
Mein Auslandssemester in Argentinien 

 
Das letzte Sommersemester (SS 2011) verbrachte ich an der Universiad Nacional de Córdoba 
(UNC) in Argentinien. Ich hatte eine tolle Zeit dort und kann das Klischee von einem 
„unvergesslichen halben Jahr“ einfach nur bestätigen.  
Obwohl mein Semester dort kurz nach dem Münchner Ferienanfang beginnen würde und ich 
somit aus dem Prüfungsstress direkt am 4.2.2011 in den Flieger Richtung Süden steigen 
musste, war meine Vorfreude groß. Ich wusste schon lange, dass ich während meines 
Studiums ins Ausland wollte und nun war es endlich soweit.  
In Argentinien angekommen nahm ich mir in der 1,5 Mio Stadt Córdoba ein Taxi zu meiner 
Gastfamilie. Meine „Gastschwestern“ vor Ort nahmen mich mit zu ihren Freunden und 
zeigten mir die Uni, wodurch ich gleich Anschluss zu anderen Argentiniern finden konnte und 
täglich mein Spanisch erprobte.  Neben dem Leben in einer Gastfamilie gibt es auch die 
Möglichkeit in einer WG für Studenten aus dem Ausland zu wohnen. Diese WGs sind 
meistens sehr groß (in der meiner Freunde lebten bis zu 10 Leute) und trotzdem relativ teuer 
(für ein kleines möbliertes Zimmer muss man mit 350 Euro im Monat rechnen), aber man hat 
die Möglichkeit viele Leute aus unterschiedlichsten Ländern kennen zu lernen und ständig 
jemanden finden zu können, mit dem man die Stadt oder sogar das Land erkunden kann (was 
die vorherigen finanziellen Vorstellungen eines Auslandssemesters völlig über den Haufen 
wirft). Die Kontakte zu den verschiedenen Wohnmöglichkeiten werden von der Sprachschule 
oder direkt  von der Uni an Interessenten weitergegeben. In Cordoba ist es fast unmöglich 
sich allein ein Apartment zu mieten wenn man keine argentinischen Freunde hat, welche ein 
Apartment für einen mieten können. Es wird nämlich oft nach Einkommensnachweisen 
gefragt, die man als ausländischer Student nicht vorlegen kann (auch mit einem 
Studentenvisum ist man nicht befugt zu arbeiten).  
Die argentinischen Sozialarbeitsstudenten bestehen, genauso wie in München, fast 
ausschließlich nur aus Mädchen. Alle haben unterschiedliche Lehrpläne und so ist es schwer 
durchzusteigen, wer wann welche Kurse wählen kann. Der Arbeitsaufwand der Studenten dort 
ist enorm. Jeder Dozent gibt den Lernenden ein Skript aus, das mindestens 300 Seiten 
umfasst, selbst bezahlt werden muss und natürlich am Ende des Semesters sitzen soll. Zudem 
kommen fast immer noch ein bis zwei schriftliche Hausarbeiten über ein bestimmtes Thema 
oder eine Prüfung zur Hälfte des Semesters. Ist diese Hausarbeit oder die Prüfung mit einer 
Mindestnote bestanden, kann man an der Abschlussprüfung zum Semesterende teilnehmen. 
Besteht man diese kleine Hürde mit einem „sehr gut“, dann gibt es in manchen Fächern 
„promoción directa“, d.h. man muss die Prüfung zum Semesterende gar nicht mehr 
mitschreiben. Fällt man durch und kann die Wiederholungsprüfung nicht besser schreiben 
oder fehlt man mehr als zwei Mal pro Semester, wird man gar nicht erst zur Prüfung 
zugelassen und muss das Fach, falls es im kommenden Halbjahr überhaupt angeboten wird, 
wiederholen. Leider führt dieses auch dazu, dass viele Studenten während des Semesters 
keine Zeit für andere Aktivitäten haben. Man trifft sich mit seinen Freunden fast 
ausschließlich für die Uni und von meinem Freundeskreis hatte niemand die Zeit während des 
Semesters auch nur an Jobben zu denken. Zu Beginn meines Auslandssemesters hatte ich 
keine Vorstellung vom Arbeitsaufwand und den Erwartungen der Dozenten und habe mich 
für vier Fächer entschieden (Gesellschaftspsychologie, Entwicklungspsychologie, ein Seminar 
zum Thema Kindheit und Jugend, ein Seminar zum Thema Wohnraum und Armenviertel). Im 
Laufe der Zeit habe ich jedoch bis auf zwei Fächer reduziert, da ich neben meinen 
Vorlesungen weiterhin dreimal die Woche einen Spanischsprachkurs besucht habe und der 
Umgang mit spanischsprachigen Texten viel Zeit in Anspruch nahm. Die argentinischen 
Studenten selbst wählen pro Semester nicht mehr als vier Fächer. Vorlesungen in anderen 
Sprachen als auf Spanisch wurden zu meiner Zeit an der UNC nicht angeboten. Neben meinen 
Kursen und dem Sprachkurs habe ich Sport gemacht. Die Uni bietet neben den regulären 



