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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 Be                                                                                                                                                                                                   
werbung 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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Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt am 
Tecnológico de Monterrey zum WS 18/19 (Campus Puebla) 

 

Im Rahmen meines Masterstudiums in IBA durfte ich im WS 2018/19 ein Semester am Tecnológico 
de Monterrey in Puebla verbringen. In dem folgenden Bericht möchte ich meine Erfahrungen teilen 
und auf eventuelle Hürden hinweisen, die bei einem Aufenthalt entstehen können.   

 

 

Vorbereitung 

Die Bewerbung an der Tec war sehr einfach und ging recht schnell. An sich mussten wir nur 
persönliche Informationen in einem Online-Portal eintragen und die benötigten Dokumente 
anschließend hochladen. Bei mir war das nur eine Kopie des Reisepasses. Nach wenigen Tagen 
erhielt ich dann schon per Mail meinen Letter of Acceptance, das Original wurde direkt an die 
Viadrina gesendet.  

Die Kurswahl war etwas komplizierter, was aber daran lag, dass die Tec ihr System gerade 
umstellt. Wir bekamen per Mail eine Excel-Datei zugeschickt, in der alle Kurse aufgeführt waren. 
Aus dieser mussten wir uns unsere Kurse auswählen und das ganze zurück an die Tec schicken. 
Basierend auf dieser Liste wurde dann in einem Skype-Gespräch mit dem Internationalen Büro der 
Stundenplan erstellt. Da die Kurse begrenzte Teilnehmerzahlen haben, lohnt es sich hierbei, sich 
frühzeitig mit der Kurswahl auseinanderzusetzen. Sucht auch lieber zunächst erstmal mehr Kurse 
raus, weil sich in Mexiko selbst finale Listen meistens nochmal ändern.  

Die bürokratische Vorbereitung für ein Auslandssemester in Mexiko ist nicht sonderlich 
kompliziert. Für das Studium vor Ort genügt das normale Touristenvisum, was man für 180 Tage 
bei der Einreise erhält. Ansonsten verlangt die Tec die Vorlage einer Auslandskrankenversicherung. 
Ich habe diese beim ADAC abgeschlossen, es gibt aber auch viele weitere Anbieter (es lohnt sich, 
Preise und Angebote zu vergleichen).  

Die Anreise nach Puebla ist sehr einfach. Ich würde euch raten, nach Mexiko City zu fliegen und 
von dort mit dem Bus direkt vom Flughafen nach Puebla zu fahren. Ich habe damals die erste Nacht 
in Mexiko City verbracht, dies war aber im Nachhinein etwas unnötig. Versucht im Idealfall zum 
Willkommenstag der Tec (HiTec) bereits vor Ort zu sein. Dieser bietet eine gute Möglichkeit, 
schnell viele Leute kennenzulernen. Ein richtiges Buddy-Programm hat die Tec leider nicht, es gibt 
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jedoch einige Studenten, die den Gaststudenten beratend zur Seite 
stehen. Das Internationale Büro ist zudem sehr kompetent und steht bei Fragen und Problemen 
jederzeit zur Verfügung (auch über Facebook und WhatsApp). 

 

 

Unterkunft 

Die Tec verfügt über einige Wohnheime, für die sich auch Gaststudenten bewerben können. Bei 
uns war es jedoch verbreiteter, sich privat eine Unterkunft zu suchen. Dies war zumeist günstiger 
und man kommt so schneller mit anderen Leuten in Kontakt. Ich habe in einer Unterkunft gewohnt, 
die explizit auf internationale Studenten ausgerichtet war. Von diesen findet man eine Vielzahl in 
der Stadt, recherchiert da einfach Mal ein bisschen. Für Tec-Studenten würde ich allgemein eine 
Unterkunft nah an der Uni oder in der Nachbarstadt Cholula empfehlen.  

