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A.  V o r w o r t 
 

Dieser Erfahrungsbericht soll sich auf die zweite Hälfte meines Auslandsstudiums an der 
Universidad de Belgrano in Buenos Aires beschränken, da ich bereits in meinem ersten 
Bericht ausführlich über die Anfangsphase und das erste Semester berichtet habe. Ich 
möchte insbesondere allen Studenten aus Aalen, die sich für ein Studium in Argentinien 
entschieden haben und sich gerade in der Zwischenphase befinden, einen kleinen Einblick in 
das zweite Semester geben und vor allem auf das Thema Diplomarbeit eingehen. Bevor ich 
dann diesen Bericht mit einem persönlichen Resumé abschließen werde, möchte ich die Vor- 
und Nachteile eines Studiums an der Universidad de Belgrano aufzeigen. 
 
B.  S e m e s t e r f e r i e n 
 

Zwischen den beiden Semestern gibt es leider nicht viel Zeit zur Erholung, da offiziell nur 
zwei Wochen vorlesungsfrei sind. Jedoch sollte man diese kurze Zeit nutzen, eine Reise 
durch Argentinien oder auch in ein Nachbarland zu unternehmen. Buenos Aires ist einer der 
besten Ausgangspunkte für Reisen in alle Teile Südamerikas. Die Stadt besitzt zwei 
Flughäfen: einmal weit östlich der Stadt den internationalen Flughafen Ezeiza, zum anderen 
den westlich des Zentrums liegenden nationalen Flughafen Aeroparque Jorge Newberry. Die 
Preise der Auslandsflüge sind jedoch den internationalen Standards angepasst und somit 
recht teuer, so kostet beispielsweise ein Flug nach Lima/Peru (Hin- und Rückflug) etwa 300 
US$ für Studenten. Eine Ausnahme davon macht die brasilianische Billigfluggesellschaft Gol, 
die Flugverbindungen ab Buenos Aires in jede größere Stadt Brasiliens zu Spottpreisen 
anbietet. Wenn man in den Süden Argentiniens reisen will (z. B. nach Patagonien oder 
Feuerland), empfiehlt es sich einen Inlandsflug bei Aerolíneas Argentinas zu buchen, da 
diese Strecken mit dem Bus viel Zeit erfordern und nicht viel billiger sind. Aber auch das 
Straßennetz in Argentinien ist relativ gut ausgebaut und im Terminal de omnibus 
(Busterminal) kann man zu erschwinglichen Preisen, Busse in alle Ecken Argentiniens 
bekommen. Die jeweiligen Ticketschalter der Busgesellschaften sind numerisch angeordnet 
und leicht auffindbar. Bei Fragen hilft der Infoschalter gerne weiter. Viele Busgesellschaften 
haben dieselben Ziele im Angebot, deshalb sollte man sich umschauen und Preise 
vergleichen. Bei Nachtfahrten sollte man sich einen Cama-bus (Bus mit breiteren und 
verstellbaren Sitzen) gönnen, da in einem „normalen“ Bus die Nacht sehr unbequem werden 
kann. Aber wie schon gesagt, bei längeren Distanzen ist es auf jeden Fall besser in ein 
Flugticket zu investieren. Einige gute Busgesellschaften sind Chevallier, Flecha Bus oder 
Crucero del Norte. Nach Uruguay kommt man am besten mit Schnellbooten oder Autofähren. 
Buquebus bietet mehrmals täglich solche Verbindungen nach Colonia und Montevideo an. 
Das Reisen in Südamerika ist relativ billig, und als Backpacker kann man mit einem geringen 
Budget auskommen. Generell gilt in Argentinien, dass der Süden teurer ist als der Norden. 
Für Reisen auf eigene Faust bietet sich der Lonely Planet an, wer jedoch organisiertes Reisen 
bevorzugt, kann im Uni-Reisebüro Tije (gegenüber dem Hauptgebäude) günstige 
Gruppenreisen buchen. Oftmals gelten die Angebot jedoch nur für Studenten der Universidad 
de Belgrano. Auch Flugpreise können dort erfragt werden. Zum Pflichtprogramm für 
Studierende in Argentinien gehören auf jeden Fall die Wasserfälle von Iguazú, die 
Andenregion um Salta und der Nationalpark „Los Glaciares“ in Patagonien. Ein weiteres sehr 
beliebtes Reiseziel ist San Carlos de Bariloche, welches sich im Winter (insbesondere 
zwischen den beiden Semestern) bestens zum Skifahren eignet. Außerdem sollte man einen 
Trip nach Feuerland unternehmen, denn Argentinien und Chile sind die Länder, deren 
Grenzen dem Südpol am nächsten kommen. Die Südspitze Feuerlands liegt etwa 3200 km 
südlicher als das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika und auch noch 1500 km südlicher als 
Neuseeland. Argentinien bietet so viele abwechslungsreiche und interessante Reiseziele an, 
so dass man sich oft nicht entscheiden kann, was man eigentlich in den kurzen 
Semesterferien machen soll. 
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C.  S t u d i u m 
 