Vorlesungen ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten für ihre Studierenden an und 
organisiert Ausflüge und spezielle Veranstaltungen für die ausländischen Studierenden, damit 
diese sich besser kennenlernen können und die Möglichkeit haben sich zu vernetzen und zu 
unterstützen. Außerdem wollte ich meinen noch fehlenden Kurs „Projektpraxis“ (4.Semester) 
absolvieren, was leider jedoch an der Umsetzung scheiterte. Meine selbst gesuchte 
Praktikumsstelle war außerhalb der Stadt und bot ein Freizeitangebot für Kinder und 
Jugendliche an. Diese konnte nachmittags verschiedende Kurse besuchen und an Theater-, 
Lern- oder Spielgruppen teilnehmen. Leider nahmen die Kinder und Jugendlichen nur sehr 
selten an den wöchentlichen Angeboten teil und hatten zwischendurch Ferien, was es für mich 
unmöglich machte die erforderten 60 Stunden zu sammeln. 
Obwohl die Uni in Argentinien schon sehr anders ist als in Deutschland, hat es mir richtig gut 
gefallen. Aus Deutschland kennt man es nicht, dass der Staat seine Hochschulen finanziell  
nicht unterstützt und man in einer Baustelle zur Vorlesung geht, es keine Heizung gibt und 
man den Dozenten nicht verstehen kann, weil die Akustik so schlecht ist und keine Mikros 
vorhanden sind. Zwischendurch bekommt man während der Vorlesung immer mal wieder 
Besuch der gefühlten 100 auf dem Unicampus lebenden Straßenhunde (die im Winter von den 
Studente ein T-Shirt übergezogen bekommen), die auf der Suche nach Essen auch gerne mal 
vergessen den Hörsaal wieder zu verlassen und einfach furzend und schnarchend am 
Dozentenbein einschlafen. Wenn man in Argentinien leben will, braucht man weiterhin viel 
Geduld, da alles seine Zeit braucht und sich ein Argentinier einen ganzen Tag frei nehmen 
muss, damit er eine Überweisung bei der Bank tätigen kann. Online Banking gibt es nicht und 
die Schlange in der Bank ist so lang, dass dort sogar ein Kiosk aufgebaut ist. Die 
Freundlichkeit der Menschen und deren normalerweise sehr fröhliches und aufgeschlossenes 
Wesen machen die nervenzereibenden Menschenschlangen an jeder Ecke jedoch erträglich. 
Das Wetter zum Anfang des Jahres war in Argentinien noch sehr warm, doch schnell wurde 
es kälter und der Winter brach an. Wenn man in Deutschland von Winter spricht, meint man 
meistens: Regen, grauer Himmel und sogar Schnee, aber auch: Bratäpfel, Weihnachten, dicke 
Jacken und flauschige Handschuhe. In Córdoba sollte der Winter jedoch ganz anders sein. Es 
war auch kalt (bei -3 Grad stand die Welt still und überall wurde der kälteste Tag des Jahres 
verkündet), aber es schneit nicht und es regnet auch kaum. Dafür friert man trotzdem ständig, 
weil es keine angemessene Winterbekleidung und auch keine Heizungen in den Häusern gibt. 
Denn wer braucht schon so einen Luxus bei 3-4 Monaten Winter im Jahr? 
Aber nun noch einmal zurück zum Anfang der Entscheidung in Argentinien studieren zu 
wollen und was man für ein Auslandssemester alles beachten muss: 
Eigentlich hatte ich mir schon lange überlegt, dass ich ein Semester im Ausland studieren 
möchte. Als ich damals mit „Tourismus Management“ an der FK 14 anfing, habe ich mich 
gleich nach Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt erkundigt. Nach zwei Semestern 
„Tourismus Management“ mit Leuten, die viel mehr Ahnung hatten als ich und viel 
motivierter waren für ihr Studium etwas zu tun, brach ich mein Studium jedoch ab und 
wechselte zu „Soziale Arbeit“ an der FK 11. Die Fakultät, die Studenten, Dozenten und die 
Lerninhalte hatten sich nun verändert. Nur eines nicht: mein Wunsch für ein Semester lang ins 
Ausland zu gehen. 
Schnell war für mich klar, dass ich in den Spanisch sprechenden Raum möchte, da ich bereits 
ein Jahr in den USA gewesen war. Ich stöberte also auf der website der Fakultät 11 
(http://www.sw.hm.edu/internationales/wege_ins_ausland/partnerhochschulen/index.de.html) 
herum und sah, dass dort die argentinische Uni als Partnerhochschule angegeben ist, was 
leider in diesem Sinne nicht stimmt. Nach einigen Verwirrungen und mehreren 
Klärungsversuchen mit verschiedenen Verantwortlichen stellte sich heraus, dass die 
Universidad Nacional zwar keine Partnerhochschule der Hochschule München ist, die Uni in 
Córdoba aber ein Übereinkommen mit der Hochschule München hat und daher gerne 
Studenten aus München aufnimmt. Dafür werden jedoch 500 Dollar Studiengebühren 



