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1 Persönliche Ausgangssituation

Während des  Praktikums in Bahía  Blanca  war  ich  an  der  TU München im Masterstudiengang
Maschinenwesen  eingeschrieben.  Vor  der  Abreise  habe  ich  alle  verbleibenden  Klausuren
geschrieben, sodass ich jetzt nur noch die Semester- und die Masterarbeit schreiben muss.

Durch mein Erasmus-Semester in Madrid 2011 konnte ich bereits vor meinem Praktikum in Bahía
Blanca  recht  gut  Spanisch  (= C1-Kurs  an  der  TUM).  Sicherlich  kommt man auch mit  B1 gut
zurecht. Die Argentinier sprechen allerdings oft kein gutes oder überhaupt kein Englisch, sodass es
sich schon empfiehlt, vor dem Praktikum den ein oder anderen Kurs zu machen. 

2 Hinreise / Mobilität

Vor der Reise habe ich versucht mich im Internet zu informieren, ob ich ein Visum oder irgendeine
Art von Arbeitserlaubnis brauche.  Nachdem sich das schwierig gestaltete hab ich letzten Endes
beim argentinischen IAESTE-Nationalkommite angerufen. Dort hat man mir bestätigt, dass das 90
Tage  Visum,  das  man  bei  der  Einreise  automatisch  bekommt  reicht.  Insofern  bestand  meine
Reisevorbereitung darin mir einen Flug nach Buenos Aires und ein Hostel zu buchen.

Wer nach Argentinien will - egal in welche Stadt - landet erstmal in Buenos Aires ("Dios está en
todos lados, pero atiende en Buenos Aires"). Von dort aus kann man entweder weiterfliegen, einen
Bus nehmen oder Zug fahren. Ersteres ist für Ausländer in Argentinien eher teuer. Die Züge sind
dagegen extrem billig aber auch unzuverlässig und sehr langsam. Außerdem kommt man mit dem
Zug nicht überall hin. Die Busse bieten dagegen einen guten Kompromiss aus Komfort und Preis.
Je nach Preisklasse ist sogar die Verpflegung inbegriffen.

Um  Preise  und  Abfahrtszeiten  der  verschiedenen  Busunternehmen  zu  vergleichen  kann  man
www.plataforma10.com verwenden.  Dort  kann  man  auch  sehen,  wie  viele  Plätze  es  für  eine
bestimmte Verbindung noch gibt und sich dann überlegen, wie lange vorher man das Ticket kaufen
will. So habe ich oft erst eine dreiviertel Stunde vor Abfahrt mein Ticket gekauft.

Achtung: Aufgrund  des  Umstandes,  dass  es  für  Argentinier  anscheinend  nicht  möglich  ist  in
Argentinien legal an Fremdwährungen zu kommen, hat sich dort ein Schwarzmarkt für Euros und
US Dollar entwickelt ("mercado blu", z.B. in der Calle Florida, Buenos Aires). Der offizielle Kurs
und der Kurs auf der Straße unterscheiden sich dabei gewaltig (z.B. am 31.10.2013: offiziell 8,03
ARS/EUR,  "mercado  blu"  12,10  ARS/EUR).  Diese  Kurse  schwanken  erheblich,  sodass  ich  an
dieser Stelle nur empfehlen kann sich vorher rechtzeitig zu informieren.

3 Unterkunft

Die Unterkunft wurde von der IAESTE-Mitarbeiterin in Bahía Blanca organisiert.  Die hat mich
dann auch an einem Sonntag um sieben Uhr morgens am Busbahnhof in Bahía Blanca abgeholt und
dort hin gebracht (das hatte ich vorher per Mail mit ihr so ausgemacht). Gewohnt habe ich in einem
kleinen Haus im Stadtzentrum, zusammen mit bis zu sechs anderen Studenten. Darunter waren drei
Argentinier, ein Franzose, eine Katalanin und ein Italiener. Mit letzterem habe ich mir ein Zimmer
geteilt. Man kann sich sicher leicht vorstellen, dass es in so einem Haus selten langweilig wird, dass
man aber auch etwas beengt wohnt und in Sachen Sauberkeit nicht zu empfindlich sein sollte. 

Ich  denke,  dass  die  Unterkunft  wohl  etwas  unter  dem argentinischen  Standard  war,  die  Miete
allerdings auch (ca. 120 EUR, offizieller Wechselkurs). Wer sich kein Zimmer teilen will, wird dann
auch sicher das doppelte oder mehr zahlen. Auch diese Zahlen gelten nur für Bahía Blanca und
können sich auch dort jederzeit ändern.

http://www.plataforma10.com/


4 Auf der Arbeit

Das Praktikum war eine Art HiWi-Job an der Uni, der Universidad Tecnológica Nacional. Dort habe
ich in einer Forschungsgruppe für Werkstoffkunde mitgearbeitet, die sich hauptsächlich mit dem
Kriechen von metallischen Werkstoffen beschäftigt. 

