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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt 

 
Die Erfahrungsberichte werden von Studierenden verfasst und spiegeln nicht die Meinung 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wider. 
 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname: Hofmann, Lorenz 

Studiengang an der 
FAU: 

Maschinenbau M.Sc. 

E-Mail: lorenz.hofmann@studium.fau.de 

Art des Aufenthaltes: Studium 

Gasteinrichtung: UTN Buenos Aires 

Gastland: Argentinien 

Studiengang an der 
Gastuniversität: Maschinenbau / Wirtschaftsingenieurwesen 

Aufenthaltszeitraum 
(WS, SS oder Jahr): Herbstsemester 2017 

Darf der Bericht 
veröffentlicht werden? JA 

Wenn JA, dürfen Name 
und E-Mail veröffentlicht 
werden? 

Beides JA 

 
 
1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung) 

 
Die Vorbereitung für das Auslandssemester über das GE4-Programm im argentinischen 
Herbstsemester 2017 begann im Wintersemester 2016/17. Bis Ende November 2016 
mussten die Bewerbungsunterlagen für die FAU-interne Vorauswahl abgegeben werden. 
Die Bewerbung für die Austauschplatzvergabe innerhalb aller am Programm 
teilnehmenden Universitäten erfolgte bis Ende Januar 2017. Die vorläufige Zusage durch 
die GE4-Koordinatorin wurde Mitte Februar erteilt, die endgültige Bestätigung seitens der 
argentinischen Partneruniversität UTN ließ allerdings bis Mitte Mai auf sich warten. 
Meinen Flug hatte ich bereits einige Wochen zuvor auf gut Glück gebucht. 

 
2. Anreise, Visum, Anmeldeformalitäten vor Ort 

 
Meine Anreise nach Buenos Aires erfolgte mit Lufthansa-Direktflug von Frankfurt aus. 
Am internationalen Flughafen Ezeiza angekommen gibt es verschiedene Möglichkeiten 
ins Zentrum von Buenos Aires zu kommen. Die sicherste und komfortabelste Möglichkeit 
ist einer der Chauffeur-Services. Empfehlen kann ich hier das Unternehmen Taxi Ezeiza 
Oficial, deren Verkaufsstelle sich direkt in der Eingangshalle des Flughafens befindet. 
Eine Fahrt ins Zentrum kostet etwa 700 $. 
Vorsicht ist bei den Taxis geboten, deren Fahrer vor dem Eingang des 
Flughafengebäudes um Fahrgäste werben. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, 
dass die Gefahr besteht über den Tisch gezogen zu werden und am Ende mehr zu 
bezahlen ist als mit den seriösen Chauffeur-Services. Um dem vorzubeugen sollte zum 
einen vor der Fahrt ein Festpreis ausgehandelt werden und im Taxi sollte die Lizenz des 
Fahrers ausgehängt sein oder zumindest auf Nachfrage vorgezeigt werden. 
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Eine weitere Möglichkeit für den Transfer von und zum Flughafen ist die Fahrt mit dem 
Linienbus (colectivo) der Linie 8. Bezahlt wird nur der für alle Busfahrten im Stadtgebiet 
fällige Betrag von 7 $. Die Busse fahren sowohl tags als auch nachts und die Fahrt 
dauert etwa 1,5 Stunden. Bei der Anreise ist hier zu beachten, dass zur Bezahlung die 
SUBE-Card benötigt wird. 
Weiterhin gibt es das Busunternehmen Tienda Leon. Die Preise bewegen sich hier etwa 
im Bereich von 400 $. Diese Möglichkeit habe ich selber nicht ausprobiert. 
 
Während meiner Zeit in Argentinien hatte ich ausschließlich das Touristenvisum. Dieses 
gilt 90 Tage lang und kann durch Aus- und Wiedereinreise beliebig oft um jeweils weitere 
90 Tage verlängert werden. Zur Einreise wird nur ein gültiger Reisepass benötigt. Daher 
ist dies der einfachste und gängigste Weg. Wichtig zu wissen ist aber, dass das 
Touristenvisum offiziell nur für Touristen gilt. Für Studenten gibt es ein Studentenvisum. 
Wer also rechtlich auf der sicheren Seite sein will, muss dieses in den Wochen nach der 
Einreise beantragen.  

