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     Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 
veröffentlicht werden?  
[ X ] Ja  [  ] Nein 

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer 
Kontaktdaten an diese/n weitergeben werden?  
[ X ] Ja  [  ] Nein  

3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-
r, Vermietende/-r) aufführen.  
[ X ] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 

4) Bitte bestätigen Sie, dass die im Bericht verwendeten Fotos von Ihnen selbst und nicht von Dritten sind. 
Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die 
evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[ X ] Ja  [  ] Nein, ich habe keine (eigenen) Fotos verwendet. 

  
Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen: 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen 
die Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das 
Betreuungsangebot für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 
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Auslandsemester an der UDLAP in Mexiko Wintersemester 2018/2019  

 

Vorbereitung:  

 

Da ich nur für ein Semester in Mexiko studiert habe, bin ich als Tourist eingereist. Für 

zwei Semester lohnt es sich sicher ein Visum zu beantragen. Man kann auch in den 

Semesterferien ohne Probleme das Land verlassen (Kurztrip USA, etc.) und wieder als 

Tourist einreisen. Zugegeben, sonst hatte ich keine große Vorbereitung, lediglich den 

Flug zu buchen oder sich nach Unterkünften umzuschauen.  

 

 

Unterkunft:  

 

Direkt auf dem Campus zu wohnen kostet viel und bringt unter anderem 

Schwierigkeiten wenn man abends nach dem Feiern wieder auf dem Campus möchte.  

 

Ich habe mich letztendlich für „Housing Los Santos“ entschieden, dort lag die Miete für 

ein Zimmer bei 140€. Die Bäder und die zwei Küchen wurden mit neun weiteren 

Mitbewohner geteilt. Es kam einmal wöchentlich eine Putzfrau. Ab und zu gab es 

Schwierigkeiten mit dem WLAN und das Wasser floß auch nicht immer. Ich würde 

sagen, dass es sicherlich preislich günstigere Wohnungen gibt, bei denen der 

Lebensstandard auch höher ist.


 

Studium an der Gasthochschule:  

 

Das Studium ist Verhältnismäßig verschult. Die meisten Professoren haben eine Noten 

Verteilung wie folgt:  

 

Parcial/ Zwischenprüfung 1: 15 % 

Parcial/ Zwischenprüfung 2: 15 % 

Mündlich 	 	 	  : 10 % 

Anwesenheit		 	  : 10 % 

Projekt oder Präsentation 	  : 20 % 

Finale Prüfung 	 	  : 30 % 

 

 

Die Verteilung kann je nach Professor natürlich variieren. Statt Parcial sagen die 



Studenten auch gerne mal „Examen“ und wir aus der Viadrina bekommen ehrfürchtige 

Angstzustände, da wir unsere schweren 2 Stunden Prüfungen vor Augen haben. 

Letztendlich kann es ein Test von 10 Fragen mit Ja/Nein sein oder Multiple-Choice. 

Daher keine Panik. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr Anwesend seid und auch 

mitmacht! Sonst ist alles halb so wild, auch wenn es viel wirkt.  

 

Wenn Ihr ebenfalls einen spanischen Sprachkurs nehmen wollt, empfehle ich die 

Language School Zaloa, da hier großer Wert auf kleine Gruppen gelegt wird. Die in der 

Universität angebotenen Kurse haben bis zu 30 Personen!  

 

Des weitern gibt es ein freizugängliches Fitnessstudio welches gerade renoviert wird :). 

Die Universität legt großen Wert auf Sport, Ihr könnt euch also Buchstäblich in allen 

möglichen Sportarten und AGs austoben. 

  

Alltag und Freizeit: 

 

Zum einem ist die Lage sehr von Vorteil, da man mit dem Flieger billig und direkt nach 

Cancun, Monterrey oder Guadalajara fliegen kann. Der Mexiko-City Flughafen ist 2-3 

Stunden mit dem Bus (Estrella Roja) ohne Probleme zu erreichen. Die Bushaltestellen 

sind 4 Poniente in Puebla und manchmal auch vom Plaza San Diego. Von Puebla aus 

gibt es auch viele Wochenendtrips nach Vera Cruz und vieles, vieles mehr! Besonders 

schön sind Wasserfälle und heiße Quellen wie zB. Tolantongo. 

 

Cholula hat eindeutig viel zu bieten. Das Nachtleben beginnt meist von Mittwoch bis 

Sonntag. Clubs wie Mantra, Abolengo, Capital sind viel besucht. Für diejenigen die 

elektronische Musik favorisieren empfehle ich Vodoo Mama. Zum essen kann ich euch 

vor allem „Molotes“ (sehr günstig) und „La Berenjena“ empfehlen (Achtung 

Europäischer Preis, aber es lohnt sich!)  

 

Plaza San Pedro hat eine große Markthalle, dort lässt es sich prima einkaufen. Sonst 

kann man aber auch mit dem Uber oder einem Mexikanischen Freund bei einem 

Walmart vorbei fahren und einen Großeinkauf machen. Eine Handy-Karte könnt Ihr bei 

TelCel einmalig holen und könnt diese dann pro Monat für ca. 10€ im SuperRolla 

aufladen.  

 

Zusätzlich empfehle ich euch ein Fahrrad zu mieten, dass kostet ungefähr 25€ für drei 

Monate. Die Fahrrad Geschäfte befinden sich fast alle in der Calle 14 Ote, damit könnt 

Ihr ohne Probleme zur Uni fahren und spart viel Zeit. 



Fazit: 

 

Cholula hat den Ruf sehr sicher zu sein, welches ich nach meinem Aufenthalt definitiv 

bestätigen kann. Für diejenigen die gerne ganz Mexiko bereisen wollen, ist Cholula der 

perfekte Ort. Auf der anderen Seite müsst Ihr wissen, dass es hier sehr deutsch / 

international zu geht und man seine Komfort-Zone verlassen muss, wenn man wirklich 

spanisch lernen möchte.  

 

Wetter:  

 

Wichtig zum Schluss. Bitte packt nicht nur eure Sommer Klamotten ein.  

 

Letztendlich vergisst man gerne, dass man auf 2.500 m Höhe ist und die Häuser sind 

nicht isoliert oder beheizt! (Wärmflasche zu empfehlen). Ihr müsst keine Winterjacke 

einpacken, dennoch empfehle ich euch eine Daunenjacke und ein paar Pullis, denn ab 

Oktober wird es definitiv kühler.


