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

Es genügen nur ein paar Stichworte, um zu begreifen, warum das Land Argentinien so 
ungemein fasziniert: Tango, Gauchos, Steaks, Fußball, Patagonien, die Anden, … 
 
Mein Auslandssemester habe ich vier Monate in Córdoba in Argentinien verbracht. 
 
Aufgrund der Vielzahl an Universitäten (sieben an der Zahl) wimmelt es hier von Studenten 
und jungen Leuten. Im Volksmund wird Córdoba aufgrund der vielen Universitäten und 
Lehrinstituten auch „La Docta“, also „Die Gelehrte“, genannt. 
Meine Gastinstitution war die „Universidad Nacional de Córdoba“, an der ich an der 
Facultad de Ciencias Enonómicas mein Auslandssemester absolviert habe. Mit über 400 
Jahren Bestehens ist sie eine der ältesten und auch bedeutendsten Universitäten 
Südamerikas. 
 
Die erste Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule fand über das International Office 
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften statt, an dem ich mich auch für mein 
Auslandssemester beworben hatte. Schnell bekam ich die wichtigsten Informationen und 
Kontaktdaten der Ansprechpartner vor Ort. 
 
Nachdem ich meine Zusage erhalten hatte, begann ich frühzeitig mit der Bewerbung für 
PROMOS. Die einzelnen Schritte und nötigen Unterlagen sind auf der Homepage zu finden. 
Außerdem wurde mir bei Fragen auf E-Mails oder auch bei persönlichen Terminen sehr 
schnell weitergeholfen. 
Obwohl ich schon ein Spanischzertifikat eines Wirtschaftsspanischkurses der Goethe-
Universität hatte, benötigte ich noch ein zusätzliches Sprachzertifikat des DAAD, welches ich 
an einer privaten Sprachschule in Frankfurt namens Eloquia absolvierte. Es dauerte circa 
eine Stunde und kostete 45 €. Wichtig: die Universidad Nacional de Córdoba schreibt 
ausländischen Studierenden vor ein bestimmtes Sprachniveau nachzuweisen. Deshalb 
müssen viele Austauschstudenten vor Ort einen teuren Sprachkurs und den dazugehörigen 
Test machen. Wer schon in Deutschland einen entsprechenden Sprachkurs macht und ein 
ausreichendes Spanischsprachniveau des DAAD vorweisen kann, ist davon befreit, in 
Córdoba an der Universität diesen Test abzulegen. 
Die Bemühungen alle Unterlagen vollständig und rechtzeitig zusammen zu bekommen, 
lohnen sich auf jeden Fall. 
 
Von Frankfurt ging es dann über Buenos Aires weiter nach Córdoba. Dort angekommen 
waren die ersten Wochen zunächst etwas stressig, da man sich zuerst einleben und 
eingewöhnen muss. 
 
Die Einschreibung an der Universidad Nacional de Córdoba funktionierte einwandfrei. Die 
einzige Schwierigkeit war es auf dem riesigen Campus (dort studieren fast 120.000 
Studenten) das internationale Büro zu finden. Dort wurde mir gut weitergeholfen, mir alle 
wichtigen weiteren Schritte erklärt, unter anderem, wie und wo ich mein Studentenvisum 
beantragen sollte. 
 
Bis das Visum endlich fertig war, vergingen ungefähr 4 Wochen. Man muss dafür wirklich viel 
Geduld mitbringen und mehrere Behördengänge absolvieren. Danach muss das Visum im 
internationalen Büro der UNC vorgelegt werden. 
 
Wer sich früh genug um Voraus informiert, wird keine Probleme haben, eine Unterkunft zu 
finden. Die Wohnsituation ist breitgefächert: es gibt Appartments mit Pool und Jakuzi für 



4000 argentinische Pesos pro Person, aber auch Studentenwohnheime, die 1600 Pesos 
kosten, bei denen der Hygiene- und Wohnstandard aber dementsprechend geringer ist. 
Auf Facebook gibt es einige Gruppen von Austauschstudenten in Córdoba, die regelmäßig 
Anzeigen über freie Zimmer posten. 
Außerdem gibt es eine Liste des internationalen Büros über Wohnmöglichkeiten, die man 
zusammen mit der Zusage zugesendet bekommt. 
 
Wohntipp: Sehr gute Erfahrungen habe ich mit „Pisos compartidos“ gemacht. 
 