 
3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 

 
Gewohnt habe ich in einer 9er-WG im Stadtteil Recoleta. Die Wohnung lag etwa 20 
Gehminuten von der UTN entfernt. Das möblierte Zimmer hat 9000 € pro Monat gekostet. 
Das Preisniveau ist also mit dem in Deutschland vergleichbar. Glücklicherweise habe ich 
die Wohnung über Kontakte bekommen. Andere Austauschstudenten haben teilweise 
deutlich länger nach einer Wohnung gesucht. Es ist empfehlenswert mindestens zwei 
Wochen vor Semesterbeginn nach Buenos Aires zu kommen um genug Zeit für die 
Wohnungssuche zu haben.  

 
4. Studium (Lehrveranstaltungen, Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos, 

kostenpflichtig) an der Gastuniversität 
 
Das Studium an der UTN in Buenos Aires unterscheidet sich deutlich von dem an 
deutschen Universitäten. Es ist eher schulisch organisiert mit Klassen von etwa 30 
Studenten. Der Großteil der Kurse findet abends statt, da die meisten Studenten ihr 
Studium in Teilzeit absolvieren und daher tagsüber ihrer Arbeit nachgehen. 
Fächer wählen konnte ich sowohl aus den Studienrichtungen Maschinenbau (Ingeniería 
Mecánica) als auch Wirtschaftsingenieurwesen (Ingeniería Industrial). Die Fächerwahl 
findet im International Office der Universität statt. Die Austauschkoordinatorin Mapi gibt 
Hinweise zur Gestaltung des Stundenplans. Die Beratung lohnt sich, da sie unter 
anderem auch weiß welche Professoren Austauschstudenten gegenüber besonders 
aufgeschlossen sind. Die Kurse müssen am Semesterbeginn gewählt werden. Während 
des Semesters können sie in der Regel problemlos wieder beendet werden, der Wechsel 
in einen anderen Kurs mitten im Semester gestaltet sich allerdings als schwierig und 
sollte in den ersten Semesterwochen erfolgen. 
Die meisten Kurse an der UTN sind zweisemestrig mit Beginn im ersten Semester eines 
Jahres (März – Juli). Wer im zweiten Semester (August – Dezember) an die UTN kommt 
und einen dieser zweisemestrigen Kurse belegen will, muss den Stoff des ersten 
Semesters nachholen, da das zweite Semester darauf aufbaut. Explizit geprüft wird in 
den Zwischenprüfungen (Parciales) allerdings nur der Stoff des aktuellen Semesters, 
sodass es oft ausreicht den Stoff des ersten Semesters oberflächlich zu lernen und zu 
verstehen. 
Die Parciales finden am Ende der Vorlesungszeit statt (Juni bzw. November). Am Ende 
des zweiten Semesters gibt es im Dezember noch die Abschlussprüfungen (Finales). 
Diese müssen Austauschstudenten allerdings nicht schreiben um den Kurs zu bestehen. 
Dies ist wichtig, da somit die Zeit der Finales bereits für Reisen etc. zur Verfügung steht. 
Im Gegensatz dazu müssen Reisen während des Semesters mit den Terminen der 
Parciales sowie Abgabeterminen für Haus- und Gruppenarbeiten abgestimmt werden. 
Hierzu ist der direkte Kontakt zu den Professoren empfehlenswert. Diese haben meist ein 
offenes Ohr und sind sehr hilfsbereit. Oft gewähren sie Austauschstudenten auch einen 
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Bonus. So musste ich beispielsweise in einem Kurs das Parcial nicht mitschreiben, 
sondern musste zum Bestehen des Kurses nur einen zehnminütigen Vortrag auf 
Spanisch halten. 
An der UTN wird ein kostenloser Spanischkurs für alle Austauschstudenten angeboten. 
Dieser findet zweimal pro Woche statt und ist eine gute Möglichkeit die anderen 
Austauschstudenten kennenzulernen. 

 
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich) bzw. bei 

Praktikum oder Abschlussarbeit: Betreuung an der Gasteinrichtung 
 
Die Betreuung an der UTN ist sehr gut. Die Austauschkoordinatorin Mapi hilft bei der 
Stundenplanerstellung und beantwortet alle Fragen zum Ablauf des Studiums. Sie 
informiert außerdem regelmäßig über interessante Freizeitaktivitäten in Buenos Aires. 
Jeder Fachbereich hat ein eigenes Servicebüro, in dem spezifische Fragen zu den 
angebotenen Kursen geklärt werden können. 

