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

In diesem Jahr habe ich einen halbjährigen Studienaufenhalt in mein Studium der Romanistik 

an der Goethe-Uni integrieren können. Das vergangene Semester verbrachte ich an der 

Faculdad de Filosofía y Letras der UBA in Buenos Aires. Die für die Bewerbung 

notwendigen Informationen fand ich auf der Seite der Universität, insbesondere auf der 

Homepage des Büros für Austauschstudenten (oficina de intercambio: 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/asuntosacademicos/extranjeros). Mit der 

Verantwortlichen dieser Abteilung, Mercedes Cravero, erfolgte auch die erste 
Kontaktaufnahme mit der Fakultät, sowie alle weiteren Korrespondenzen bezüglich des 

Austausches.  Der oben genannte Link zeigt die Bewerbungsdaten, sowie die Semesterzeiten 

auf. Viel wichtiger ist allerdings die darin enthaltene Liste mit allen Dokumenten, die für eine 

Bewerbung notwendig sind (u.a. Motivationsschreiben, Certificate of Study, bisher besuchte 

Kurse und Noten, gewünschte Kurse, etc.). Diese erforderlichen Unterlagen mussten dann per 

Postweg dort eingereicht werden. Daher ist es unabdingbar zeitnah mit der Organisation des 

Aufenthaltes anzufangen. Zu Beginn des Semesters gab es eine kurze 

Einführungsveranstaltung für Austauschstudenten der Fakultät, bei der wir grundlegende 

Informationen zur Kursbelegung, zum Universitätssystem und eine Instruktion zur Beantragung 

der Visa erhielten. Die Gebühren für das Semester mussten vor Ort und in bar bezahlt werden 

und beliefen sich auf 400 Dollar. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Kurse in Materias und Seminarios unterteilt werden. Erstere 

haben einen Umfang von sechs vollen Stunden pro Woche und koennen bei bestimmten 

Themen sogar 12stündig angelegt sein. Materias vermitteln das Basiswissen eines 

Themenbereichs. Aufgrund der umfangreichen Vorlesungszeit allerdings geschieht dies in einer 

sehr tiefgründigen und breitangelegten Weise. Sie setzen sich aus vier Stunden Theorie 

zusammen und in zwei weiteren Stunden werden praktischere Inhalte vermittelt, bzw. 

Basiswissen wiederholt. Die Seminarios sind in der Regel vierstündig und beschäftigen sich mit 

spezifischen Themengebieten.  

Wie der Vorlesungsumfang bereits vermuten lässt, sind die Kurse an der UBA sehr fordernd. 

Die von den Austauschstudenten besuchbaren Kurse waren auf vier limitiert, allerdings wurde 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/asuntosacademicos/extranjeros�
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uns bereits zu Beginn gesagt, dass fast kein Austauschstudent diese bewältigen kann und es 

überdies sinnvoll sei, eher Seminare zu belegen, bzw. Seminare mit Materias zu kombinieren. 

Wir durften alle Kurse, mit Ausnahme der Sprachkurse der Fakultät, besuchen. Allerdings 

wurden von der Universität Sprachkurse zu einem günstigen Tarif angeboten. Es gab auch 

semesterbegleitende Sprachkurse für Spanisch, allerdings kann ich mit meinen jetzigen 

Erfahrung jedem nur empfehlen, mit einem bereits nieveauvollem Spanisch das 

Auslandssemester zu beginnen, denn der Lektüreumfang an dieser Fakultät ist immens. Der 

gute Ruf der Uni besteht also zu recht.  

 

Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass der Studienaufwand, insbesondere der Lektüreumfang 

an dieser Fakultät wirklich nicht unterschätzt werden sollte. Zu Beginn des Semsters hatte ich 

mich für Literatura lateinamericana I (Materia), Dialectologia hispanoamericana (Materia), sowie 

El origen del terror en la literatura argentina (Seminario) und einen Portugiesischkurs 

eingeschrieben. 

Gegen Mitte des Sememster stellte sich heraus, dass ich unwahrscheinlich viel Energie und 

Zeit in die Materie der lateinamerikanischen Literatur der Kolonialzeit verwendete und aufgrund 

dessen Dialectologia, meine zweite Materia, sowie das Seminar über den Urspung des Terrors 

in der argentinischen Literatur nur noch sehr unbefriedigend nachkommen konnte. Da es sich 

vornehmlich um Schriften aus dem 16. Jahrhundert handelte, war die Lektüre langwierig für 

mich. So entschied ich nach langem Überlegen den Kurs nach dem ersten Examen abzulegen. 

