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SoSe 2020 – Ökonomik 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Zugegebenermaßen waren die Infos von der Uni anfangs nicht sehr leicht zu durchschauen, vor 

allem wenn das Spanisch noch nicht so gut sitzt (keine Sorge, das ergibt sich dann vor Ort). Es 

ist - wie auch bei vielen anderen Unis - schwierig, das Kursangebot auf der Website zu finden. 

Achtung: das aktuelle Kursangebot steht auf keiner Website und kann erst vor Ort gewählt 

werden. So ergab sich bei mir eine andere Kursauswahl als bis zur Ankunft noch gedacht, 

allerdings eine ähnliche. 

Die UDG schreibt in den Wochen vor Ankunft einige Mails mit Informationen zum Buddy-

Programm und verschiedenen Einführungsveranstaltungen, die man unbedingt mitnehmen 

sollte.  

Ich habe kein Visum benötigt, es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Es ist möglich, bis zu 

180 Tage ohne Visum im Land zu bleiben. Man könnte also einmal das Land verlassen und 

dann wieder einreisen, so wird es oft gehandhabt und sofern man überhaupt mehr als 180 

Tage bleibt. Man kann auch ein Studierendenvisum beantragen, persönlich finde ich das aber 

aufwendiger. Trotzdem muss natürlich ein Reisepass vorliegen (früh genug in Dland beantragen 

und das Ablaufdatum checken!). Außerdem ist es bei der Einreise am Flughafen zur 

Absicherung wichtig, dass auf jeden Fall eine Bestätigung der Uni ausgedruckt vorliegt, die in 

irgendeiner Weise besagt, dass man zum Studieren auf begrenzte Zeit einreisen möchte.  

Für Geldangelegenheiten habe ich eine Kreditkarte verwendet und dann am Geldautomaten 

immer so viel wie möglich abgehoben, um die Gebühr so gering wie möglich zu halten. Und ich 

kann die Plattform „Transferwise“ empfehlen, von der aus man Geld in unterschiedlichen 

Währungen versenden kann mit dem besten Kurs (zB dann an den Vermieter). 

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Wenn man sich an Ansprechpartner an der Uni wendet, empfehle ich, alles vor Ort und direkt 

im Büro zu klären statt via Mail oder Telefon. Mein Gefühl war, dass man so am besten seine 

Angelegenheit beschreiben konnte. Eine gute Adresse ist immer Gareth Bennett, der aber an 

sich für die Kommunikation zwischen Münster und GDL zuständig ist und sich nicht um 

explizite Kursangelegenheiten kümmert. Er ist aber sehr hilfsbereit, wenn man mal nicht weiter 

weiß und mit ihm kann man auch auf Englisch sprechen. Das Büro für Extranjeros an der CUCEA 

(Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas) hat alle Infos zu den Kursen und 

gibt auch die Stundenpläne aus. Am ersten Tag am besten einfach mal hingehen, hier trifft man 

auch immer andere Extranjeros.  

Eine Unterkunft sucht man sich am besten selbst, sobald man vor Ort ist. Die Zimmer in WGs 

kosten 150-250 Euro. Gareth Bennett hatte aber auch vor Abfahrt eine Mail geschickt mit 

einigen Möglichkeiten bei bekannten Familien von ihm wohnen zu können. 
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Insgesamt ist eine Wohnung in folgenden Barrios am besten: alle um die zona centro, also 

Americana (beim Expiatorio), Artesanos, Moderna, Mexicaltzingo usw.  

Mit dem tren ligero kommt man dann recht unkompliziert zur Uni. Gerne kann man mir eine 

Mail schreiben, wenn ihr eine Wohnung dort sucht, ich kann den Kontakt meines Vermieters 

weiterleiten. 

Ansonsten muss ich sagen, dass die Betreuung typisch mexikanisch verläuft. Also nicht gerade 

organisiert. Grundsätzlich läuft alles über Whatsapp, auch mit den ProfessorInnen, daran muss 

man sich gewöhnen. Auch unsere Buddys kann man aber dadurch immer unkompliziert 

erreichen. Sie sprechen aber oft ausschließlich Spanisch.   

b) Studium  

Besonders schön fand ich die Einführungsveranstaltungen mit allen Austauschstudierenden, in 

denen sich die Uni vorstellt und in denen mexikanisches Essen und ein Beutel mit Souvenirs 

der Uni ausgegeben werden. In diesem Sinne legt die Uni viel Wert darauf, dass sich die 

Studierenden willkommen fühlen. Knapp die Hälfte der Austauschstudierenden kommen 

übrigens von einer anderen Uni in Mexiko, denn es ist auch möglich innerhalb des Landes ein 

Austauschsemester zu machen. Auch in ganz Lateinamerika ist die UDG sehr beliebt, so ergab 

es sich, dass EuropäerInnen eher in der Unterzahl waren. Das Semester begann für mich Mitte 

Januar 2020 und endete in der ersten Juniwoche. 

