Abschlussbericht
Auslandssemester an der psychologischen Fakultät der Universidad Nacional de Tucumán

1. Im Vorfeld
Schon circa ein Jahr vor meinem Auslandssemester an der Universidad Nacional de Tucumán im
Wintersemester 2019 nahm ich an einer Informationsveranstaltung des International Relations
Büro der LFU teil, um mich mit den infrage kommenden Partneruniversitäten vertraut zu machen.
Da sich mein Aufenthalt im Rahmen des Masterstudiums Psychologie sowie an einer
lateinamerikanischen Partner-Universität abspielen sollte, kamen für mich neben meinem Favoriten
San Miguel de Tucumán noch Tijuana in Mexiko oder Lima in Peru in Frage. An San Miguel reizte
mich vor allem, dass es mir mit einer Million Einwohner vergleichsmäßig überschaubar vorkam,
nahe der Anden und einem Naturschutzgebiet gelegen ist und Argentinien als Land der
Psychoanalytiker und Therapeuten gilt. Da ich die erste Studentin aus der Fachrichtung Psychologie
der LFU an der UNT war, galt es nach der Nominierung der Partneruniversität viele bürokratische
Dinge selbst zu organisieren, vor allem weil ich mit zwei Austauschstudenten aus Mexiko die
einzige "International" im Studiengang war.
2. Flug & Wohnung
San Miguel de Tucumán lässt sich nicht direkt aus Europa anfliegen, weshalb ich einen kleinen
Umweg über Buenos Aires machte. Meine Unterkunft buchte ich eher kurzfristig vor der Ankunft in
Tucumán über die Online-Plattform AirBnB, nachdem sich die Recherche vía Facebook nach WGZimmern eher schwierig gestaltete. Generell ist die Wohnsituation dort etwas anders bei uns- WGs
sind eher selten, da viele der einheimischen Studenten noch bei ihren Familien wohnen. Mein
AirBnB-Zimmer stellte sich jedoch als echter Glücksgriff heraus, da es im Haus einer pensionierten
argentinischen Zahnärztin war und ich während des Semesters ins Familienleben eingebunden
wurde und viel über die Kultur auch im Privaten lernen durfte. Auch sprachlich erwies es sich als
sehr hilfreich.
3. Universitäres Leben
Die Uhren in Südamerika ticken ein bisschen langsamer und auch an der Universität merkt man,
dass vieles anders als bei uns organisiert ist. Zum Beispiel gab es keinen Studentenausweis, kein
Online-Portal und meine Mensa-Karte war bis zu Semesterende nie fertiggestellt. Auch wann es
denn tatsächlich mit den Kursen losgeht war am Anfang noch nicht ganz klar. Trotzdem hat alles
einwandfrei funktioniert und der Ansprechpartner der psychologischen Fakultät war immer
freundlich und sehr herzlich. Er hat mir auch geholfen, die passenden Kurse auszuwählen und mich
quasi allen Mitarbeitern der Fakultät vorgestellt. Das Verhältnis zu den Professoren erschien mir
kameradschaftlich und Nachfragen waren stets willkommen. Darüber hinaus gibt es eine politische
Studienvertretung, welche aus Psychologie-Studenten besteht, die sich ebenfalls um die
ausländischen Kommilitonen kümmern.
4. Semesterablauf
Die Kurse an der UNT umfassen mehr ECTS als die Mehrheit der LVs in Innsbruck. Meistens hat
man pro Kurs zur Vorlesung noch ein Tutorium und ein Seminar sowie mehrere Zwischenprüfungen
im Rahmen dessen. Mit vier Kursen und zusätzlichen Spanisch-Klassen war mein Stundenplan
bereits gut gefüllt. Sprachlich hatte ich anfangs Verständigungsprobleme, da mein Sprachniveau
mit A2+ eher Grundkenntnissen entsprach und der argentinische Dialekt in Tucumán besonders

stark ausgeprägt -also nicht gerade der verständlichste- ist. Im Laufe des Semesters habe ich mich
allerdings daran gewöhnt und mich angepasst. Das ist auch nötig, denn alle Lehrveranstaltungen
finden komplett auf Spanisch statt und generell sprechen im untouristischen Tucumán nur sehr
wenige Menschen Englisch. Das betrifft auch die Kommilitonen, welche mir viel geholfen habensowohl sprachlich, als auch inhaltlich in Bezug auf klinische Module. Für Psychologiestudenten der
LFU ist es gut zu wissen, dass alle klinischen Kurse an der UNT auf psychoanalytischen Theorien
und Erklärungsmodellen beruhen, was ihre Belegung etwas kompliziert gestaltet, da tiefgründige
Vorbildung vor allem in Bezug auf die Lacan'sche Lehre vorausgesetzt wird (im Lehrplan der LFU
nicht vorgesehen).
