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Vorbereitung 

Visum: Ein Visum für Mexiko benötigt man nur, wenn man plant sich mehr als 180 Tage im Land 
aufzuhalten. Weiß man genau, dass man nur ein Semester machen möchte ist es also nicht notwendig. 
Ist man sich allerdings nicht sicher darüber ob man eventuell den Aufenthalt noch verlängern möchte 
sollte man sich unbedingt das Visum holen. Alle Infos zu den benötigten Unterlagen findet man auf der 
Website der mexikanischen Botschaft. Ganz wichtig: das Visum kann man nur von 9-13 Uhr beantragen 
(diese Info findet man auf der Website nicht!). Die Kosten betragen ca. 35 Euro. 

Versicherung: Eine der günstigsten Auslandskrankenversicherungen bietet die TK an, allerdings nur 
wenn man bereits Kunde der TK ist. Die Kosten betragen ca. 30€ pro Monat. Beachten sollte man, dass 
man diese Versicherung nicht mehrfach direkt nacheinander abschließen kann, das heißt sollte man sich 
dazu entscheiden noch ein weiteres Semester an der UdC zu verbringen, kann man diese Versicherung 
nicht noch einmal abschließen.  

Anerkennung von Kursen: Im Vorfeld sollte man sich auf der Website der UdC (Oferta educativa) über 
das Kursangebot informieren. Die angegebenen Semesterpläne sind allerdings nicht 100% verbindlich, 
das heißt zum Teil werden am Ende ein paar Kurse durch andere ersetzt oder finden nicht im 
angegebenen Semester, sondern in einem anderen statt. Die Infos reichen aber aus um sich einen 
Überblick darüber zu verschaffen an welchen Fakultäten man Kurse belegen kann und inwiefern diese 
an der EUV anerkannt werden können. Dafür sollte man sich im Vorfeld an das Internationale Büro der 
EUV wenden. 



Finanzierung: Man kann sich für das Promos Stipendium des DAAD bewerben und so zumindest die 
Reisekosten abdecken. 

Kreditkarte: Mit der Kreditkarte der DKB kann man in Mexiko relativ günstig Bargeld abheben. Bei der 
Caja Mexicana Popular ist es mit 17 Peso pro Abhebung am günstigsten, bei allen anderen 
mexikanischen Banken liegen die Gebühren zwischen 30 und 40 Peso. Achtung: nicht zur Scotia Bank 
gehen, dort zahlt man pro Abhebung satte 120 Peso! Für Zahlungen mit der DKB Kreditkarte werden 
1,75% Gebühr erhoben, allerdings bekommt man diese am Monatsende zurückerstattet. 

Flug buchen: Da die Zusage der UdC erst extrem spät kommt (ich hatte meine erst ca. 6-7 Wochen vor 
Semesterbeginn) hat man 2 Optionen: entweder man bucht bereits vorher einen Flug (mit dem Risiko 
die Zusage der UdC nicht zu bekommen) oder man wartet auf die Zusage und zahlt dann mehr für seinen 
Flug. Wenn man keinen Direktflug bucht fliegt man mit Zwischenstopp über die USA, das heißt man 
muss ein ESTA beantragen. Dies bekommt man auf der Website des Departments für Homeland 
Security, ist innerhalb von 5 Minuten beantragt und kostet 14 Dollar (Gültigkeit: 2 Jahre). Ohne gültiges 
ESTA darf man in Deutschland nicht einmal einchecken! 