Allgemeines 
In meinem ersten Bericht habe ich bereits über die Studienbedingungen an der 
Gastuniversität berichtet, sowie die Hochschullandschaft und den Prüfungsablauf 
beschrieben. Diesbezüglich hat sich bis dato nichts verändert. Der erste Weg in der Uni sollte 
auch im zweiten Semester wieder zu Frau Silvia Maggiorini ins Auslandsbüro führen, die bei 
der Auswahl der Kurse behilflich ist. Anschließend folgt man wieder derselben Prozedur wie 
bereits im ersten Semester, d. h. sich nach den Vorlesungszeiten in der Bedelía (Verwaltung) 
erkundigen, Turnos (Vorlesungszyklen) auswählen und anschließend den neuen 
Vorlesungsplan vom Dekan unterzeichnen lassen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr, läuft 
das zweite Semester jedoch viel routinierter ab, da man bereits einige Professoren und ihre 
Eigenheiten kennt und sich mit dem argentinischen Uni-System angefreundet hat. Zudem 
hat man sich an das viele Lesen gewöhnt und seinen eigenen Lernrhythmus gefunden. 
Allerdings ist das zweite Semester auch mit mehr Arbeit verbunden, da man zusätzlich zu 
den gewählten Kursen im laufenden Semester alle Jahreskurse abschließt und somit mehr 
Abschlussprüfungen als im ersten Semester hat. Dazu kommen noch Projektarbeiten, die im 
letzten Semester beendet und präsentiert werden müssen. Also, jede Menge Arbeit ist 
angesagt! Am Ende des Semesters sollte man dann auch nicht vergessen, das Hoja de 
Situación Universitaria (Prüfungsformular) im Auslandsbüro einzureichen, das für die 
Erstellung des Transcripts für Deutschland dient. 
 
Vorlesungen 
Im zweiten Semester war ich in folgende Kurse eingeschrieben: 
 

1. Sistemas de Información bei Dr. Navarro (Medien und Informatik)- 
Dieser Kurs ist sehr theoretisch und ab und zu eintönig. Der Professor ist jedoch sympathisch 
und bemüht sich ständig die Materie mit einem Späßchen aufzuheitern. Man schreibt zwei 
Parciales (Zwischenprüfungen). Schneidet man gut ab, hat man die Möglichkeit eine ver-
kürzte schriftliche Prüfung abzulegen [Jahreskurs]. 
 

2. Investigación de Mercados Internacionales bei Dra. del Curto (Intern. Marketing)- 
Der Kurs beinhaltet ein umfangreiches Projekt (Marktstudie), an dem gemeinsam in Gruppen 
das ganze Jahr über gearbeitet wird. Allerdings findet im zweiten Semester eine 
weitere Projektarbeit (Länderanalyse) statt. Beide Projektarbeiten werden am Jahresende zur 
Abschlussprüfung eingereicht. Darüber hinaus wird noch ein Theorieteil doziert [Jahreskurs]. 
 