Das Studium an sich war für mich am meisten sprachlich herausfordernd. Abgesehen davon 

kann man sich ein recht verschultes System vorstellen. Es gibt Klassenräume und viele 

Gruppenarbeiten. Außerdem Hausaufgaben und Abgaben, die thematisch zwar nicht 

hochkomplex waren, aber mengenmäßig war doch viel zu tun. So lernt man in (zumindest 

meinen) Kursen viel, aber eher oberflächlich. Außerdem wird mehr Wert gelegt auf 

Diskussionen im Unterricht und die besprochenen Themen werden kritischer betrachtet als in 

Deutschland (das könnte aber auch an meiner Kurswahl gelegen haben). 

Das Kursangebot an sich war ungefähr so breit aufgestellt wie in Münster, doch ergeben sich 

vor Ort andere Kurse als die, die man vorher schon auswählen musste, da einige von diesen 

dann doch nicht angeboten werden. Man sollte sich also nicht zu sehr festlegen. Meinen 

fachlichen Schwerpunkt habe ich auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. In diesem Bereich ist 

die UDG weitaus besser aufgestellt als die WWU. 

Wenn man einen Sprachkurs vor Ort belegen möchte, eignet sich einer der kostenlosen Kurse 

direkt an der CUCEA. Auch Studierende anderer Fachrichtungen können sich theoretisch hier 

anmelden, dies ist zwar nicht üblich, kann aber vor Ort geklärt werden. Dazu muss man sich 

noch nachträglich als Studierender der CUCEA einschreiben, kann dann jedoch einfach nur den 

Spanischkurs belegen.  

Die Kurse sind super, weil sie ausschließlich von Austauschstudierenden belegt werden und 

gute Lehrende die Kurse halten. Er findet außerdem 2x wöchentlich statt und man kann am 
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Ende des Kurses ein Zertifikat mit dem jeweiligen Sprachniveau erwerben (natürlich nach 

Ablegung einer Prüfung). 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Das Land ist einfach wunderbar. Nach einem circa zweiwöchigen Kulturschock lernte ich die 

Lebensart der Mexikaner sehr zu schätzen. Was man über die Mentalität der Lateinamerikaner 

sagt, stimmt, denn jeder, den man trifft, ist gleich ein amigo. Die Ladenbesitzenden in der 

Nachbarschaft sowie ProfessorInnen oder BusfahrerInnen heißen einen immer willkommen. 

Jeden Montagabend findet auf einer großen Straße ein großer kostenloser Salsa/Bachata-Kurs 

statt, bei dem man einfach mitmachen kann.  

Jeden Sonntag wird in der Innenstadt eine große Verkehrsstraße gesperrt, ganz im Stil eines 

autofreien Sonntages. Hier werden Sportkurse angeboten, man kann Fahrrad/Inliner fahren, 

joggen, tanzen, malen und Spiele spielen. Wenn man mal aus dem Trubel verschwinden 

möchte, kann man mit dem Bus/Uber/Tren ligero (ca. 45min vom Zentrum) in den äußersten 

Osten der Stadt fahren, hier findet man den Nationalpark Barrancas, wo man tolle Aussichten 

und Wandermöglichkeiten hat. Außerdem kann man heiße Quellen finden. Wenn man nicht 

ganz so weit weg möchte, kann man auch zum Bosque Colomos fahren, obwohl es hier keine 

Tren Ligero- Stationen gibt und man am besten ein Uber nimmt. Ansonsten gibt es abends viele 

Möglichkeiten auszugehen und jeden zweiten Sonntag ein Musikfestival (ich glaube es heißt 

lazy Sunday).  

Der Unicampus der CUCEA kommt für (sportliche) Hobbys auch immer infrage. Man kann sich 

hier kostenlos zu Sportkursen anmelden. Ich habe hier Tennisspielen gelernt, man kann auch 

Fußball, Basketball, Tanzkurse, Yoga und vieles mehr wählen und der Campus ist sehr groß 

und grün gestaltet. Ich stelle im Nachhinein fest, dass der schöne Campus wie eine Gegenwelt 

zum Gebiet im Norden außenherum wirkt, denn in die Uni flossen viele Gelder, von Wohlstand 

geprägt sind die anliegenden Vierteln dagegen kaum. Insgesamt hat die Stadt einige sehr 

prächtige Plätze, Häuser und historische Orte, viele davon in der Innenstadt.  

Die Uni hat eine Mensa, die ich aber nicht unbedingt empfehle. Auf dem Campus gibt es aber 

Essensstände mit Sandwiches, Tacos und Hamburgern.  

3. Abschließender Gesamteindruck des Studiums und des Lebens im Gastland 

Für Studierende, die in ihrem Auslandssemester wirklich eine neue Kultur und Lebensart 

entdecken möchten, bietet Mexiko viele neue Einblicke. Man kommt ständig mit den 

Einheimischen in Kontakt und kann sehr schöne Reisen ins Umland unternehmen, bei denen 

man das Land immer nochmal mit anderen Augen sieht. Ein wichtiger Tipp: der Winter in 

Mexiko kann auch kalt sein. Am besten nimmt man noch eine dickere Jacke mit, denn es gibt 

keine Heizungen. 

