
Checkliste – Partnerhochschule 
 
 

Bereich/Thema  Anmerkungen und Erklärung 

Anwesenheitspflicht  Während des gesamten Auslandssemesters herrscht 
Anwesenheitspflicht an der „Universidad Austral“. Dazu gilt 
folgende Regelung:  

• 1x Abwesenheit in einem der Kurse (nichts passiert) 

• 2x Abwesenheit (eine Notenstufe weniger) 

• 3x Abwesenheit (eine weitere Notenstufe weniger)  

• 4x Abwesenheit (nicht Bestehen des Kurses) 
Bei tatsächlichem Krankheitsfall gilt diese Regel trotzdem, 
jedoch ist es zu empfehlen, sich mit den 
Studienkoordinatoren in Verbindung zu setzen, da 
Ausnahmen gemacht werden können.  
 

Aufbau Gebäude Der Campus der Universität ist gewaltig! 
Jedoch finden die Vorlesungen für die Auslandsstudenten nur 
in einem der Gebäude statt. Um das Gebäude betreten zu 
dürfen, wird hierbei ein individueller Bar-Code benötigt. 
Diesen bekommt man an den ersten Präsenztagen in der 
Universität.  
 

Anfahrt an die Universität  Die Universität befindet sich außerhalb von Buenos Aires in 
der Stadt „Pilar“. Die Fahrtzeiten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln dahin betragen mind. 1,5 Stunden. Wir 
empfehlen die Buslinie 57, welche an der „Plaza Italia“ 
startet. Allerdings hält der Bus nicht direkt an der Universität, 
sondern ungefähr 20 Minuten Gehzeit vom Uni-Gebäude 
entfernt.   
Alternativ kannst du dir auch ein Taxi mit deinen 
Kommilitoninnen teilen.  
 

Essensmöglichkeiten Im Universitätsgebäude befindet sich eine Cafeteria, die in 
jeder Mittagspause für kleines Geld warmes Essen serviert. 
Zwischen den Kursen hast du auch die Möglichkeit, an einem 
Kaffee-Stand heiße Getränke und Snacks zu kaufen.  
 

WLAN Der Campus verfügt über ein gratis WLAN. Die 
Zugangsdaten befinden sich auf den Flyern an den Wänden.  
 

Stundenplan Den Stundenplan erhält man eine Woche vor den 
Vorlesungen. Die „Universidad Austral“ kündet vor Beginn 
des Semesters an, dass jeder Student nur drei Tage in der 
Woche Vorlesungen hat. Die Kurse finden aktuellen sowohl 
in Präsenz als auch auf Zoom statt.  
 

Sportliche Aktivitäten  Als Student der Universität Austral hast du die Möglichkeit, 
dich bei einem der zahlreichen Sportangebote 
einzuschreiben (Volleyball, Fußball und Zumba).  
 

Virtual Buddy  Vor Beginn des Studiums ist es möglich, sich einen virtuellen 
„Buddy“ zuweisen zu lassen. Dieser ist ein lokaler Student 



der Universität Austral und ist eine erste Kontaktperson in 
deiner neuen Umgebung. Zusätzlich kann er dich bei Fragen 
zu deinem Auslandssemester beraten. 

 