3. Habilitación Profesional II bei Dr. Petrusansky (Unternehmensberatung)- 
In diesem Kurs werden häufig Vorträge (etwa 50% der Vorlesungszeit) von internationalen 
Unternehmen gehalten, die recht interessant sind. Zudem erwartet der Professor aktive 
Mitarbeit von den Studenten. Kritikpunkt ist, dass oft der Praxisbezug in den Fach- 
vorlesungen fehlt. Auch viel Lesen ist angesagt. [Jahreskurs]. 
 

4. Dirección bei Dr. Cid (Internationales Controlling)- 
Dieser Kurs hat mir im zweiten Halbjahr am besten gefallen. Das Stoffgebiet ist in acht 
Lerneinheiten aufgeteilt. Die Vorlesungen werden interessant und anschaulich doziert, zudem 
hilft der Professor bei Fragen gerne weiter – Fazit: spitze Kurs!  
 

5. Negociación Internacional bei Dra. Zapata (Interkulturelle Kommunikation II)- 
Schlecht organisierter Kurs, zudem wird auch noch das Stoffgebiet (wenn überhaupt) unzu-
reichend gelehrt. Mit Abstand der schlechteste Kurs im ganzen Jahr – nicht empfehlenswert! 
 

6. Trabajo Final de Carrera bei Lic. Fernández (Diplomarbeit)- 
Vorbereitungskurs für die Diplomarbeit, wird im nächsten Kapital ausführlicher beschrieben. 
 

7. Portugues I bei Sra. Ribeiro (Portugiesisch) 
Portugiesisch-Kurs, den ich freiwillig abgelegt habe und der mir riesig Spaß gemacht hat. 
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Prüfungen 
Hier möchte ich nun noch einige Worte dem Ablauf der mündlichen Abschlussprüfungen an 
der Universidad de Belgrano widmen, da ich auf dieses Thema noch nicht eingegangen bin, 
es mir aber sehr wichtig erscheint. Sobald die Prüfungstermine feststehen, sollte man sich 
nach der Prüfungszeit erkundigen. Die Prüfungszeiten sind an der Bedalía (Verwaltung) 
ausgehängt und sind nach Carrera (Studiengang) sortiert. Jedoch empfiehlt es sich, den 
Prüfungstermin einen Tag zuvor von einem Mitarbeiter der Verwaltung bestätigen zu lassen, 
da sich oftmals die Prüfungszeit und/oder -raum ändern können. Allerdings gibt es keine 
festen Prüfungszeiten für die einzelnen Studenten, wie es in Deutschland üblich ist, sondern 
nur eine Prüfungszeit für alle Studenten. Das bedeutet also, dass zur vereinbarten Zeit alle 
Studenten eines Kurses vor dem Prüfungsraum stehen. Vor Beginn der Prüfung wird dann 
die Anwesenheitskontrolle durch die Bedelía (Verwaltung) durchgeführt, deswegen sollte 
man eine Kopie des Reisepasses oder ähnliches (z. B. Führerschein, Studentenausweis, etc.) 
mit sich tragen. Anschließend werden die Hojas de Situación Universitaria 
(Prüfungsformulare) eingesammelt, auf denen die Prüfungsleistungen durch die Professoren 
vermerkt und dokumentiert werden. Zum eigentlichen Ablauf der Prüfung gibt es 
anzumerken, dass es keinerlei logisches System gibt, nach welchem die Studenten 
aufgerufen werden. Damit hat man keine andere Möglichkeit als einfach nur zu warten bis 
man aufgerufen wird, und im ungünstigsten Fall verbringt man daher oft mehrere Stunden 
wie auf die Folter gespannt vor dem Prüfungsraum. Das kann dann manchmal schon sehr 
nervig sein. Gewöhnlich dauert eine Prüfung etwa 10 Minuten, jedoch gibt es je nach 
Professor dabei merkbare Unterschiede. Jedoch gilt als goldene Regel unter den Studenten: 
Je besser man im Parcial (Zwischenprüfung) abgeschnitten hat, desto kürzer wird man in der 
mündlichen Abschlussprüfung ausgefragt. Deswegen ist es ratsam, sich mit den 
Zwischenprüfungen ein dickes Polster zu verschaffen, da diese Note bei vielen Professoren 
als Richtlinie gilt. Bei den mündlichen Prüfungen wird das Prüfungsergebnis 
erfahrungsgemäß sofort bekannt gegeben. Meistens wird der Durchschnitt beider Noten 
(Note der Zwischenprüfung und der mündlichen Prüfung) gebildet, jedoch existiert kein 
einheitliches Regelwerk, so dass manche Professoren mit ganz anderen Methoden arbeiten. 
Die Prüfungsergebnisse der schriftlichen Prüfungen werden öffentlich (mit Namen und 
Matrikelnummer) an der Bedelía (Verwaltung) ausgehängt und sind für jeden einsehbar. Es 
gibt also keine Anonymität. 
 
