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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester Fünftes und sechstes Semester 
  
Universität Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentinien 
  
Gesamteindruck Im Allgemeinen war das Studieren an der Gastuniversität eine 

sehr positive Erfahrung. Ich konnte dank kleinen 
Klassengrössen sehr wertvolle und spannende Kontakte 
sowohl mit Studierenden als auch mit Dozenten aufbauen. Die 
Verantwortlichen für Austauschstudenten waren jederzeit 
bereit, Auskunft zu geben und empfingen mich von Anfang an 
herzlich. Es werden interessante Vorlesungen angeboten, die 
einem ermöglichen, viel über die 
argentinische/südamerikanische Geschichte/Kultur/Politik zu 
lernen.  
Es wird einem alles erklärt, man muss jedoch fragen und um 
Hilfe bitten. Ebenso ist es mit dem Kontakt zu Mitstudenten, 
häufig musste ich den ersten Schritt machen, bis es zu einem 
Gespräch kam.  

  
Vorbereitung Vor der Abreise erhält man von der Partneruniversität einige 

Informationen bezüglich Universität, Aufenthalt, Leben in 
Argentinien, etc. Was das Vorlesungsverzeichnis betrifft, gibt 
es wenige Informationen und diese sind nur mühsam 
aufzutreiben. Die Vorlesungen sind nur betitelt, ohne weitere 
Beschreibung, was für die Anrechnungsvereinbarung hilfreich 
wäre. Bei Fragen waren aber sowohl die UZH als auch die UP 
immer sehr hilfsbereit. 
Bezüglich Visum, lohnt es sich auf der jeweiligen Internetseite 
die aktuellen Bestimmungen nachzuschauen, da diese 
regelmässig ändern und die Universität darüber nicht informiert 
ist. Die Wohnungssuche ist vollständig den Studenten 
überlassen, ausser man möchte in eine Gastfamilie.  

  
Ankunft Da ich einen privaten Kontakt hatte, wo ich anfänglich wohnen 

konnte, musste ich mich vorerst nicht um eine Bleibe sorgen. 
Trotzdem fühlte ich mich in den ersten Wochen ziemlich 
verloren in der Metropole. Es ist laut, gross und vorerst 
unübersichtlich. Das änderte sich aber schnell als ich begann, 
die Stadt aktiv kennenzulernen. Ich zog absichtlich in ein 
anderes Quartier um nicht immer am selben Ort zu bleiben. 
Man findet sich immer besser zurecht und nach einem Jahr 
habe ich das Gefühl, ich kenne keine Stadt besser als Buenos 
Aires. Ausser einigen Tipps zum Alltag/Sicherheit/Geld gibt es 
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von der Universität in dieser Hinsicht keine Unterstützung. Es 
gibt aber Austauschstudenten-Netzwerke, die Ausflüge in und 
ausserhalb Buenos Aires unternehmen (Bais). Ich selbst war 
lieber mit Freunden unterwegs aber es lohnt sich auf alle Fälle, 
sich über Gefahren etc. zu informieren und nicht einfach auf 
eigene Faust an unbekannte Orte zu gehen.  

  
Zimmersuche/Wohnen Die Zimmersuche in Buenos Aires funktioniert über Kontakte 

oder Internetseiten, auf denen man sich (theoretisch bereits 
vor der Abreise) ein Profil machen kann und so früher oder 
später eine Wohnung finden wird 
(www.compartodepto.com.ar). Ich schaute mir einige 
Wohnungen an, um mir ein Bild vom Angebot zu machen und 
stellte fest, dass zwischen Ausländerzimmern (in Region 
Palermo, in Dollars zu zahlen, überteuert, manchmal aber sehr 
schick) und „normalen“ Zimmern (in Pesos, reale Preise, in 
weniger edlen Vierteln) unterschieden werden kann. Da ich mit 
Einheimischen zusammenwohnen wollte, musste ich ins 
Zentrum ziehen, was mir schlussendlich aber sowieso besser 
gefiel. So bekam ich dank meinen Mitbewohnern einen 
authentischen Einblick ins argentinische Alltagsleben. Diese 
Erfahrung war mir sehr viel wert und ich war sehr froh, mir bei 
der Wohnungssuche etwas Zeit gelassen zu haben.  