verlangt. Auf Grund meines vorherigen dreimonatigen Aufenthaltes in Córdoba, Argentinien, 
fiel es mir leicht mich trotz der nun anfallenden Studiengebühren für die Universiad Nacional 
de Córdoba zu entscheiden.  
Da mir von Beginn meines Studiums an klar war, dass ich ein Semester im Ausland 
verbringen würde und nicht sicher sein konnte ob und wie viele Kurse mir dort angerechnet 
würden, habe ich gleich von Anfang an mehr Fächer belegt als nötig. Ich habe mich für das 
vierte Semester entschieden, da ich bis dahin genug Zeit hatte um die nötigen ECTs für das 
Weiterkommen ins Praktikum im fünften Semester zu sammeln. Außerdem hatte ich kein 
Interesse daran mein Praktikum im Ausland zu absolvieren und so stand das vierte Semester 
als Auslandsaufenthalt für mich fest. In den ersten drei Semestern habe ich dann 100 ECTs 
gesammelt, um im vierten Semester beruhigt in den Süden starten zu können.  Ich habe an 
Veranstaltungen von International Affairs zum Thema Auslandsstudium und 
Finanzierungsmöglichkeiten teilgenommen. Auf der Hochschulwebsite 
(http://hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/zentrale_services/studienberatung_2/stipendi
en_und_studienfinanzierung_inhaltsseiten/stipendien_und_studienfinanzierung_inhalt_startse
ite_ausland_/stipendien_und_studienfinanzierung_inhalt_startseite_ausland_foerderung_hm/s
tipendien_und_studienfinanzierung_inhalt_startseite_auslandsfoerderung_hm_inhaltsseiten/pr
omos.de.html) habe ich mehr über das PROMOS Stipendium erfahren und mich dann später 
dafür beworben. Hierfür braucht man eine Notenbestätigung (Selbstausdruck ist ausreichend), 
Lebenslauf (in deutscher Sprache), DAAD-Sprachzertifikat in Englisch bzw. Spanisch oder 
äquivalenter Nachweis der Sprachkenntnisse (A1-C2) (man wird von einer Spanischdozentin 
der Hochschule München mündlich und schriftlich geprüft) und den Letter of Acceptance 
(wenn zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorhanden, schnellstmöglich nachreichen). 
Durch PROMOS wurden in meinem Fall meine Reisekosten übernommen. Früher, und auch 
heute noch für andere Auslandsaufenthalte wie z.B. ein längeres Praktikum, kann man sich 
beim DAAD um andere Stipendien bewerben. Informationen hierzu erfragt man im Büro oder 
bei den Veranstaltungen von International Affairs. 
Da die Hochschule aber nun keine Kooperation mit Cordoba hat, habe ich mich direkt an 
einen Dozenten meiner Fakultät gewendet, der die Praktika im Ausland betreut. Dieser sehr 
hilfsbereite Dozent hat mir die Kontaktdaten einer Studentin gegeben, die bereits zu dieser 
Zeit an meiner Wunschhochschule war und dort studierte. Die Kommilitonin war sehr 
freundlich und lies mir ständig neue Informationen zukommen. Ich nahm direkt Kontakt mit 
dem Verantwortlichen im Sekretariat für internationale Angelegenheiten der Universidad 
Nacional de Córdoba auf und habe zufällig über das schwarze Brett an der Fakultät für 
Tourismus eine Spanierin gefunden, die mir bei der Übersetzung und beim Ausfüllen der 
Unterlagen geholfen hat. Für das Semester in Argentinien musste ich  für die Bewerbung 
folgende Unterlagen per mail (und anschließend vor Ort im Original) einreichen:  Lebenslauf 
auf Spanisch, Notenspiegel auf Englisch (einfach mal bei der Prüfungsamt der jeweiligen 
Fakultät anfragen), Bestätigung vom Arzt gesund zu sein um meine Reise antreten zu können, 
zwei Passfotos, Motivationsschreiben, Empfehlung eines Dozenten und die Bestätigung 
möglichst auf Spanisch, im Zweifelsfall auch auf Englisch, über eine 
Auslandskrankenverischerung des Studierenden. Mir fehlte noch ein Sprachzertifikat 
(CELU), welches ich aber in Argentinien ablegen konnte und hierfür in den ersten drei 
Wochen eine Sprachschule (PECLA, ist an die UNC gekoppelt) besucht und mit einer 
Prüfung abgeschlossen habe. Man braucht für eine Zulassung an der Universidad Nacional 
das Niveau Intermedio, welches wahrscheinlich B1 entspricht. Das Sprachzertifikat ist auch in 
Argentinien kostenpflichtig, jedoch günstiger als in Deutschland. Prüfungstermine finden nur 
zweimal im Jahr statt und können bei der Sprachschule PECLA abgefragt werden. Außerdem 
muss man mit der Anmeldung die Fächer angeben, die man an der UNC belegen möchte. 
Hierzu kann man sich auf der webside der Escuela de Trabajo Social 
(http://www.ets.unc.edu.ar/ets/index.php?option=com_remository&Itemid=27 unter 



