würde ist das Suchen einer 
Wohnung über die Universität. Die Zimmer sind zu teuer, zu 
unpersönlich und gleichen mehr einem Hostel als einer 
Wohnung. 
Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Preise in Pesos 
sind und man nicht in Dollars zahlt, da man sonst zu viel 
bezahlt. 

  
Universität Bei der Universidad de Palermo handelt es sich um eine 

Privatuniversität, wodurch die Organisation etc. um einiges 
besser ist als an der Öffentlichen Universität. Das Niveau des 
Unterrichts ist relativ gut, da zumindest in meinem Fall die 
meisten Professoren von der öffentlichen Universität waren, 
welche zu den besten gehören. Zusätzlich waren es kleinere 
Klassen, wodurch eher eine Diskussionskulturzustande kam, 
als in grossen Vorlesungen. 
Da es eine Privatuniversität ist hat auch zur Folge, dass die 
Personen die dort studieren dementsprechend viel Geld haben 
und oft auch vom Ausland kommen, da die Studiums-
Gebühren hoch sind. Man muss hohe Leistungen erbringen 
um an der öffentlichen Universität zu bestehen, was den 
Privatunis den Ruf eingebracht hat einfacher zu sein und dass 
die Studenten sich ihre Abschlüsse kaufen. Inwiefern an dem 
etwas dran ist, kann ich nach einem Semester nicht sagen. 
Für mich war die Universidad de Palermo, abgesehen vom 
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Unterricht, welcher sehr interessant und auch fordernd war, 
eher kalt, mit wenig studentischem Leben. Hier hat mir die 
öffentliche Universität besser gefallen, in welcher ich auch in 
einige Kurse reingeschaut habe. Allerdings ist das eine 
Ansichtssache und wird eine andere Person wahrscheinlich 
völlig anders erleben als ich. 

  
Leben/Freizeit  
 Buenos Aires hat ein extrem reiches und vielfältiges 

Freizeitangebot. Es gibt zahlreiche Museen, Theater, Bars, 
Fussballplätze und Sportanlagen, riesige Parks und vieles 
mehr. Die Argentinier lieben Freizeit und das Kennenlernen 
von neuen Personen und daher bieten sich immer 
Gelegenheiten, um neue Leute kennenzulernen und neue 
Aktivitäten auszuprobieren. Zusätzlich ist Buenos Aires eine 
Stadt der Gegensätze mit vielen Unterschiedlichen Gesichtern. 
Dies wiederspiegelt sich wohl am besten in der Vielfalt der 
Viertel, die alle ihre eigenen Eigenheiten besitzen. Daher ist es 
extrem interessant, diese Unterschiede zu erkunden und auch 
die weniger touristischen und ärmeren Gegenden 
aufzusuchen, am besten mit Personen oder Organisationen 
die sich dort auskennen. Nur so bekommt mein ein 
kompletteres Bild von Buenos Aires und lernt verschiedene 
Sichtweisen kennen. 
Zusätzlich ist Argentinien ein riesiges Land, das sich lohnt zu 
entdecken und daher sollte man sich Zeit nehmen um andere 
Teile von Argentinien kennenzulernen und falls möglich von 
Südamerika. 
 
 

  
 