 
6. Ausstattung der Gastuniversität bzw. Gasteinrichtung (Bibliothek, 

Computerräume) 
 
Die Unterrichtsräume der Universität sind sehr einfach ausgestattet. Die Räume sind 
sehr klein und schnell überfüllt. Die meisten Räume haben eine Klimaanlage. Es gibt 
einige Computerräume und die Möglichkeit Unterlagen kopieren oder ausdrucken zu 
lassen. Das Gebäude verfügt über WLAN, das von den Austauschstudenten mit dem 
ausgehängten, wöchentlich wechselnden Gäste-Passwort nutzbar ist. Die Bibliothek ist 
zum Lernen gut geeignet, allerdings ist es in der Prüfungszeit schwer einen Platz zu 
finden. Für das leibliche Wohl sorgt die Cafeteria, in der neben Snacks auch warme 
Speisen angeboten werden. 

 
7. Alltag und Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs) 

 
Sehenswertes gibt es in Buenos Aires reichlich. Das moderne Hafenviertel Puerto 
Madero mit der charakteristischen Skyline der Stadt oder die großen Parks im Norden 
der Stadt sind immer wieder einen Besuch wert. Zum Ausgehen und Feiern eignet sich 
am besten der Stadtteil Palermo mit vielen Bars rund um den Plaza Serrano. Daneben 
gibt es zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten, wie den Caminito in La Boca, den 
Obelisken, das China-Viertel und viele weitere. 
Weiterhin kann ich das Naturkundemuseum empfehlen, in dem unter anderem 
Dinosaurierskelette ausgestellt sind. Eine Möglichkeit um sein Spanisch aufzubessern ist 
der Besuch des Kinos Gaumont. Dort werden ausschließlich argentinische Filme gezeigt. 
Der Eintritt kostet nur 35$ pro Film. 
Als Tagesausflug eignet sich eine Fahrt ins Tigre-Delta. Von der Stadt Tigre aus können 
Bootstouren in das weit verzweigte Flussdelta unternommen werden. 
Von Buenos Aires aus habe ich außerdem mehrere Reisen unternommen, die allesamt 
auf ihre eigene Art interessant waren und die ich weiterempfehlen kann. Während des 
Semesters war ich bei den Iguazú-Wasserfällen. Von dort aus haben wir einen Abstecher 
ins touristisch kaum erschlossene Paraguay gemacht. Eine weitere Reise habe ich nach 
Brasilien mit den Stationen Rio de Janeiro, Ilha Grande, Paraty und Ilhabela 
unternommen. Nach dem Semester war ich in Santiago de Chile und Valparaíso. Von 
dort aus ging es weiter in die patagonischen Anden, beginnend im Seengebiet von 
Bariloche, über El Chaltén, Puerto Natales (Torres del Paine), Punta Arenas bis nach 
Ushuaia auf Feuerland. 
 
Um sich nach der Ankunft in Argentinien gleich mit Bargeld zu versorgen, ist es 
empfehlenswert Bargeld in Euro oder Dollar mitzubringen und dieses direkt am 
Flughafen zu tauschen. Ansonsten kann Geld mit EC- oder Kreditkarte abgehoben 
werden. An vielen Geldautomaten ist allerdings die Auszahlung aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich. In diesem Fall sollten verschiedene Karten und verschiedene 



 

 

 4 

Banken ausprobiert werden. Außerdem kann in Argentinien an Geldautomaten immer nur 
ein Betrag von maximal 2000$ pro Abhebevorgang abgehoben werden. Dieser Vorgang 
kann zwar beliebig oft hintereinander wiederholt werden, jedoch fallen dann jedes Mal 
Abhebegebühren an. Um dies zu vermeiden und größere Beträge zu erhalten, habe ich 
den Dienst Azimo verwendet. Hiermit können Beträge von bis zu 10.000€ von 
Deutschland nach Argentinien transferiert werden. Die Gebühr beträgt 3€ pro 
Transaktion. Das Geld wird an den Ausgabestellen von Argenper in Buenos Aires 
ausgezahlt. 
 