Die Kurswahl vor Ort habe ich selbst getroffen und sie direkt dem Prüfungsamt der Goethe-
Universität in Frankfurt mitgeteilt, um sicherzugehen, dass die Kurse entsprechend 
angerechnet werden. Vom internationalen Büro bekommt man eine Liste mit Wahlfächern 
und im Internet stehen die Basismodule des Fachbereiches „Ciencas Económicas“. 
Unter Anderem erscheint es mir wichtig Kurse zu wählen, in denen man einen guten Draht 
zu dem/der ProfessorIn aufbauen kann, um nicht nur „wie eine Nummer behandelt“ zu 
werden. In meinen Kursen „Administración de Recursos Humanos“ und „Responsabilidad 
Social Empresaria” nahmen die Professoren Rücksicht auf das Sprachniveau der 
Studierenden und fragten nach, ob alles verstanden wurde. 
 
Studentische Vergünstigungen gibt es sowohl in Museen, als auch beim Besuch von 
Nationalparks. Da die Ermäßigungen meistens relativ hoch sind, also immer den 
Studentenausweis mitnehmen! Manchmal musste ich außerdem mein Visum vorzeigen. 
 
Haupttransportmittel zur Universität ist der Bus. Allerdings werden Buspläne in Südamerika 
nicht immer eingehalten und man kann nie sicher gehen, ob oder wann ein Bus kommt. 
Córdoba ist zwar die zweitgrößte Stadt Argentiniens, aber trotz ihrer Größe ist sie aber recht 
überschaubar und man kann zu Fuß zur Uni gehen. 
Ansonsten kommt man mit dem Taxi schnell und vor allem sehr günstig von A nach B. 
 
Sehenswürdigkeiten gibt es sowohl in der Stadt Córdoba, als auch der Provinz Córdoba. 
Neben vielen Museen, Kirchen und Plätzen gibt es außerdem eine Vielzahl an Grünflächen 
und Parks, die in der ganzen Stadt verteilt sind. 
 
Wen es auch an den Wochenenden lieber in die Natur, als in Diskos und Bars zieht, für den 
sind Kurztrips in die Sierras rund um Córdoba die perfekte Gelegenheit zum Wandern, 
Reiten oder Baden, z.B. in La Falda, La Cumbre, Villa Belgrano, Carlos Paz oder La 
Cumbrecita. 
 
In den 4 Monaten, die ich in Argentinien verbracht habe, habe ich versucht so viel wie 
möglich an verlängerten Wochenenden und Ferien zu reisen, um so viel wie möglich von 
diesem faszinierenden Land zu sehen: 
Am eindrucksvollsten für mich waren die Iguazú- Wasserfälle, eines der sieben Weltwunder 
der Natur. Die Iguazú-Fälle gehören zu den überwältigendsten Naturschauspielen unserer 
Erde. Der Besuch dieser Wasserfälle ist wirklich eine Urerfahrung – die unglaubliche Kraft 
und die Lautstärke des tosenden Wassers bleiben für immer in Erinnerung. Auch die 
Landschaft für sich ist spektakulär: Die Fälle liegen zwischen Brasilien und Argentinien in 
einem Nationalpark, der zu großen Teilen aus Regenwald besteht. Flora und Fauna sind hier 
wirklich einzigartig. Die Iguazú-Wasserfälle bestehen aus 20 größeren sowie 255 kleineren 
Wasserfällen auf einer Ausdehnung von 2,7 Kilometern. Einige sind bis zu 82 Meter, der 
Großteil ist 64 Meter hoch. 
Um einen umfangreichen Eindruck von den Wasserfällen zu bekommen, wanderten wir das 
Wegnetz sowohl in Argentinien, als auch in Brasilien ab, wobei  jeder Weg verschiedene 
Perspektiven auf das Weltwunder bietet. Das frühe Aufstehen hat sich eindeutig gelohnt, 
denn die Laufstege sind schmal und entsprechend wenig Spaß macht es bei sengender 
Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit inmitten der Besuchergruppen festzustecken. 