Generell bestehen viele Unterschiede zwischen den Curricula der Universitäten: beispielsweise
konnte ich die LVs "Temas de Antropología Cultural" und "Problemas Sociologicos de Psicología"
belegen, welche sich intensiv mit der lateinamerikanischen Geschichte sowie gesellschaftlichem
Nutzen vor Ort auseinandersetzen. In allen Seminaren wurde viel Wert auf die Analyse von
Originaltexten, Einbettung und das Einbringen der eigenen Meinung gelegt, stets mit
psychoanalytischem Schwerpunkt. Zur Vorbereitung auf die (Zwischen-)Prüfungen wird in der
Regel das umfassende Studium von Originaltexten verlangt; Foliensätze oder Online-Ressourcen
sind eher die Ausnahme.
5. Leben in San Miguel de Tucumán
Abgesehen davon, dass an der Fakultät sehr viel Neues und Interessantes gelehrt wurde, war ich
auch mit der Auswahl der Stadt selbst sehr zufrieden. San Miguel empfiehlt sich für alle, die sich
mit wenig Komfort begnügen können und für die Authentizität Priorität hat. Die wirtschaftliche Lage
in Tucumán ist leider eher ungünstig und die hohe Arbeitslosigkeit ist auch (z.B. an der
Kriminalitätsrate) erkennbar, aber wenn man sich an einige Verhaltensregeln -die einem die
Einheimischen auch sehr oft einschärfen- hält, dann kann man sich dort wohlfühlen. Im Zentrum
sind Freizeitangebote eher spärlich, aber in der näheren Umgebung findet man Seen, Berge,
Regenwald und Wanderwege. Auch das Nachtleben von Tucumán ist recht aktiv.
Von den Temperaturen war ich bei meiner Ankunft zu Anfang August etwas überrascht, da es vor
allem nachts noch sehr kalt war. Ab Mitte September wurde es dann frühlingshaft angenehm und
mit meiner Abreise im Dezember waren die meisten Tage mit circa 40°C und hoher Luftfeuchtigkeit
ungewohnt heiß. Die meisten Klassenzimmer der Universität haben allerdings Klimaanlagen.
6. Leben in Argentinien
Da das Semester in Argentinien im Dezember bereits endet, hatte ich die Chance nach dem
eigentlichen Aufenthalt noch einige Wochen lang den Rest des Landes kennenzulernen. Das würde
ich auch allen Studierenden empfehlen, um einen vollständigeren Eindruck zu gewinnen. Mir wurde
beim Reisen bewusst, wie riesig dieses Land ist und wie stark geprägt von Unterschieden und
Kontroversen- vor allem im Vergleich des südlichen und des nördlichen Teils, in dem auch die UNT
gelegen ist.
7. Resumée
Mein Auslandssemester an der UNT hat mich in jeder Hinsicht bereichert. Es war sehr spannend,
die Lehrmethoden, -inhalte und -bedingungen an einer lateinamerikanischen Universität und
Argentinien nicht nur aus einer Urlaubsperspektive, sondern im Alltag und als Teil des Systems,
kennenzulernen. Sowohl inhaltlich-fachlich, als auch in Bezug auf meine sprachlichen und sozialen
Kompetenzen war dieses halbe Jahr äußerst gewinnbringend für mich.
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