Dennoch habe ich aus der Veranstaltung viel mitgenommen. Viele der Schriftsteller waren 

spanische Chronisten oder „Eroberer“ Lateinamerikas, die im Unterricht aus einer nicht- 

europäischen Perspektive beleuchtet wurden. Im Unterricht wurde vieles erarbeitet und ergänzt, 

dass ich alleine nicht hätte zwischen den Zeilen lesen können. 

Fast noch spannender war für mich das Seminar Der Ursprung des Terrors in der 

argentinischen Literatur. Hier wurde aufgezeigt wie stark der Einfluss der europäischen Literatur 

im 19. Jahrhundert auf die argentinischen Schriftsteller war und wie sehr die argentinische 

Literatur dieser Zeit die Politik von Rosas thematisiert. In meiner Abschlussarbeit habe ich 

Parallelen des Despotismus von Montesquieu und Sarmientos Facundo analysiert. 

Besonders gut gefiel mir die Materia Dialectologia Hispanoamericana. Einerseits wurde die 

Entstehung des Spanischen in Lateinamerika beleuchtet sowie die dialektale Sprachvarietät in 

in Argentinien. Hierbei wurde auch der soziolinguistische Forschungsansatz betrachtet. In den 

zwei dazugehörigen Praxisstunden beschäftigten wir uns  mit den Dialekten Lateinamerikas. 

 

Sehr effizient war mein Portugiesischkurs. Da die Professorin von einem spanischen 

Muttersprachler ausgeht, richtet sie den Unterricht gezielt darauf aus, auf Unterschiede 

zwischen portugiesich und spanisch aufmerksam zu machen. So ist ein viel effektiveres 

Vorankommen gewährleistet, da sich beide Sprachen eine gemeinsame Basis teilen.  
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Neben den linguistischen und literarischen Inhalten meiner Unikurse habe ich sehr viel über die 

lateinamerikanische und insbesondere die argentinische Geschichte und Kultur erfahren, und 

dies aus einer Innenperspektive. Schön für mich war zu sehen, dass ich die Diskussionen in 

den Vorlesungen mit meiner Sichtweise bereichern konnte.  

Gelernt habe ich auch, dass die Universität von den Studenten anders gehandhabt wird. 

Dadurch, dass sehr viel zu lesen ist, spekulieren viele Studenten und wählen nach Interesse 

oder Intuition aus worin sie sich vertiefen wollen. Ungewohnt war auch, dass die Vorlesungen 

bis 23:00 stattfinden. 

 

Bezüglich des Visums wurde mir in Deutschland von der Botschaft in Frankfurt gesagt, ich 

bräuchte eine Geburtsurkunde und ein polizeiliches Führungszeugnis mit Apostile für das 

Studentenvisum. Diese Mühen und Kosten hätte ich mir allerdings sparen können, denn bei der 

Einführung des Austausches stellte sich heraus, dass lediglich ein argentinisches 

Führungszeugnis benötigt wird, dass vor Ort beantragt werden kann, sowie ein Schreiben der 

Uni. Aufgrund von Problemen von Seiten der UBA oder der Auslandsbehörde Migraciones, 

konnte uns dieses Schreiben erst gegen Ende des Aufenhalts ausgehändigt werden, sodass 

nach einmonatiger Wartezeit auf einen Termin bei der entsprechenden Behörde das drei-

monatige Touristenvisum schon überschritten war. Bei der Beantragung der Visa gab dies aber 

keine Schwierigkeiten. Die Kosten für das Visa waren 400 Pesos.  

Die Fakultät verfügt über eine Bibliothek in Calle Puan, wo auch die meisten der Kurse 

stattfinden, sowie eine weitere im Barrio Microcentro. Sie haben ein großes Repertoire an alten 

Sprachnachschlagewerken, die allerdings weder ausgeliehen, noch kopiert werden können. 

Zum Arbeiten in diesem Nachschlagesaal muss der Pass oder der DNI abgegeben werden.  