Ich kam mit meinem B1, das noch nie außerhalb von Spanischkursen angewendet wurde 

gerade so zurecht und nach einigen Wochen merkt man schon deutliche Verbesserungen, weil 

man um Spanisch nicht herumkommt.  
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Wenn man sich inhaltlich im Studium fordern möchte, liegt in Mexiko der Wert eher auf 

Eigeninitiative. Die UDG bietet hier mehr Möglichkeiten für Projekte außerhalb der 

Rahmenordnung als Münster. 
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WiSe 2019/20 – Medizin 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Wie waren die vorbereitenden Informationen der Gastuniversität? 

Nachdem wir im März die Nominierung der WWU für das Auslandssemester erhalten hatten, 

dauerte es noch einige Zeit bis zur finalen Zulassung durch die Partneruniversität. Es war 

jedoch recht klar, dass es sich dabei mehr um eine Formalität handelte und uns der Platz sicher 

war. In der Zwischenzeit waren wir mit Gareth Bennett in Kontakt, der für die ausländischen 

Studierenden zuständig ist und uns alle wichtigen Informationen zukommen ließ. 

Welche Art Visum musste beantragt werden?  

Es muss kein spezielles Visum beantragt werden. Man kann normal mit einem 180-Tage 

Touristenvisum einreisen. Die meisten Leute, die länger als 180 Tage blieben, sind 

zwischendurch aus Mexiko aus- und wieder eingereist. 

Welche Versicherungen haben Sie abgeschlossen/abschließen müssen?  

Ich habe eine Krankenversicherung für Auslandsaufenthalte inkl. Kranken-Rücktransport bei 

der Allianz (Young Travel Work & Learn) abgeschlossen. 

Welche Impfungen waren nötig? 

Ich war schon aus vorherigen Reisen ausreichend geimpft und habe deshalb keine speziellen 

Impfungen mehr benötigt. Aber am besten mal mit dem Hausarzt besprechen oder auf der Seite 

des Auswärtigen Amtes oder ähnlicher Stelle nachschauen. 

Wie haben Sie Geldangelegenheiten vor Ort abgewickelt? (Über Konto vor Ort, Online-Konto, 

Kreditkarte, etc.?) 

Ich habe meine Zahlungen und Abhebungen mit einer Kreditkarte von der DKB getätigt. Je nach 

Automaten sind die Abhebegebühren oft nicht viel teurer als ein Euro. In Guadalajara war das 

meistens bei der Banamex. 

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Wer war Ihr Ansprechpartner an der Universität? 

Zu Beginn war es oft etwas schwierig die richtigen Ansprechpartner zu finden und gerade zu 

Beginn der Quartale gab es oft Kurse, die in dieser Form nicht stattfanden, von einem anderen 

Professor geleitet wurden oder ähnliches. Das kann etwas frustrierend sein. Ich habe dann 

später herausgefunden, dass es für jeden Kurs einen Studierenden gibt, der als 

Ansprechpartner fungiert und die Koordination zwischen Studierenden und Lehrkörper 
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herstellt. Die Namen und Nummern sind in dem kleinen Office hinterlegt, das sich in der 

Escuela vieja (Guadalajara Medical School) beim Hospital Civil Fray Antonio Alcalde befindet. 

Dort einfach nach dem Betreten die 1. Tür auf der rechten Seite nehmen. 

Zudem gibt es Juan Jose Maldonado als Koordinator für die ausländischen Studierenden im 

Krankenhaus (Angelegenheiten des Krankenhauses werden separat von denen der Uni 

geregelt). Juan Jose war im Vergleich zu vielen anderen Stellen in Mexiko super organisiert und 

hat sich um jegliche Art von Praktika am Krankenhaus gekümmert. Er konnte uns auch oft 

helfen, wenn wir nicht wussten wer der richtige Ansprechpartner war und hat dabei auch den 

Kontakt zu den zuständigen Personen an der Uni vermittelt. Falls ihr also mal nicht so sicher 

seid an wen ihr euch wenden solltet, schreibt ihm am besten eine E-Mail oder fragt ihn nach 

seiner Nummer, um per WhatsApp Kontakt mit ihm aufzunehmen - guter Mann!! 

Stellte die Uni eine Unterkunft zur Verfügung?  

Nein, die Uni stellt keine Unterkünfte zur Verfügung. 

Wer half sonst bei der Suche nach einer Unterkunft, und welche Möglichkeiten gab es, Wie 

verlief die Bewerbung für ein Zimmer? 

Ich hatte einen Kontakt zu einem Haus über einen Kommilitonen erhalten, der ein Jahr zuvor in 

Guadalajara war. Es ist ansonsten empfehlenswert in einer der zahlreichen Facebook-Gruppen 

nachzuschauen (einfach nach Guadalajara + Roomie/ renta/ cuartos/ casas suchen). Die 

meisten Austauschstudenten entscheiden sich dazu in sogenannten Casas zu leben, die meist 

zwischen dem Centro und dem Viertel Americana/ der Chapultepec etwas weiter westlich 

anzufinden sind. Diese variieren in Größe oft zwischen 7 oder 8 und 25 Leuten und haben oft 

einen Wechsel von Semester zu Semester, da zumindest ein großer Teil aus ausländischen 

Studenten besteht. Dadurch ist es sehr einfach hier Kontakte zu knüpfen. 