“Descargas > programas de asignaturas de Lic. En trabajo social > Plan 2004 > 2011“) nach 
den aktuell angebotenen Kursen erkundigen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass man auf die 
Dauer und den Zeitraum des Faches achtet, da die Fächer halb- und ganzjährlich angeboten 
werden. Das deutsche Sommersemester entspricht dem argentinischen 1.Cuatrimestre. Es 
beginnt je nach Fakultät zu unterschiedlichen Zeitpunkten, jedoch im Monat März 
(Semesterbeginn für Soziale Arbeit 2011 war Anfang März) und endet im August (Prüfungen 
und Semesterende für Soziale Arbeit 2011 Mitte bis Ende Juli). Bei Einreise nach Argentinien 
braucht ein deutscher Staatsangehöriger lediglich einen gültigen Reisepass, mit welchem er 
sich bis zu drei Monaten im Land aufhalten kann. Wichtig ist, dass man angibt als Tourist 
einzureisen. Vor Ort kann man nun ein argentinisches Führungszeugnis anfordern und muss  
hiermit ein Studentenvisum beantragen. Hierfür bekommt man vor Ort ausreichende 
Informationen durch das Sekretariat für internationale Angelegenheiten der Universidad 
Nacional de Córdoba. Wer bei Ablauf der dreimonatigen Frist des Touristenvisums immer 
noch kein Studentenvisum bekommen hat (die Mühlen der argentinischen Bürokratie arbeiten 
sehr langsam), muss das Land für 72 Stunden verlassen und bekommt bei Wiedereinreise eine 
neues Touristenvisum für 3 Monate. Das Studentenvisum kann auch vorher in Deutschland 
beantragt haben, ist aber sehr teuer und geht in Argentinien recht unkompliziert. Es wurde 
2011 für das Visum eine Gebühr von 300 Pesos erhoben, welches umgerechnet ca. 60 Euro 
entspricht. Möchte man länger als ein Semester lang in Argentinien studieren, muss man 
weitere Unterlagen einreichen, z.B. eine Geburtsurkunde ins Spanische übersetzt. Wird man 
von der UNC angenommen, bekommt man die sogenannte „carta de admision“ per mail 
zugesandt. 
Obwohl die Zeit der Bewerbung und unmittelbar vor Abreise durch die vielen Prüfungen, die 
Wohnungsuntervermietung und des abzuschließenden Vertrages für das Praktikum nach 
meinem Auslandssemester sehr stressig war, hat sich der Aufwand gelohnt! Nehmt euch Zeit 
für die Vorbereitung und achtet auf die verschiedenen Anmeldefristen! Lasst euch nicht 
davon abhalten es zu versuchen, auch wenn die Zeit für eine Bewerbung schon knapp ist. Es 
ist normal, dass man zwischendurch an seiner Entscheidung zweifelt, aber ist man einmal vor 
Ort, sind diese Sorgen schnell vergessen und man taucht in die neue Ùmgebung ein. Täglich 
aufs Neue lässt man sich von neuen Eindrücken und einem völlig anderem Lebensgefühl 
faszinieren und erweitert ständig seinen Horizont.  

 

 
 

 

 

 

 