Die Tec verfügt über eigene Buslinien, die verschiedene Teile von Puebla und Cholula mit dem 
Campus verbinden. Solltet ihr diese in Anspruch nehmen wollen, dann solltet ihr im Vorfeld die 
genauen Routen recherchieren und euch eine Unterkunft in der Nähe suchen. In meinem Semester 
sind die Busse allerdings nur fünfmal am Tag gefahren, sodass sie als alleiniges Verkehrsmittel zur 
Uni sowieso nicht in Frage kamen. An sich soll dieses Angebot in Zukunft aber weiter ausgebaut 
werden.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Die Tec zählt zu den teuersten Privatuniversitäten des Landes, was man als Student auch merkt. 
Der Campus in Puebla ist schön angelegt und verfügt über ein Fitnessstudio. Es gibt viele 
Sportteams, die durch Stipendien stark gefördert werden. Neben den fachlichen Kursen können 
Studenten auch kostenlos außerfachliche Kurse besuchen (z.B. Tanzkurse, Kunstkurse oder 
Sportkurse). Im Falle einer Krankheit verfügt die Uni über eine eigene Arztpraxis, die von Studenten 
ohne Entgelt in Anspruch genommen werden kann. An sich verbringt man daher viel Zeit auf dem 
Campus, und fühlt sich sehr schnell als Mitglied der Tec-Familie.  

Die Kurse an der Tec sind deutlich kleiner als an der Viadrina und das Verhältnis zu den 
Professoren ist fast schon freundschaftlich. Es herrscht eine Anwesenheitspflicht, auf deren 
Durchsetzung die Uni sehr achtet. Bei Gaststudenten wird hier allerdings auch mal ein Auge 
zugedrückt (es lohnt sich daher, vor geplanten Reisen einmal mit den Dozenten zu reden). Die 
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Kurse sind sehr praktisch und mit Gruppenarbeiten und verschiedenen 
Midterms versehen. An sich würde ich das Niveau aber unter dem an der Viadrina ansiedeln.  

Ich habe in Mexiko insgesamt fünf Kurse belegt, davon waren die meisten auf Spanisch: 
Aprendizaje organizacional y administración del conocimiento (Spanisch), Innovación de modelos 
de negocio y gestión de empresas familiares (Spanisch), Fundamentos legales de comercio 
internacional (Englisch), Bailes de salón principantes (Spanisch) und Español lengua extranjera im 
Niveau Avanzado. Da ich an der Viadrina im Master studiere, das Unisystem in Mexiko aber etwas 
anderes ist, habe ich mir hier mit Kursen aus den letzten drei Bachelorsemestern ausgeholfen. An 
sich fand ich alle Kurse sehr angenehm und lehrreich. Größere Sprachbarrieren gab es keine, da 
sowohl die Dozenten als auch Studenten Rücksicht auf mögliche Kommunikationsschwierigkeiten 
genommen haben.  

 

 

Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Mexiko unterscheidet sich etwas von dem in Deutschland. Die 
Lebenserhaltungskosten sind insgesamt etwas niedriger (Miete und Freizeitaktivitäten sind 
deutlich günstiger, das Einkaufen im Supermarkt allgemein aber etwas teurer). Öffentliche 
Verkehrsmittel sind mit 6 Pesos pro Fahrt sehr preiswert, am Ende sind wir aber meistens eher Taxi 
oder Uber gefahren. Dies lag daran, dass die Busse nicht sehr zuverlässig sind und laut 
Einheimischen gerade zur Dunkelheit von Ausländern gemieden werden sollten. Allgemein 
empfiehlt es sich, im Vorfeld schon einmal mögliche Taxi-Apps zu recherchieren und noch in 
Deutschland mit der Handynummer und Kreditkarte zu verifizieren. Viele hatten hierbei in den ersten 
Wochen enorme Probleme, und waren dadurch etwas verloren.   