D.  D i p l o m a r b e i t 
 

Vorbereitung 
Zum Pflichtprogramm der Aalener Studenten gehört der Kurs Trabajo Final de Carrera. Diese 
Veranstaltung dient zur Vorbereitung auf die Tesina (Diplomarbeit). Hauptziel ist es, den 
Studenten eine allgemeine Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln. Dabei 
wird insbesondere auf die systematische Vorgehensweise bei der Bearbeitung 
wissenschaftlicher Projekte eingegangen. Zudem werden hilfsreiche Techniken der 
Informationsrecherche und das Angeben von Literaturquellen (Zitieren) vorgestellt, wie auch 
Tipps zum Umgang mit wissenschaftlichen Texten und zur Erarbeitung eigener 
Präsentationen gegeben. Im Verlauf des Kurses planen und bearbeiten die Studenten ihr 
eigenes Projekt. Hierbei muss das Thema selbst ausgewählt und dazu ein Grobkonzept (Ziel- 
und Problemformulierung, Grobgliederung, Arbeitsplanung, etc.) erstellt werden. Das 
ausgewählte Thema kann sogar (muss aber nicht) das zukünftige Diplomarbeitsthema sein. 
Da der Kurs keine Prüfungen beinhaltet, müssen Projektaufgaben zu verschiedenen 
Terminen eingereicht werden, die dann jeweils als Grundlage für die Endnote gelten. Der 
Kurs ist bestanden, wenn alle Projektaufgaben mit 4 Punkten oder besser bewertet wurden. 
Diese Veranstaltung ist vor allem hilfsreich um sich mit den Eigenheiten der Diplomarbeit in 
Argentinien (z. B. Format) bekannt zu machen. Außerdem kann die Projektarbeit im Kurs 
dabei sehr helfen, die eigene Diplomarbeit zu planen. 
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Durchführung der Diplomarbeit 
Die Diplomarbeit kann an der Universidad de Belgrano geschrieben werden, aber auch an 
jedem anderen beliebigen Ort der Welt. Als Betreuer (Tutor) hat man einen argentinischen 
Professor, den man sich selbst suchen muss. Es empfiehlt sich, sobald wie möglich mit der 
Suche anzufangen, denn spätestens vor Ende des zweiten Semesters sollte der 
Diplomarbeitsbetreuer feststehen. Das Thema der Diplomarbeit ist vom Studenten zu wählen 
und mit dem betroffenen Professor in Argentinien abzuklären. Es besteht auch die 
Möglichkeit die Diplomarbeit in einem Unternehmen zu schreiben, jedoch ist das eher 
unüblich und wird von den meisten Firmen in Argentinien auch nicht angeboten. Daher wird 
die Diplomarbeit gewöhnlich an der Universität geschrieben (Theoriearbeit). In Deutschland 
braucht man sich keinen zweiten Betreuer der Diplomarbeit suchen, bei Fragen kann jedoch 
der Auslandsbeauftragte angesprochen werden. Es gibt Unterschiede in der Form der 
deutschen und der argentinischen Diplomarbeit, hauptsächlich im Bereich Gestaltung und 
Länge. Gewöhnlich wird die Diplomarbeit auf Spanisch angefertigt, obwohl bestimmt auch 
Englisch möglich wäre, was jedoch mit dem Diplomarbeitsbetreuer zu besprechen wäre. Die 
argentinischen Richtlinien werden aber von der Hochschule Aalen anerkannt und unter 
normalen Umständen muss auch keine zweite Version auf Deutsch angefertigt werden. Für 
die Anfertigung der Diplomarbeit sollten mindestens drei Monate eingeplant werden. Die 