An wen konnte man sich im Krankheitsfall wenden? Wie fand man den Arzt? 

Ich bin im Krankheitsfall zu einem der kleineren privaten Krankenhäuser gegangen, da dort 

alles recht schnell und unkompliziert verlief. Das Geld müsste im Normalfall die 

Auslandskrankenversicherung erstatten. 

b) Studium  

Gab es Einführungsveranstaltungen für ausländische Studierende? 

Bei uns gab es eine Einführungsveranstaltung an der CUCS (med. Fakultät) in der es 

spezifischere Informationen, wie die Stundenpläne ging. Der Termin wurde uns per Mail 

mitgeteilt und es fand auf dem Campus der CUCS in dem Auditorio Dr. Roberto Mendiola Orta 

statt. 

Die allgemeine Einführung fand auf dem Gelände der CUCEA statt. Dort waren alle 

ausländischen Studierenden anwesend und es gab nach der Präsentation eine Mariachi Band. 

Zudem wurden einige Merch-Artikel wie Flaschen verteilt. 
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Wie war das Kursangebot der Universität? 

Man kann semesterübergreifend Kurse belegen und sich so eine Auswahl an Kursen 

zusammenstellen, die man für das aktuelle Semester benötigt oder an denen man besonderes 

Interesse hat. 

Wie unterscheidet sich der Unterricht an der Gastuniversität von dem der Heimatuniversität?   

 Der Unterricht ist viel verschulter als in Deutschland. Kurse innerhalb eines Semesters sind in 

Kleingruppen organisiert (ca. 10 bis 15 Leute), die in etwa den Deutschen Klinikgruppen 

entsprechen. Die Studierenden haben jedoch alle Kurse in ihren Gruppen, da es keine 

klassischen Vorlesungen gibt und alle Veranstaltungen Pflicht sind. Oft bedeutet das für die 

Studierenden von 7 Uhr morgens bis 7 oder teilweise sogar 9 Uhr abends mit nur wenigen 

Stunden Unterbrechung Unterricht zu haben. Auch samstags finden Kurse statt. Es ist normal, 

dass die Studenten den größten Teil des Kurses durch ihre Präsentationen ausfüllen und auch 

Hausaufgaben oder andere Projekte sind oft Teil der Kurse. Es war schon eine extreme 

Umstellung von der deutschen Uni, wo Vorlesungen generell freiwillig sind und vergleichsweise 

nur sehr wenige Pflichtkurse stattfinden. Auch wieder Hausaufgaben und Referate machen zu 

müssen war anfangs sehr ungewohnt. Wenn man jedoch die ersten Referate auf Spanisch 

gehalten hat und merkt, dass man auch diese überlebt, ist dies eine schöne Bestätigung, dass 

man zukünftige Präsentationen auf Deutsch wohl ohne Probleme meistern wird. 

Nichtsdestotrotz ist man als ausländischer Studierender privilegiert, sich seine Kurse so 

zusammenzustellen, dass man die Unterrichtszeit auf weniger Tage reduziert und so hatte ich 

meistens nicht mehr als 3 Mal die Woche Uni und ein sehr viel entspannteres Studentenleben 

als meine mexikanischen Kommilitonen.  

Am Ende des Semesters gab es eine Abschlussklausur, die meist gut zu bewältigen war und die 

oft nicht mehr als 20 oder 30 % zählte. Die restlichen 70 oder 80 % waren in erster Linie 

Anwesenheit und dort gab es selten Abzüge. 

Wie war das Angebot an Sprachkursen? 

An der CUCSH und der CUCEA werden kostenpflichtige Sprachkurse sowie private 

Unterrichtsstunden angeboten oder vermittelt. Eine Privatstunde kostet meist ca. 200 Pesos 

was umgerechnet ca. 10 Euro waren, aktuell bei dem schwachen Peso sind aber eher 7 bis 8 

Euro. Diese kann ich auf jeden Fall empfehlen. 

Wann begann und wann endete das Semester/akademische Jahr? 

Das Semester ging vom 12. August bis zum 13. Dezember 2019 

Wie wurde das Auslandsstudium genutzt? Um z.B. einen fachlichen Schwerpunkt zu bilden? 

Ich habe versucht zum einen ein paar Uni-Kurse zu belegen, die ich mir für die weiteren 

Semester anrechnen lassen kann, und zum anderen Blockpraktika und Famulaturen zu 



10 
 

absolvieren. Somit hatte ich eine gute Mischung aus einerseits Einblicken in die Lehre und zum 

andererseits der praktischen Arbeit im Krankenhaus. 

Für mich stand hierbei vor allem auch im Vordergrund, die Unterschiede zwischen den 

Systemen in Deutschland und Mexiko zu begreifen, was ja als interkultureller Lerneffekt eine 

wichtige Rolle in einem Auslandssemester spielt. 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? 

