
Checklisten für das perfekte Auslandssemester 
 

Checkliste – TO DO‘S vor der Abreise 
 
 

 Aufgabe Anmerkungen und Erklärungen 

  □ Wohnungssuche Achte bei der Wohnungssuche darauf, in einem 
der sicheren Viertel von Buenos Aires zu landen.  
Die sichersten Gegenden für dein 
Auslandssemester sind:  

• Palermo Soho/Hollywood  

• Recoleta  

• Villa Crespo  

• Belgrano  
Zur Wohnungssuche bietet AirBnB ein großes 
Angebot gut bestückter Wohnungen. Alternativ 
kannst du auch auf 
https://www.4rentargentina.com bessere Preise 
finden. 
 

  □ Flüge buchen Die günstigsten Flüge findest du auf 
skyscanner.com. Da ein Flug nach Buenos Aires 
in der Regel sehr kostspielig ist, ist zu empfehlen, 
sich einige Monate im Voraus nach Flügen 
umzusehen.  
Da keine Direktflüge angeboten werden, ist immer 
ein Zwischenstopp nötig. (Lufthansa fliegt ab 
Frankfurt direkt) 
 

  □ Finanzielle Unterstützung 
beantragen 

Für das Auslandssemester in Argentinien ist es 
möglich, ein Auslands-Bafög zu beantragen. Das 
Formular dafür findet ihr über mybafög.de.  
Weil Argentinien nicht in Europa liegt, fällt die 
Auszahlung höher aus.  
Falls ihr kein Recht auf Auslands-Bafög habt, gibt 
es weitere Finanzierungsangebote wie zum 
Beispiel ein Stipendium oder einen 
Studierendenkredit.  

  □ Visum beantragen Sobald du erfolgreich an der Universität Austral 
angenommen wurdest, solltest du dich so früh wie 
möglich um dein Visum kümmern, da dieses einen 
hohen organisatorischen Aufwand mit sich bringt.  
Folgende Dokumente benötigst du:  

• „Visa application form“ 

• TOEFL oder anderer Sprachnachweis 

• Nachweis der gebuchten Flüge 

• Kopie des Reisepasses (beidseitig) 

• Banknachweis  

• Wohnungsbestätigung 

https://www.4rentargentina.com/


• Eidesstattliche Erklärung 

• „Acceptance Letter“ von der Universität 

• „Learning Agreement“ von der 
Universität 

• „Solicitud de autorización de igreso al 
pais” 

• Krankenversicherung  

• Passbilder  
 

Ganz wichtig: Das Visum kostet 150 Euro. Diese 
könnt ihr in der Botschaft eurer Wahl nur per Karte 
zahlen. (Kein Bargeld!) 
 

  □ Auslandskrankenversicherung 
abschließen 

Für Argentinien ist es unerlässlich, eine 
Auslandskrankenversicherung vorzuweisen. 
Falls deine Krankenversicherung keine 
Auslandsversicherung beinhaltet, weist die 
Universität Austral daraufhin, bei der lokalen 
Versicherung „William Hope“ für ca. 300 Euro 
einen Vertrag abzuschließen. Hierzu bekommst du 
weitere Informationen von der Universität. 

  □ Wichtige Dokumente auf 
Gültigkeit prüfen 
(Kredit/Debit/EC- Karte, 
Reisepass, Impfausweis) 

Vor dem Abflug solltest du sicher gehen, dass all 
deine wichtigen Dokumente gültig sind. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Lage ist vor allem dein 
Impfausweis relevant, welchen du in digitaler oder 
physischer Form vorlegen können solltest. 
Informiere dich zudem stets über die aktuellen 
Einreisebedingungen in Argentinien. Eine 
Kreditkarte ist nicht zwingend notwendig, jedoch 
kann sie bei Freizeitaktivitäten oder Auto mieten, 
notwendig sein. 

  □ Koffer packen  Beim Kofferpacken solltest du darauf achten, dass 
bei deiner Ankunft in Buenos Aires gerade 
Winterzeit ist. Da im Laufe des Semesters jedoch 
die Jahreszeiten vom Frühling bis hin zum 
Sommer übergehen, solltest du auch hierfür 
gewappnet sein. Deswegen denke daran, Kleidung 
für alle Wetterbedingungen einzupacken.  
 
Tipp: Genügend argentinische Steckdosen-
Adapter mitnehmen, da sich diese von den 
europäischen unterscheiden.  
 

 
 