schriftliche Ausarbeitung der Diplomarbeit muss in vierfacher Ausfertigung (jeweils 2 mal in 
Papier- als auch in digitaler Form) in der Abteilung Obligaciones académicas (7. Stock im 
Hauptgebäude) eingereicht werden. Dort erhält man dann einen Termin für die Verteidigung 
der Diplomarbeit. Am Tag der Verteidigung muss die Diplomarbeit vor einem 
Prüfungskomitee präsentiert werden. Hierzu empfiehlt es sich eine Powerpoint-Präsentation 
zu erstellen (Beamer rechtzeitig reservieren!). Das Prüfungskomitee besteht aus drei 
unabhängigen Professoren sowie des Diplomarbeitsbetreuers, der jedoch nicht offiziell zum 
Prüfungskomitee zählt. Sobald das Prüfungskomitee feststeht, sollte der Student dieses 
kontaktieren um eventuelle Unklarheiten zu klären. Der Aufbau der Präsentation orientiert 
sich an der schriftlichen Ausarbeitung und sollte einen Überblick über das Thema geben, und 
die wichtigsten Aussagen der Arbeit kurz und prägnant zusammenfassen. An die 
Präsentation schließt gewöhnlich eine Diskussion an. Ich habe meine Diplomarbeit vor Ort in 
Argentinien, im Bereich „Unternehmensgründung“ geschrieben. Mein Thema lautete Motivos 
para la Creación de Empresas en Argentina: ¿Emprendimientos por oportunidad o por 
necesidad? Meine Aufgabe war in erster Linie die Motive für Unternehmensgründungen in 
Argentinien zu untersuchen und diese im internationalen Vergleich zu bewerten. Eine große 
Hilfe war mir dabei mein Diplomarbeitsbetreuer Lic. Leonardo Fernández – Leiter des 
Departamento de Investigación (Forschungsabteilung) – der mich während meines ganzen 
Aufenthaltes mit neuen Kontakten und Informationen versorgte. Aufschlussreiches Material 
fand ich auch bei Recherchen im Internet und in den Bibliotheken der Universidad Belgrano 
sowie in der Nationalbibliothek. Die Sprache war trotz Befürchtungen meinerseits kein 
Problem und auch in das Fachspanisch liest man sich schnell ein. Zudem war es oft 
unumgänglich Institutionen und Ämter vor Ort zu kontaktieren, denn mit persönlichem 
Kontakt erreicht man oftmals mehr als mit großartig formulierten und langen Emails. 
Argentinier sind sehr offenherzige und hilfsbereite Menschen und man darf auch in den 
Gesprächen ein wenig aufdrängend sein, wenn beispielsweise eine Frage unbefriedigend 
beantwortet wurde. Die Betreuung meiner Diplomarbeit fand ich sehr gut, jedoch kann das 
von Betreuer zu Betreuer verschieden sein. Mein Betreuer war sehr bemüht mich zu 
unterstützen und gab mir viele hilfsreiche Tipps meine Ideen umzusetzen. Gewöhnlich wurde 
ein fester Termin pro Monat vereinbart, der für Fragen und Diskussionen genutzt wurde. 
Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass die Anfertigung der Diplomarbeit in Argentinien 
nicht nur fachlich eine Bereichung war, sondern auch persönlich. Ich möchte mich an dieser 
Stelle herzlich bei meinem Diplomarbeitsbetreuer für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung 
bedanken. 
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E.  R e s u m é 
 