Mein Zimmer hat 3000 Pesos gekostet. Damit war ich eher am günstigen Ende des Spektrums 

(in meinem Freundeskreis ca. 2800 bis 4500 Pesos). Nichtsdestotrotz war die Miete insgesamt 

im Vergleich zu Deutschland sehr günstig. 

Um Nahrungsmittel einzukaufen sind die Märkte deutlich günstiger als die Supermärkte und 

sehr empfehlenswert.  

Für größere Besorgungen gibts es Walmart oder die mexikanischen Pendants. Auch wenn ich 

diese Läden vermeiden wollte, waren sie gerade am Anfang beim Einzug in das neue Zimmer 

sehr hilfreich. 

Preise in Bars und Clubs variieren, sind aber meist günstiger als in Deutschland. 

Mitunter am teuersten sind die Fernbusse, um innerhalb Mexikos zu reisen. 

Letztlich lagen meine Gesamtausgaben jedoch immer noch unter dem was ich in Deutschland 

ausgebe. 

Wie waren die Verpflegungsmöglichkeiten an der Uni? 

Da ich keine Kurse auf dem Campus der medizinischen Fakultät (CUCS) hatte, sondern fast 

ausschließlich an der Escuela vieja oder dem Hospital Civil war, habe ich die Kantine nicht 

genutzt. Um das Krankenhaus und die Escuela Vieja herum gab es jedoch eine große Auswahl 

an kleinen Restaurants und Ständen. 

Wie klappte die sprachliche Verständigung vor Ort? 

Ich hatte im Semester zuvor einen Sprachkurs an der Uni auf dem Niveau B1 belegt, der mir 

recht leichtgefallen war. Nach einigen Wochen der Praxis funktionierte die Verständigung 

eigentlich ohne Probleme. Es ist aber meiner Meinung nach immer sehr stark von dem 

Gesprächspartner und damit auch der kulturellen Barriere abhängig, ob man nun wirklich 

tiefgehende Gespräche führen kann oder die Konversationen aufgrund anderer sprachlicher 

und kultureller Hindernisse schwerer fallen. 

An der Uni war es jedoch weiterhin eine Herausforderung alles zu verstehen und gerade den 

Präsentationen der Kommilitonen zu folgen, konnte manchmal recht anstrengend sein. 
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Wie war das Angebot an Öffentlichen Verkehrsmitteln? 

Es gibt ein Bussystem sowie 2 Metro-Strecken in Guadalajara. Am besten eignet sich hier die 

App moovit um sich zu orientieren. 

Ansonsten ist Uber günstig, schnell und empfehlenswert. Außerdem kann man einen Schlüssel 

für das Fahrrad-Verleihsystem MiBici erwerben was für kürzere Distanzen ideal ist. 

Wie waren die Freizeitmöglichkeiten/das Kulturangebot an der Uni/vor Ort? 

Ich habe das Sportangebot der Uni nicht genutzt, da die Veranstaltungen an einer der 

Fakultäten weiter außerhalb stattfinden. Ansonsten gibt es zahlreiche Fitnessstudios in der 

Stadt sowie einige Kulturzentren, die Veranstaltungen zu verschiedenen politischen und 

sozialen Themen anbieten. 

Gibt es Jobmöglichkeiten auf dem Uni-Campus für ausländische Studierende? 

Da habe ich mich nicht nach erkundigt und zumindest finanziell würde es sich nicht lohnen. 

Deshalb lieber die Zeit für Praktika nutzen. 

3. Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Insgesamt war es eine Zeit voller Herausforderungen, die mir trotz vieler vorheriger Reisen und 

Auslandspraktika definitiv nochmal eine neue Perspektive auf das Leben, Studieren und 

Arbeiten in Deutschland gegeben hat. Das Zusammenleben unter recht einfachen Bedingungen 

mit vielen Herausforderungen (teilweise kein fließendes Wasser in einem der beiden 

Badezimmer o.ä.) in einem Haus mit 15 Leuten erforderte Kreativität und Improvisation und hat 

mir eine größere Wertschätzung für das Leben in Deutschland gegeben. Auch im Krankenhaus 

waren die Abläufe teilweise sehr verbesserungswürdig und Organisation und Handhabung 

ließen bei ausländischen Studierenden Zweifel aufkommen. Nichtsdestotrotz wurde das Ganze 

meist durch ein hohes Maß an Menschlichkeit ausgeglichen. 

Die Kultur, Sprache und Menschen in Mexiko haben etwas sehr Besonderes und es war eine 

Bereicherung in die Gastfreundschaft des Landes einzutauchen. Wenn ihr Spaß und Interesse 

an der spanischen Sprache hat und euch vorstellen könnt über das europäische Ausland 

hinauszuschauen, kann ich euch Mexiko sehr ans Herz legen. Es mag mehr Herausforderungen 

als in anderen Ländern geben, aber dafür wird man mit sehr viel Herzlichkeit und einer anderen 

Denkweise belohnt von der man meiner Meinung nach sehr profitieren kann. 
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WiSe 2019/20 – BWL 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Für ein Auslandssemester in Mexiko muss man Geduld haben, denn vieles kann man im 

Hinblick auf die Universität nicht vorbereiten. Erst ein paar Wochen vor Abreise erfährt man 

welche Kurse überhaupt angeboten werden, und dann, wenn man dort ist, kann sich das 

ändern.  