 

Anreise 

Ich empfehle von Berlin aus nach Guadalajara zu fliegen. Vom Flughafen in Guadalajara gibt es keine 
Busse, Bahnen oder Ähnliches zum Busbahnhof (Nueva Central Camionera), man muss ein Taxi nehmen 
(ca. 250 Peso, 30 min.). Im Flughafenterminal gibt es einen Taxistand an dem man sein Ticket kauft, das 
heißt man zahlt bevor man ins Taxi steigt. Vom Busbahnhof fahren dann diverse Buslinien nach Colima, 
z.B. PrimeraPlus, Omnibus de México und ETN (ca. 300 Peso, 3h). Achtung: unbedingt warme Kleidung 
für den Bus dabeihaben, denn die Klimaanlage ist immer voll aufgedreht! Wenn man am Busbahnhof in 
Colima (Central de Autobuses de Colima) angekommen ist, kauft man ebenfalls am Taxistand sein Ticket 
und kommt so zu seiner Unterkunft (zwischen 20 und 50 Peso je nach Strecke).  



Unterkunft 

Die erste Woche habe ich im Hostal el Litchi gewohnt (ca. 8€/Nacht, ca. 5 Blocks vom Zentrum). 
Während dieser Zeit habe ich versucht auf eigene Faust eine Unterkunft zu finden, fand es allerdings 
ziemlich schwer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Handy und habe auf E-Mails nie Antworten 
bekommen. Ich nehme an wenn man anruft bzw. sich per Whatsapp meldet hat man bessere Chancen. 
Im Endeffekt habe ich den Vermittlungsservice der UdC (ca. 250 Peso) in Anspruch genommen. Für 
diesen bekommt man im Vorfeld ein Formular zugesendet. Möchte man den Service in Anspruch 
nehmen sollte man das Formular frühzeitig ausfüllen, denn zum einen sind die Mitarbeiter der Uni in 
den 2 Wochen direkt vor Semesterbeginn im Urlaub und zum anderen in den ersten Tagen/Wochen des 
Semesters sehr beschäftigt. Für mein möbliertes Zimmer in einem schönen Haus in Villa de Álvarez habe 
ich 2000 Peso monatlich bezahlt (inklusive Nebenkosten). Wenn man auf eigene Faust sucht kann man 
aber sicherlich noch günstiger leben. Man sollte sich auf jeden Fall eine Unterkunft in der Stadt suchen 
in der der Campus liegt an dem man studieren wird, also Colima oder Villa de Álvarez. Ansonsten ist man 
nämlich jedes Mal zwischen 30 und 50 Minuten mit dem Bus unterwegs. Welche Fakultät sich auf 
welchem Campus befindet kann man der Website der UdC (Mapa de Ubicación) entnehmen. 

 

Studium 

Einführungsveranstaltung: Am Freitag vor Beginn der Lehrveranstaltung findet eine 
Einführungsveranstaltung für die Gaststudierenden statt. Den Termin kann man der Zusage oder dem 
akademischen Kalender auf der Website der UdC (calendario escolar) entnehmen. Darüber hinaus 
bekommt man einen Buddy (Amigo Loro) zugeteilt, an den man sich mit Fragen wenden kann. 

Kursauswahl: Die Auswahl der Kurse erfolgt an der UdC leider noch nicht digital. Sobald man 
angekommen ist muss man persönlich die Sekretariate der Fakultäten, an denen man Kurse belegen 
möchte, besuchen. Dort bekommt man dann die aktuellen Semesterpläne ausgehändigt (Vorsicht: sind 
nicht immer identisch mit den Semesterplänen auf der Website). Vorher per Mail anfragen bringt nichts, 
da diese Pläne oft erst in der ersten Semesterwoche fertiggestellt werden. Dann geht es an die Auswahl 



der Kurse. Man kann Kurse aller Fakultäten besuchen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Da die Kurse in 
der Regel mehrmals die Woche stattfinden (2-3 mal) kann es beim Erstellen des Semesterplans unter 
Umständen schwierig werden alle Wunschkurse einzubauen. Hat man seinen Semesterplan dann 
endlich zusammen sollte man sich erneut an das Internationale Büro der EUV wenden um die 
Anerkennung der Kurse prüfen zu lassen. Kurse auf Englisch gibt es kaum, die meisten werden an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten. Als Kuwi sollte man sich daher überlegen sich einen 
oder sogar zwei WiWi Kurse für das Auslandssemester aufzusparen um dann vor Ort nicht alle Kurse auf 
Spanisch absolvieren zu müssen. Es bietet sich zudem an mehrere Kurse anzufangen, falls man danach 
noch etwas „schmeißen“ möchte. 