Vor- und Nachteile eines Studiums in Argentinien 
Es ist beinahe unmöglich, ein Auslandsstudium objektiv zu bewerten, da oftmals die 
unterschiedlichen Kriterien von jedem Studenten anders gewichtet werden. Deshalb ist eine 
persönliche Bewertung dann meistens auch sehr subjektiv. Dennoch möchte ich hier einige 
Vor- und Nachteile eines Studiums an der Universidad de Belgrano aufzeigen: 
 
Vorteile Nachteile 
Erwerb eines zweiten akademischen 
Abschlusses, ohne dabei ein Semester in 
Deutschland zu verlieren 

Fehlender Praxisbezug; Uni-Studium ist sehr 
theoretisch (im Vergleich zur Fh) 

Studienleistungen werden in Deutschland 
problemlos anerkannt 

Beschränkte Möglichkeiten die Diplomarbeit 
in einem Unternehmen zu schreiben 

Keine Studiengebühren für Studenten von 
der Hochschule Aalen 

Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen  

Internationale Orientierung; gute Betreuung 
von ausländischen Gaststudenten durch das 
Auslandsbüro 

 

Vorlesungen werden auf Spanisch gehalten; 
Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse 
(insbesondere das Fachspanisch) 

 

Eigene Zusammenstellung des Vorlesungs-
plans; bessere Zeiteinteilung möglich 

 

 
Persönliche Bewertung 
Ist Argentinien das Richtige? Ich hoffe ihr könnt diese Frage schon selbst beantworten. Ich 
glaube, dass jedes Auslandsstudium, wo auch immer eine tolle Erfahrung ist. Ich habe 
diesen Schritt auf keinen Fall bereut, da ich meine Zeit in Südamerika sehr genossen habe. 
Außerdem fand ich es herausfordernd, mich in einer neuen Umgebung und in eine neue 
Thematik einarbeiten zu dürfen. Da ich studientechnisch durch meinen Auslandsaufenthalt 
auch keine Zeit verloren habe, kann ich sagen, dass ich von dem Jahr in Argentinien nur 
profitiert habe. Natürlich ist ein solcher Aufenthalt auch nicht ganz billig, deswegen bin ich 
der Landesstiftung Baden-Württemberg sehr dankbar, dass sie mich während den beiden 
Semestern finanziell unterstützt hat. Der ganze Aufwand hat sich also gelohnt, und man 
sollte, wenn man an Argentinien interessiert ist, sich nicht von der Distanz abschrecken 
lassen. Man kann durch Email, Chat-Programme und Telefonate sehr gut den Kontakt zu 
seinen Freunden und Familie aufrecht halten. Für mich persönlich war Buenos Aires die beste 
Erfahrung meines Lebens, eine geniale Mischung aus Studium, Kultur und Freizeit. Im 
Nachhinein war dieses Studium doch wohl die beste Entscheidung für mich gewesen. 
 
Vielen Dank an Herrn Prof. Dr. Güida und Herrn Cromm, die das Austauschprogramm der 
Hochschule Aalen mit der Universidad de Belgrano organisiert haben. 
 
Für weitere Fragen zum Thema stehe ich Euch natürlich gerne zur Verfügung. 
 
 