Es gibt jedoch bestimmte Dinge, um die man sich kümmern kann, bevor man für so viele 

Monate in ein Land wie Mexiko reist. Ich bin nicht Deutsch, aber ich brauchte auch kein Visum 

für die Einreise nach Mexiko. Deutsche (und auch Venezolaner) können als Touristen nach 

Mexiko einreisen, und solange man nicht arbeitet, kann man sich mit einem Touristenvisum 

180 Tage lang auf mexikanischem Gebiet aufhalten. Dies erleichtert den Vorbereitungsprozess 

erheblich, da man nur das Flugticket buchen muss und schon kann man in Mexiko studieren.  

Die Universität von Guadalajara (UDG) verlangt keinerlei Versicherung oder Impfungen für 

ausländische Studenten, aber es ist sicherlich schlau vor Abreise eine 6-monatige 

Auslandskrankenversicherung (z.B. ADAC) abzuschließen.  

Für Geldangelegenheiten ist es am einfachsten eine Kreditkarte zu haben und online alles zu 

regeln. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt was man genau braucht, um ein Konto in 

Mexiko zu eröffnen, aber bin der Meinung, dass das mit bürokratischen Angelegenheiten 

verbunden ist und wahrscheinlich als Tourist nicht üblich. Da überall Kreditkarten akzeptiert 

werden und vieles sogar auch Lebensmittel (Rappi, Uber eats) online gekauft werden können, 

ist diese Lösung für mich die Beste gewesen.   

Ich habe ein online Konto bei Revolut eröffnet, was ich jeden empfehlen könnte. Diese Online 

Bank ist sehr unkompliziert und man kann in der ausländischen Währung zum besten 

Umrechnungskurs täglich Geld wechseln und im Monat kostenlos bis zu 200 Euro abheben.  

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Die Kommunikation per E-Mail erfolgte immer mit Garreth Bennett, der in der Abteilung für 

interinstitutionelle und internationale Beziehungen für die Mobilität in Europa zuständig ist. In 

Guadalajara angekommen, wurden wir namentlich verschiedenen Koordinatoren der Abteilung 

für internationale Beziehungen zugeteilt, die uns während des ganzen Semesters für Fragen zur 

Verfügung standen. Die größte Unterstützung gab es in der ersten Woche, denn diese Woche 

war entscheidend für die Kursanmeldung. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Abteilung für internationale Beziehung am besten über das 

Lehrangebot für Bachelor-Studierende informiert ist. Aus diesem Grund wandten wir uns direkt 

an die Master-koordination des CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico-

Administrativas), die uns eine aktualisierte Liste der während des Semesters angebotenen 
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Kurse zur Verfügung stellen konnte. Dort konnten wir auch fragen, ob es möglich war, diese 

Kurse als Austauschstudenten zu besuchen, und sie haben uns dabei am besten geholfen.  

Die Uni stellte keine Unterkunft zur Verfügung, darum musste man sich selbst kümmern.  

Nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, nach Mexiko zu gehen, und die Zusage von der 

WWU Münster erhalten habe, habe ich mich direkt auf die Suche nach einer Wohnung in 

Guadalajara gemacht. Zu Beginn habe ich verschiedenen Facebook-Gruppen beigetreten, aber 

am Ende kamen wir im Gespräch mit Freunden in Münster, über drei Ecken, mit einem Mädchen 

in Guadalajara in Kontakt, das eine Wohnung für Austauschstudenten in der Nähe von CUCEA 

anbietet. Über Whatsapp haben wir dann mit einer Überweisung der Kaution per Paypal zwei 

Zimmer in einem gut gelegenen, möblierten Haus für 5 Monate. Mein Zimmer hatte kein 

Fenster, aber die Wohnung hatte trotzdem einen großen Gemeinschaftsraum, eine 

Waschmaschine, eine Küche, und der Preis war ausgezeichnet. Nur 115 Euro pro Monat und 

Person.  

Ich bin während meines Semesters in Mexiko nie krank geworden, aber meine deutsche 

Kommilitonin, die mit mir nach Mexiko gereist ist, hatte jedoch während einer Reise nach 

Sayulita eine Ohrenentzündung. In Sayulita gab es eine Privatklinik, die wir bei Google 

gefunden haben. Dort mussten wir für die Sprechstunde und die Medikamente, die recht teuer 

waren, mit Karte bezahlen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine Kreditkarte mit einem 

großen Limit zu haben und bei der Rückkehr nach Deutschland immer alle Rechnungen der 

Auslandskrankenversicherung zur Deckung der Kosten zu übergeben. 

b) Studium 

Das Semester begann am 12. August und endete am 12. Dezember 2019. In der ersten Woche 

gab es keinen Unterricht (was gut gewesen wäre, wenn man es im Voraus gewusst hätte). 