Zur Kommunikation hatte ich eine SIM-Karte der Firma movistar. Für 50 MB 
Datenvolumen haben ich pro Tag 9$ gezahlt. Die Karte kann online oder in zahlreichen 
Kiosken und Geschäften aufgeladen werden. Alternativen zu movistar sind die 
Unternehmen Claro und Personal. 
 
Die Fortbewegung in der Stadt erfolgt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Bus (Colectivo) und U-Bahn (Subte). Zur Bezahlung ist für beide die SUBE-Card nötig. 
Diese wird an den U-Bahnhöfen und in vielen Kiosken verkauft. Eine Fahrt kostet 
pauschal 7$, egal wie weit das Ziel im Stadtgebiet entfernt ist. Die U-Bahnen fahren von 
5 Uhr bis 23 Uhr. Die Busse haben keinen festen Fahrplan. Sie sind aber relativ eng 
getaktet, sodass die Wartezeit an der Haltestelle meist maximal 10 Minuten beträgt. 
Schwierig gestaltet sich die Suche nach den Haltestellen, da diese oft nicht gut 
ausgeschildert sind. Auch gibt es keinen Übersichtsplan mit Haltestellen und 
Umsteigemöglichkeiten. Um trotzdem ans Ziel zu kommen, ist die Verwendung der Apps 
Moovit oder CómoLlego sinnvoll (Links weiter unten). 
 
Ich habe mich in Buenos Aires immer sicher gefühlt. Die Wahrscheinlichkeit überfallen zu 
werden ist sehr gering. Vorsicht ist allenfalls nachts und in einigen Vorstädten geboten. 
Häufiger sind Taschendiebe und Trickbetrüger an belebten Plätzen. Ein verbreiteter Trick 
ist dem Opfer unbemerkt eine Flüssigkeit auf den Rucksack oder die Tasche zu schütten 
und diesem dann Hilfe beim Abputzen anzubieten. Die Situation wird schnell 
unübersichtlich und die Täter stehlen den Rucksack oder den Inhalt. Daher sollte nie auf 
die Hilfsangebote eingegangen werden. Diese Masche habe ich selbst am Busterminal 
Retiro erlebt. Da ich allerdings vorgewarnt war, wurde ich nicht bestohlen. 

 
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 

 
Die Lebenshaltungskosten sind mit denen in Deutschland vergleichbar. Der Wechselkurs 
betrug 2017 etwa 20$ (argentinische Pesos) für 1€. Für mein WG-Zimmer habe ich 
9000$ bezahlt. Die Lebensmittelpreise sind etwa so hoch wie in Deutschland. Nur Fleisch 
ist deutlich günstiger. Importartikel, wie Elektronik, sind aufgrund der höheren Zölle oft 
teurer. 

 
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

 
Ein Auslandssemester in Buenos Aires lohnt sich auf jeden Fall und ich kann nur jedem 
empfehlen auch dorthin zu gehen. 
Die beste Erfahrung ist Land und Leute kennen zu lernen. Die Stadt und die 
Lebensweise der Argentinier haben mich sehr fasziniert. Aber auch landschaftlich hat 
das Land sehr viel zu bieten. Außerdem ist Buenos Aires ein perfekter Ausgangspunkt 
um von dort aus viele andere Länder Südamerikas zu bereisen. 
Schlechte Erfahrungen gab es kaum. Dass ich am Flughafen einmal von einem 
Taxifahrer über den Tisch gezogen wurde, war nicht schön aber auch schnell wieder 
vergessen. 
Alles in allem bleiben also nur positive Erinnerungen und ich würde dieses 
Auslandssemester jederzeit wieder genauso machen. 
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10. Wichtige Kontakte und Links 
 

Moovit: https://moovitapp.com/ 
CómoLlego: http://comollego.ba.gob.ar/ 
Informationen für Austauschstudenten in Buenos Aires: 
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/ 
Azimo: https://azimo.com/de 
UTN Ingeniería Mecánica Fächerliste: 
https://www4.frba.utn.edu.ar/carreras/mecanica/archivos/horarios_2c_2014.pdf 
UTN Ingeniería Industrial Fächerliste: 
https://www.frba.utn.edu.ar/wp-content/uploads/horarios_industrial_2018-2.pdf 