Weitere wichtige Infos zum Fachbereich: 
Die Porfessoren des Fachbereichs arbeiten üblicherweise nicht mit vorgefertigen Skripts 

sondern mit Listen von Literatur, eingeteilt in Pflichtlektüre und Zusatzlektüre. Diese werden 

zum Anfang des Semesters in chronologischer Form bekannt gegeben, oder wöchentlich. Diese 

Kapitel aus Büchern oder teilweise auch ganze Bücher werden in einem von Studenten 

geführtem Copyshop als PDF hinterlegt und sind dann unter langem Schlange stehen zu 

erwerben, entweder auf USB oder ausgedruckt. Diese Methode ist kostspielig und 

zeitaufwendig. Es gibt auch eine Lernplattform, den Campus Virtual, aber aufgrund eines nur 

geringem Dateivolumens, sind dort nur eine Minderheit der Texte zugänglich. Eine ebenfalls 

von Studenten geleitete Cafeteria sorgt für das leibliche Wohl. Das Studentenleben spielte sich 

allerdings insbesondere im Innenhof ab, um dort gemeinsam Matetee zu trinken. 

 

Eine Wohnung zu finden ist relativ leicht. Es empfiehlt sich, Verschiedene anzugucken und 

Personen vor Ort zu fragen, wie die einzelnen Zonen, bezüglich der Sicherheit zu bewerten 

sind. Nicht jedes Viertel ist geeignet. Ich fand mein Zimmer auf: 

http://Buenosaires.es.craigslist.org/roo/ für 1800 Pesos.  

http://buenosaires.es.craigslist.org/roo/�


4 
 

Als Job-Möglichkeit bietet es sich an privaten Deutschunterricht zu geben. Als Student 

bekommt man oftmals Vergünstigungen in Museen. Das Fortbewegen mit den öffentlichen 

Transportmittel (Busse und U-Bahn) ist sehr günstig. Man lädt eine spezielle Karte (SuBe), die 

an vielen Straßenkiosken ausgestellt wird, mit Geld auf und bezahlt zwischen 3,5-5 Pesos pro 

Fahrt. 

Es empfiehlt sich für den Reisezeitraum eine Gesundheitskrankenversicherung 
abzuschließen. Wichtig ist, beim Packen daran zu denken, dass der Winter in Buenos Aires 

frisch wird und die Wohnungen über keine besonders gute Isolierung verfügen, sodass warme 

Kleidung durchaus angebracht ist. 

Bezüglich der  Anerkennung der Studienleistung kann ich bisher noch nichts sagen, da erst 

nach Eintragung der Noten von Seiten der argentinischen Professoren das Zertifikat vom Büro 

für Austauschstudenten ausgestellt wird. Mit diesem Zertifikat und sowie den ausführlichen 

Programmen, die zu den einzelnen Kursen online zugänglich sind, sowie den Kopien meiner 

Prüfungen und meiner Studienarbeiten, werde ich in Deutschland die Anrechnung dieser Kurse 

bei den entsprechenden Zuständigkeiten beantragen.  

Die Stadt ist enorm groß und hat kulturell gesehen sehr viel zu bieten. Das Malba, Museum für 

moderne Kunst kann ich sehr empfehlen. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Planetarium 

und das Barrio La Boca, ein ehemals von italienischen Immigranten bewohntes Viertel. Ein 

Besuch lohnt sich auch in eine der vielzähligen Milongas, in denen der Tango Zuhause ist. 

Außerdem kann ich das Centro Cultural de Recolta mit seinen Konzerten und Ausstellungen 

empfehlen. 

Ein angenehmer Tagestrip ist der Besuch des Tigres. Eine kleinere Stadt die am Fluss liegt und 

einem in kürzester Zeit die Möglichkeit gibt, von der Großstadthektik zu verschnaufen. Wer 

gerne reitet, ist in wenigen Stunden in einem idyllischem Dorf Namens San Antonio de Areco. 

Weitere Reiseempfehlung kann ich derzeit noch nicht geben, da ich mich erst jetzt in den 

Semesterferien auf Reise begebe.  

 

Vermissen werde ich insbesondere auch die geschlossenen Freundschaft im Rahmen der 

Capoeira. Mehrmals wöchentlich habe ich zusammen mit den argentinischen Capoeiristas 

trainiert und hier trat die spanische Sprache in den Hintergrund, um mit dem Körper zu 

kommunizieren und auf portugiesisch zu singen.  

 

Alles in allem war es eine unvergessliche Erfahrung innerhalb derer ich unheimlich viel gelernt 

habe! 