Insgesamt gab es zwei Einführungsveranstaltungen, eine von der Universidad deGuadalajara 

für alle ausländischen Bachelor- und Masterstudenten aller Fakultäten und eine spezialisierte 

von CUCEA. Rückblickend hätte ich gerne eine getrennte Einführungsveranstaltung für 

Masterstudierende gehabt, denn es war sehr schwierig, andere internationale 

Masterstudierende kennenzulernen.  

Ab dem 12. August konnte man zur Universität gehen, um administrative Dinge zu erledigen, 

wie z.B. Kurse anmelden oder den Studienausweis zu beantragen. Es gab jedoch Probleme mit 

dem Studienausweis, und wir konnten ihn erst im Dezember erhalten, als das Semester vorbei 

war. Deshalb ist es immer gut, ein Bild des Stundenplans auf dem Handy zu haben, das man 

dem Sicherheitsdienst am Eingang der Universität zeigen kann. 

Ich habe nur einen Kurs aus denjenigen ausgewählt, die vor dem Flug nach Mexiko 

kommuniziert wurden, da es in Guadalajara direkt mit der Marketingkoordination einfacher 

war, sich über das Kursangebot zu informieren. Insgesamt gab es 4 Kurse: "Logística", 

"Marketing Internacional", "Marketing Estratégico " und "Comunicación y Publicidad”. In 

unserem Fall waren die Kurse intensiv und in Blöcken von jeweils vier Wochen strukturiert.  
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Da es wir in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang gelandet sind, hatten wir nur 

freitags von 18-22 Uhr und samstags von 8-14 Uhr Unterricht. Es war daher sehr schwierig, 

andere ausländische Studierende zu treffen.  

Es war trotzdem eine sehr gelungene Erfahrung, da unsere Kommilitonen schon viele Jahre 

Berufserfahrung hatten und dadurch die Teilnahme am Unterricht sowie die Vorträge immer 

sehr praxisnah und bereichernd waren.  

Das Studium an der UDG ist ganz anders als in Münster, man könnte es vielleicht mit einem 

Seminar vergleichen, denn die Lehrveranstaltungen sind klein (ein Master in Mexiko zu machen 

ist recht teuer) und es gibt keine Prüfungen, sondern man wird über Präsentationen, 

kontinuierliche Teilnahme und das Einreichen von schriftlichen Arbeiten, benotet. 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Im Hinblick auf das Leben in Guadalajara und in Mexiko kann man sagen, dass die 

Lebenshaltungskosten viel niedriger sind als in Deutschland. Der Bus ist sehr günstig, eine 

Fahrt kostet 3 Cent. Wir haben den Bus aber nur selten benutzt, weil die Fahrzeiten nicht so 

zuverlässig sind und es viel schneller und bequemer war, Uber zu benutzen, der im Vergleich 

zu Europa auch sehr günstig ist.  

Da Spanisch meine Muttersprache ist, gab es für mich keine Kommunikationsprobleme. Für 

mich war es sehr schön, nachdem ich 8 Jahre in Deutschland gelebt und studiert habe, jeden 

Tag wieder Spanisch sprechen zu können und in dieser Sprache zu studieren. Ich dachte, ich 

hätte alles vergessen, aber so war es nicht! Ich war sehr froh, den mexikanischen Akzent jeden 

Tag zu hören und davon zu lernen. 

Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt Mexikos und hat viel zu bieten. Unter anderem haben wir 

den Tapatio-Bustour gemacht, der sich hervorragend dazu eignet, einen umfassenden 

Überblick von der ganzen Stadt zu bekommen. Wir waren auf der internationalen Buchmesse, 

haben sehr gut gegessen und sind nach „Andares“ gefahren, wo es die schönsten 

Einkaufszentren und Clubs der Stadt gibt. Die „Avenida Chapultepec“ ist voll von Restaurants 

und Studentenkneipen. Außerdem ist Jalisco der Bundesstaat, in dem die repräsentativsten 

Zeichen der mexikanischen Kultur geboren wurden: Mariachis und Tequila. Es ist ein sehr 

traditioneller Staat und hat viel zu bieten. In Jalisco gibt es drei obligatorische Besuche: 

Die erste ist die Stadt Tequila, um Destillerien zu besuchen, die Agave aus erster Hand zu 

sehen, zu erfahren, wie das bekannteste mexikanische Getränk hergestellt wird und vor allem 

die verschiedenen Tequila-Sorten zu probieren.  Der zweite ist Puerto Vallarta, die Perle des 

Pazifiks, nach Cancún die beste Stadt, um an den Strand zu gehen, Spaziergänge auf dem 

Malecón zu genießen und zu feiern. Der dritte und letzte obligatorische Stopp in Jalisco ist der 

Chapala-See, der größte See in ganz Mexiko. Am besten mietet man mit seinen Freunden von 

der Universität ein Haus in Airbnb mit Seeblick, isst „Molcajete“ in einem typischen Restaurant 

und geht mit einem „Nieve“ am Seeufer spazieren. 

  



15 
 

3. Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Die Wahl Mexikos und der Universität von Guadalajara für mein letztes Auslandssemester war 

persönlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich würde beides ohne Zögern 

weiterempfehlen.  