Die Hauptattraktion „Garganta del Diabolo“ (Teufelsschlund) ist aufgrund einer starken 
Überschwemmung im Juni leider nach wie vor gesperrt. 
Außerdem reiste ich nach Mendoza. Die Region um Mendoza wird durch zwei Landschaften 
geprägt, für die Argentinien berühmt ist: die Anden und die Weinfelder, von denen der 
berühmte argentinische Wein stammt. Unweit der Stadt erhebt sich mit dem Vulkan 
Aconcagua der höchste Gipfel des amerikanischen Kontinents. 
An einem anderen verlängerten Wochenende zog es mich nach Salta, Purmamarca und 
Tilcara, dessen Provinz an der Grenze zu Chile und Bolivien liegt. Die Landschaft hier ist mit 
den Hügeln aus verschiedenfarbigen Sedimentgesteinen und den vielen Kakteen einzigartig. 
Eine Spezialität hier ist übrigens Lamafilet. 
Für Buenos Aires braucht man mehr Zeit als nur ein Wochenende, denn die Stadt ist riesig 
und bietet neben wunderschönen Kolonialbauten und interessanten Museen auch tolle 
Tangoshows, sehr gute Restaurants und vieles mehr. Von Buenos Aires aus benötigt man 
mit dem Schiff außerdem keine zwei Stunden nach Montevideo, in die Hauptstadt Uruguays. 
 
Meine Reiseempfehlung für jeden, der Argentinien bereist, ist eindeutig Patagonien. 
Der Gletcher „Perito Moreno“ ganz im Norden Argentiniens bei El Calafate ist ein 
einzigartiges Naturschauspiel. Besonders eindrucksvoll ist es, dem Gletscher beim Kalben 
zuzusehen, wobei ein riesiger Eisbrocken ins Wasser stürzt. 
Darüber hinaus ist die „Península Valdés“ bei Puerto Madryn für alle Tierliebhaber eine 
Reise wert. Die 3600km² große Insel gehört zu den schönsten Tierschutzgebieten 
Südamerikas. Hier kann man Seelöwen, Seeelefanten, Pinguine, Waale und Orkas in 
nächster Nähe beobachten. 
 
Da Argentinien das achtgrößte Land der Welt ist (7,5 mal so groß wie Deutschland) ist es am 
Besten mit einem komfortablen Bus über Nacht zu reisen. Das sind spezielle Reisebusse, in 
denen Essen und Trinken serviert wird. Es gibt Decken und Kissen und die Sitze kann man 
fast 180° nach hinten kippen. Eine Fahrt von Córdoba nach Buenos Aires in „Cama“ kostet 
mit Studentenrabatt beispielsweise 400 argentinische Pesos, was ungefähr 40 € entspricht. 
 
Wichtig: Da die Argentinier seit Jahren mit einer galoppierenden Inflation kämpfen müssen, 
ist der argentinische Peso sehr wenig wert und die Preise schwanken fast wöchentlich. 
An Bargeld habe ich nur Euros und US-Dollars mit nach Argentinien genommen, um diese 
vor Ort zu einem wesentlichen besseren Kurs gegen argentinische Pesos einzutauschen. 
 
Córdoba ist eine typische Studentenstadt mit einer Vielzahl an gemütlichen Bars, Kneipen, 
Restaurants, Kinos und Boliches. 
Hier wird einem nie langweilig und das Studentenleben ist wirklich toll.  
 
Kontakte zu netten Studenten wirst du leicht finden, wenn du dich auf Facebook mit 
„Cordobesiando Encuentro de Culturas“ anfreundest. 
 
Obwohl Argentinien zu den sichereren Ländern Südamerikas zählt, sollte man beim 
Zufußgehen immer aufmerksam sein, denn Taschendiebe sind keine Seltenheit, stellen 
jedoch keine größere Gefahr dar, sofern man die nötige Vorsicht zu Tage legt. Vor allem in 
Buenos Aires gilt eine Diebstahlwarnung für alle Touristen. 
 
Gepäcktipps: wer denkt, dass es in Südamerika immer heiß ist, liegt falsch. Als ich im 
August in Córdoba ankam, konnte ich ohne Winterjacke und Stiefel das Haus nicht 
verlassen. Außerdem macht es Sinn Mütze und Handschuhe einzupacken, zum Beispiel für 
die Reisen nach Patagonien oder in die Anden. Ab Mitte September/ Anfang Oktober wird es 
dann wärmer und ab November ist es fast ständig heiß. Sonnencreme, Regenjacke und 
Moskitospray auf keinen Fall vergessen! 
Darüber hinaus ist es wichtig im Voraus mit seinem Hautarzt über die geplante Reise nach 
Argentinien zu sprechen, um nötige Impfungen durchzuführen. 