Nachdem ich die Werkstoffkunde bisher nur aus dem Grundstudium kannte, war das Praktikum für
mich eine gute Gelegenheit mein Wissen in diesem Bereich nochmal aufzufrischen und zu vertie-
fen. Natürlich war die Ausstattung des Labors nicht so modern, wie in vergleichbaren Labors in
Deutschland. Oft wurde improvisiert, um Geld zu sparen. 

Bemerkenswert war der kollegiale, fast freundschaftliche Umgang im Labor. Wir haben jeden Tag
zusammen Mate-Tee getrunken und Kekse oder Kuchen gegessen. Hin und wieder hat man mich
sogar  zum Abendessen  oder  zum Grillen  ("Asado")  eingeladen.  Ich  habe  mich dort  sehr  wohl
gefühlt.

5 Finanzielles

Wenn  man  wie  ich  mangels  mitgebrachter  Euros  an  den  offiziellen  Wechselkurs  gebunden  ist
(Abhebung mit Kreditkarte der DKB), dann ist Bahía Blanca preislich in etwa vergleichbar mit
München (Vorsicht, kann sich schnell ändern). Im Supermarkt fällt auf, dass Milchprodukte eher
teurer sind, Obst und Gemüse saisonabhängig ist und Fleisch richtig billig. Nachdem meine Miete
aber  auch  für  dortige  Verhältnisse  niedrig  war,  bin  ich  finanziell  sehr  gut  zurechtgekommen.
Generell  sollte  man  sich  die  Preise  im  Supermarkt  immer  genau  anschauen,  da  sie  starken
Schwankungen unterliegen können. Auf reisen stellt  man ein Süd-Nord Gefälle  fest,  wobei der
Norden etwas günstiger ist.

6 Freizeit

Obwohl es in Bahía Blanca etwa hundert Austauschstudenten gibt, habe ich doch die meiste Zeit
mit meinen Mitbewohnern verbracht. Diese haben mich ganz wunderbar aufgenommen und direkt
integriert. 

Kulturell  bietet  Bahía  Blanca  natürlich  viel  weniger  als  etwa  Buenos  Aires  (Kinos,  Theater,
Museen). Vor allen Dingen fand ich es am Anfang schwierig mich im Internet zu informieren. Hier
ein paar Internetseiten, die ich hilfreich fand:

http://www.bahiamas.com/

http://www.ciudadviva.net/

http://cinesbahiablanca.com/

Der öffentliche Nahverkehr wird mit Bussen bewerkstelligt. Um diese benutzen zu können muss
man sich vorher z.B. an einem Kiosk eine Guthabenkarte kaufen und diese aufladen. Fahrpläne gibt
es nicht, sondern lediglich eine Internetseite, die auf einer Karte anzeigt, wo sich die Busse gerade
aufhalten. Nachts fahren die Busse nicht.

http://www.gpsurbana.com/

Weggehen kann man vor allem Mittwochs bis Samstags. Nach hause kommt man entweder zu Fuß
oder mit dem Taxi. Als Eintritt zahlt man umgerechnet zwischen 1 und 7 € (offizieller Kurs).

http://www.gpsurbana.com/
http://cinesbahiablanca.com/
http://www.ciudadviva.net/
http://www.bahiamas.com/


7 Reisen

Im Anschluss an mein Praktikum bin ich noch für gute drei Wochen duch Argentinien und Chile
gereist. Auf der Karte könnt ihr sehen wo ich überall hingefahren bin. So was solltet ihr unbedingt
auch machen, es gibt unglaublich viel zu sehen!

Während meinem Aufenthalt in Argentinien habe ich einen kleinen Blog geschrieben, um Familie 
und Freunde auf dem Laufenden zu halten - ausdrücklich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Professionalität. Von einigen Reisezielen könnt ihr da auch Fotos sehen.

www.juanenbahia.wordpress.com

Das Teuerste sind auf jeden Fall die Busse. Hier kann man nicht viel tun, außer immer zu 
vergleichen und nach einem Rabatt zu fragen. Danach kommen die Exkursionen, die meistens im 
Hostel angeboten werden. Wenn einem eine Exkursion teuer vorkommt und man die Zeit hat, kann 
es auch hier Sinn machen andere Angebote einzuholen.

Abbildung 1: 
Map from OpenStreetMap
© OpenStreetMap contributors
http://www.openstreetmap.org/copyright

http://www.juanenbahia.wordpress.com/


Willkommen in Bahía Blanca! Bahnhof von Bahía

Kathedrale von Bahía (mit Hochhaus rechts :-)

Landschaft, Sierra de la Ventana

Argentinischer Asado Mit Dulce de Leche gefüllte Waffeln



Peninsula Valdéz

ein "Peludo"

Der höchste Berg Amerikas, 6962 m Im Valle de la Luna

Kathedrale in Salta im Kolonialstil "Salinas Grandes" in der Nähe von Salta



Souveniers in Villa Belgrano, Córdoba

Cataratas de Iguazú

alle Fotos © Johannes von Lösecke 2013

Wer Fragen hat, kann mich gerne per Mail kontaktieren:

johannes_loesecke@web.de

Ich hoffe mein Bericht hat euch weitergeholfen. Viel Spaß im Ausland mit IAESTE!

21.11.13, Johannes von Lösecke
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