  
Universität Die Partneruniversität unterscheidet sich in vielen Hinsichten 

von der UZH. Das beginnt bereits bei den Vorlesungszeiten, 
ich hatte häufig am Nachmittag/Abend bis 22 Uhr Uni und an 
den Vormittagen frei. Grundsätzlich hat man wenige 
Vorlesungen (ca. 5 pro Woche), sie dauern jedoch 3 Stunden. 
Was mir gefiel ist, dass die Stunden mehrheitlich sehr 
interaktiv und praktisch (Simulationen und Experimente) sind. 
Meist gibt es Pflichtlektüre als Basis zur Vorlesung und am 
Ende eine Prüfung, manchmal eine Gruppenarbeit.  
Man muss sich an den Stil der Vorlesungen gewöhnen, es wird 
(auch mal laut) diskutiert, sodass kaum ein Dozent mit dem 
vorgenommenen Semesterprogramm durchkommt. Ich sehe 
darin Vor- und Nachteile: die Ladung an neuem Wissen ist 
etwas kleiner, doch die Stunden sind lebhaft und interaktiv. Die 
Dozenten erlebte ich als sehr kompetent und freundlich, sie 
stehen den Studierenden näher als an der UZH, wobei das 
natürlich personenabhängig ist.  
Für einen Austausch finde ich die Kombination aus der kleinen
Fakultät und der Nähe zu den Dozenten ideal. Ich konnte mich 
dadurch in Gebieten vertiefen, die mich interessieren und 
erhielt dabei individuelle Unterstützung. Mir fehlte 
beispielsweise der historische Hintergrund, so konnte ich 
mithilfe einer engagierten Dozentin in diesem Bereich meine 
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Lücken füllen. 
Die Tatsache, dass die UP eine Privatuniversität ist, hat zur 
Folge, dass sie Studenten aus höheren Einkommensschichten 
anzieht. Ich empfehle, auch andere Kontakte zu knüpfen, da 
die Universität die Gesellschaft und die allgemein offenen 
ArgentinierInnen -meiner Meinung nach- nicht gerecht 
repräsentiert. Ebenfalls lohnt sich ein Besuch an der 
öffentlichen ‚Universidad de Buenos Aires’ (UBA, Vorlesungen 
frei zugänglich). Die Unterschiede der Institutionen sind bereits 
äusserlich nicht zu übersehen. In gewisser Hinsicht hätte ich 
einen Austausch an der UBA vorgezogen, da es eine 
öffentliche Institution ist, mit hohem wissenschaftlichem Niveau 
und Studenten aus verschiedenen sozialen Schichten, doch 
wie bereits erwähnt, hatte die UP durchaus ihre Vorteile und 
im Gegensatz zur UBA eine gute Infrastruktur. 

  
Leben/Freizeit Ich lernte Argentinien in diesem Jahr kennen und lieben. Das 

Land ist so vielfältig und spannend. Im ersten Semester nützte 
ich jede Möglichkeit, aus der Grossstadt herauszukommen und 
bereiste viele verschiedene Regionen. Mit der Zeit gefiel mir 
auch Buenos Aires immer besser und ich verbrachte die 
Feiertage und Ferien gerne in der Stadt, um die verschieden 
Viertel kennenzulernen und das unendlich grosse 
Kulturangebot zu nutzen (Musik, Theater, Tanz, Film, Literatur, 
Politik, Sport, Natur, etc. Vieles davon gratis oder sehr 
günstig). In dieser Hinsicht lohnt es sich bestimmt, ein ganzes 
Jahr da zu verbringen.  
Obwohl man sich immer sicherer und selbstbewusster in der 
Stadt bewegt, ist immer Vorsicht geboten. Es gibt klare 
Gefahrenzonen, die man vor allem Nacht meiden sollte. 
Oftmals nahm ich nachts für kurze Strecken ein Taxi bis vor 
die Haustür. Sonst lohnt es sich aber sehr, das grosse 
öffentliche Verkehrsnetz zu nutzen. Mit Geduld kann man da 
jede Ecke der Stadt erreichen.  
Die ArgentinierInnen sind ein warmherziges und stolzes Volk. 
Grundsätzlich sind sie offen und interessiert. Man kann dicke 
Freundschaften aufbauen und das sehe ich als wertvollste 
Erfahrung, da diese Beziehungen einem ermöglichen, die 
Kultur und Bräuche der ArgentinierInnen kennenzulernen. Sie 
sind immer für ein gutes Essen, ein grosses Bier und einen 
Tanz zu haben und haben Freude, wenn man sich dabei 
anschliesst. 

  
  
 