Unialltag: Die Kurse finden im Klassenverband und in sehr kleinen Räumen statt, wodurch es umso 
schulischer wirkt. Das Niveau variiert je nach Fakultät und Kurs, liegt aber generell unter dem Standard 
deutscher Unis. Das Semester ist entweder in 2 oder 3 Phasen untergliedert. Für jede Phase müssen 
mehrere Arbeiten angefertigt werden (Recherchen, Berichte, Essays, Mind Maps etc.) und ein kleiner 
Test geschrieben werden. In der Regel herrscht eine Anwesenheitspflicht von 80%, allerdings wird die 
Anwesenheit nur von wenigen Dozenten strikt überprüft. 3 Kurse pro Semester kann man gut schaffen, 
wer sehr motiviert ist kann sicherlich auch 4 oder sogar 5 Kurse machen. 

 

Alltag und Freizeit 

Lebenshaltungskosten: Vieles ist in Mexiko wesentlich billiger als in Deutschland. Mit 400 bis 500 € 
monatlich kann man bequem leben und zudem auch noch reisen. 

öffentliche Verkehrsmittel: Colima besitzt ein relativ gut ausgebautes Busnetz. Allerdings sind die Busse 
ziemlich alt und brauchen natürlich länger als das Auto/Taxi. Es gibt keine festen Busfahrpläne. Zwischen 
6 und 21 Uhr fährt alle 10-15 Min. ein Bus jeder Linie. Es gibt zwar feste Haltestellen, aber man kann 
prinzipiell überall ein- und aussteigen wo der Bus gut halten kann. Die 2 folgenden Apps sollte man auf 
jeden Fall herunterladen: Ruteame ist eine Karte des Liniennetzes und Dejabus zeigt an wann der 



nächste Bus an einem gewählten Ort vorbeifährt. Pro Fahrt zahlt man 6 Peso, egal wie weit man fährt, 
und sogar nur 3 Peso wenn man den FEC Ausweis besitzt und die entsprechenden Tickets im FEC Büro 
gekauft hat. Infos zum FEC Ausweis werden in der Einführungsveranstaltung gegeben. Auch Taxifahren 
ist in Colima sehr erschwinglich. Je nach Distanz zahlt man zwischen 20 und 45 Peso. Mit der Taxi App 
kann man kalkulieren wie viel die Fahrt etwa kosten sollte (es gibt in Mexiko keine Taxometer), denn 
Taxifahrer versuchen gerne Internationalen mehr abzuknüpfen.  

Freizeit- und Sportangebote: Alle Studierenden der UdC können kostenfrei die Sporteinrichtungen der 
Uni nutzen (sowohl in Colima als auch in Villa de Álvarez). Zudem gibt es ein großes Angebot an 
Sportarten (Fußball, Volleyball, Zumba, Schwimmen, Judo,…). Infos werden zu Semesterbeginn auf der 
Website und auf dem Campus veröffentlicht. Zum Joggen eignet sich zudem der Andador Turistico „Las 
Parotas“, welcher Villa de Álvarez und Comala verbindet. Auf der Strecke (ca. 5 km) befinden sich 
diverse Sportgeräte zum Muskeltraining. Kultur- und Freizeitangebote kann man auch über einige Apps 
abrufen, z.B. Turismo Colima oder Cultura Colima. Zu den Kultureinrichtungen zählen die Casa de 
Cultura in Villa de Álvarez und das Museo Fernando del Paso in Colima. Wer die Natur rund um Colima 
entdecken möchte sollte der FB Gruppe Te presento a Colima beitreten. Regelmäßig werden kostenfreie 
Ausflüge zu Wasserfällen, Lagunen, Naturschutzgebieten etc. organisiert.  