Ansonsten gibt es in Mexiko viel zu entdecken, sodass wir in den fünf Monaten viel gereist sind. 
Mexiko ist ein sehr vielseitiges Land und es lohnt sich auf jeden Fall, etwas Budget dafür 
einzuplanen. Zu meinen Lieblingszielen gehörten die folgenden: Baja California Sur, Nevado de 
Toluca, Isla Holbox, Chiapas und Mexico City. Allgemein ist Puebla durch die zentrale Lage und die 
gute Verkehrsanbindung ein guter Ausgangspunkt fürs Reisen. Busse fahren in alle Landesteile und 
der große Flughafen in CDMX ist quasi um die Ecke. Fragt am besten nach Studentenrabatten, da 
es diese mit einem einheimischen Studentenausweis meistens gibt (viele Busunternehmen bieten 
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z.B. in den Semesterferien einen Discount von fast 50% an). So könnt 
ihr gerade in Museen und Ruinen sehr viel Geld sparen.   

Bedenkt in euren Reiseplanungen aber, dass in Mexiko mehrere Monate im Jahr Regenzeit ist. In 
dieser Zeit regnet es im Prinzip täglich zum Abend hin kräftig. Im Winter kann es in Puebla zudem 
recht frisch werden. Es ist daher ratsam, ein bis zwei dicke Pullis für die kälteren Tage aus 
Deutschland mitzunehmen. Winterjacke und dicker Schal sind jedoch nicht von Nöten.  

Als ich Freunden und Bekannten eröffnete, dass ich nach Mexiko gehe, wurde ich mit sehr vielen 
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit im Land konfrontiert. Ich selbst war nie direkt mit einer 
„gefährlichen“ Situation vor Ort konfrontiert. Ich kenne allerdings seltene Fälle von Freunden, die in 
Puebla bedroht und denen ihre Wertsachen abgenommen wurden. Ich finde es daher wichtig, sich 
im Vorfeld einmal bewusst zu machen, dass es diese Seite von Mexiko gibt. Nehmt Warnungen von 
Einheimischen ernst und tragt nicht alle eure Wertsachen tagtäglich mit euch rum (besonders den 
Reisepass und die Touristenkarte solltet ihr nur mitnehmen, wenn ihr beides auch wirklich braucht). 
Achtet auf eure Umgebung und fahrt lieber weiter, wenn ihr euch an einem Ort unwohl fühlt. Plant 
besonders auch in der Vorbereitung des Aufenthaltes Alternativen ein, falls Dinge nicht funktionieren 
oder gar gestohlen werden (besonders die Geldversorgung sollte jederzeit gesichert sein). Es wäre 
nämlich Schade, wenn sowas am Ende euer ganzes Erlebnis negativ überschatten würde.   

 

 

Fazit 

Alles in allem hatte ich eine großartige Zeit in Mexiko und würde diese auch nicht mehr missen 
wollen. Das Studium an der Tec hat viel Spaß gemacht und gerade durch die gute Betreuung haben 
wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Mexikaner sind unfassbar freundlich und aufgeschlossen 
und helfen einem bei Problemen oder Fragen sehr gerne weiter. Versucht auf jeden Fall mit so 
vielen wie möglich in Kontakt zu kommen. Unsere besten Reisetipps in Baja California haben wir 
zum Beispiel durch einen Restaurantbesitzer erhalten, mit dem wir zufällig ins Gespräch kamen. An 
sich bietet die Tec und gerade der Campus Puebla eine ideale Grundlage, um sich in Mexiko so 
richtig zu entfalten. Ich kann den Aufenthalt an der Tec daher nur jedem weiterempfehlen.  

Verbesserungsvorschläge 

Ich finde das Bewerbungsverfahren an der Viadrina sehr transparent und gerade auch die 
Betreuung zu diesem Auslandsaufenthalt sehr gut. Meine Fragen wurden schnell beantwortet und 
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alles lief reibungslos ab. Zudem wurde ausreichend über Stipendien und 
ähnliches informiert. Das einzige, in dem ich Nachholpotenzial sehe, ist der gesamte Prozess der 
Kursabsprache mit dem Internationalen Büro. Dieser dauert häufig noch sehr lange, was gerade bei 
Deadlines an der Partneruni zu Schwierigkeiten führen kann.  

 

 