Colima & Colimenser: Colima ist perfekt für alle die es entspannt und sonnig mögen. Während der 
Regenzeit (Juli-Oktober) ist es aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit besonders warm. Die Colimenser 
sind sehr freundlich, offen und hilfsbereit. Da es kaum Touristen in Colima gibt herrscht ein großes 
Interesse gegenüber Ausländern ohne dass man, wie in manchen anderen Städten Mexikos, 
unangenehm angestarrt oder bedrängt wird. Zudem fühlt man sich in der Stadt sehr sicher, Angst vor 
Taschendieben etc. muss man nicht haben. 

 

 



Sonstiges 

Krankheiten: Es lässt sich in Mexiko kaum vermeiden an Zika, Dengue oder Chikungunya zu erkranken, 
wobei die Wahrscheinlichkeit bei Zika am größten ist. Aber keine Panik! Die Symptome variieren zwar 
von Person zu Person, sind aber in der Regel nicht lebensgefährlich. 

Kontakt zu internationalen Studierenden: Da es an der UdC im Vergleich zur EUV nur sehr wenige 
Gaststudierende gibt und diese nicht gemeinsam in einem Wohnheim leben, sondern über die 
verschiedenen Campus und Fakultäten verstreut sind, herrscht relativ wenig Kontakt zwischen ihnen. 
Auch von Seiten der UdC gibt es leider kaum Bestrebungen diesen Kontakt zu fördern. 

Tipps 

FEC Ausweis: Unbedingt beantragen (im FEC Büro am Campus Central in Colima)! Mit dem Ausweis fährt 
man ermäßigt mit den Stadtbussen in Colima, kommt in viele touristische Attraktionen vergünstigt oder 
sogar kostenlos rein und zahlt in der Feriensaison (Weihnachten und Ostern) für Tickets der Fernbusse 
nur die Hälfte. 

Kommunikation mit dem Internationalen Büro der UdC: hier ist etwas Geduld gefragt. Es dauert immer 
etwas länger als man es von der EUV gewöhnt ist und man muss fast immer nochmal nachhaken oder 
dran erinnern. Im Endeffekt bekommt man zwar alles was man braucht, aber kurzfristig geht selten was. 
Zudem muss man beachten dass die Mitarbeiter direkt vor Semesterbeginn im Urlaub sind, das heißt 
wenn man seine Zusage erst 6 Wochen vor Semesterbeginn bekommt bleiben grad mal 3 Wochen um 
alles wichtige abzuklären. Also beeilen! 

 

Fazit 

beste Erfahrungen: die verschiedenen Facetten der mexikanischen Kultur kennenlernen (die Menschen 
und ihre Mentalität, Essen, Sprache, etc.), die wunderschöne Natur Mexikos zu sehen (Cenoten, 
Wasserfälle, Canyons, Strände, etc.) 



schlechteste Erfahrung: sexuelle Belästigung in der Metro Mexiko Citys (um dies zu vermeiden sollte 
man wenn möglich die Frauenabteile nutzen und darauf achten immer genügend Abstand zu halten) 

Feedback fürs IB 

Urlaubszeiten: Zu Semesterbeginn im August 2016 befand sich mein Ansprechpartner für die 
Kursanerkennung im Urlaub und es gab keine Vertretung. Das heißt gerade in der Phase, in der ich 
meine Kursauswahl treffen musste konnte ich von Seiten der EUV kein Feedback zur Anerkennbarkeit 
der Kurse bekommen. 

Rückmeldung durch UdC: Es wäre wirklich wünschenswert die Zusage der UdC bereits früher zu erhalten 
bzw. die inoffizielle Info, dass eigentlich alle Bewerber von der UdC akzeptiert werden (falls dies der Fall 
sein sollte). Zudem wäre es wünschenswert mit der Zusage der UdC umfangreichere Informationen zu 
erhalten, beispielsweise zu den Semesterdaten (der Semesterbeginn war zwar angegeben, allerdings 
nicht das Semesterende, was für die Buchung des Flugs relevant ist).  