Die Kurse an der Universität waren sehr praktisch ausgerichtet. Wir konnten mit 

mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei ihren Projekten zu 

unterstützen und mit Fachleuten zusammenarbeiten, die bereits einige Jahre im Marketing tätig 

waren. Das hat mich beruflich gefördert und es ermöglicht, mir ein sehr genaues Bild von den 

Arbeitsmöglichkeiten in Mexiko zu machen. 

Mexiko ist meiner Meinung nach das Land mit den am tiefsten verwurzelten Traditionen in 

Lateinamerika, es ist gigantisch, es hat in jedem seiner Staaten unglaublich viel zu bieten, das 

Essen ist spektakulär, die Menschen sind sehr freundlich, gute Gastgeber und immer daran 

interessiert zu zeigen, warum sie ihr Land so sehr lieben.  
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WiSe 2021/22 – BWL (Master Management & Marketing) 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Wie waren die vorbereitenden Informationen der Gastuniversität? 

Ich habe im März die Zusage der Uni Münster für die UdG erhalten, bis die offizielle Zusage von 

Seiten der mexikanischen Uni kam, dauerte es aber noch einige Zeit, da das aber eher eine 

formelle Angelegenheit war und ich „vorgewarnt“ worden war, dass das in Mexiko normal ist, 

machte ich mir keine Sorgen. Die Informationen der Gastuni fielen also lange sehr spärlich aus 

und die Website ist zugegebenermaßen auch recht unübersichtlich. Irgendwann wurde aber der 

Kontakt zu Gareth Bennett hergestellt, der sich um alle Internationals der UdG kümmert und 

immer als Ansprechpartner zur Seite stand. Wir bekamen die Zugangsdaten für 2 Online-

Einführungsveranstaltungen und für das Buddy Programm. Dann bekam ich einen Katalog mit 

allen Kursen, die online verfügbar waren und konnte so meine Wahl treffen, die dann von einer 

Mitarbeiterin der Uni mit einer Videokonferenz noch einmal bestätigt wurde und die mir im 

gleichen Zuge schon einmal die Zeiten der Veranstaltungen zukommen ließ. Die Auswahl 

dieser Module konnte ich dann auch so belegen. 

Welche Art von Visum musste beantragt werden? 

Um ein Semester in Mexiko studieren zu können, braucht man kein Visum, da man sich 180 

Tage auch so im Land aufhalten kann. Wenn diese Zeit vorbei ist, kann man einfach in ein 

angrenzendes Land ausreisen und dann wieder für 180 Tage nach Mexiko einreisen. Man muss 

am Flughafen bei Einreise eine Bestätigung der Uni vorzeigen, auf der steht, dass man wirklich 

nur 180 Tage im Land bleibt und bekommt dazu dann ein Dokument, das bis zum Ende des 

Aufenthaltes aufbewahrt werden muss, also ein sehr wichtiges Dokument, was aber zur Not bei 

Verlust für 500 Pesos wieder erstellt werden kann. 

Welche Versicherungen haben Sie abgeschlossen/abschließen müssen? 

Man muss keine Versicherung abschließen, um einreisen zu können, ich habe aber für die 5 

Monate eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, die ich zum Glück aber nicht in 

Anspruch nehmen musste. 

Welche Impfungen waren nötig? 

Auch was Impfungen angeht, gab es keinerlei Vorgaben. Da ich aber eh alle gängigen 

Impfungen habe, machte ich mir da keinen Kopf drum. Soweit ich weiß, gilt nun aber auch in 

Mexiko die Pflicht, am Eingang in Restaurants und so weiter, eine Bestätigung der Corona 

Impfung vorzuzeigen.  

Wie haben Sie Geldangelegenheiten vor Ort abgewickelt?  

Ich habe Vorort alles mit meiner Kreditkarte geregelt, die Gebühren sind je nach Bank meistens 

nicht sehr hoch, aber ich habe trotzdem immer versucht, viel direkt mit der Karte zu bezahlen 
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oder viel mit einmal abzuheben. Für einen Geldtransfer kann ich aber auch die Plattform 

Transferwise empfehlen, die einen super Kurs auch in verschiedenen Währungen bietet. 

2. Während des Auslandsaufenthalts 

a) Betreuung vor Ort 

Wer waren Ihre Ansprechpartner:innen an der Universität? 

Nicht nur vor dem Aufenthalt, sondern auch währenddessen stand Gareth Bennett immer als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Er war meist mein erster Ansprechpartner bei administrativen 

Fragen. Ich hatte aber auch immer meinen super lieben Buddy, die mir auch immer geholfen 

hat, wenn ich Fragen hatte. Jede Fakultät hat auch noch einmal Ansprechpartner:innen, die in 

der Info Veranstaltung vorgestellt werden. Insgesamt fand ich es anfangs recht schwierig zu 

wissen, wer wofür zuständig ist, Gareth Bennett leitete mich aber im Notfall immer an die 

passende Person weiter.  

Stellte die Universität eine Unterkunft zur Verfügung? 

Nein, die Uni stellt keine Unterkunft zur Verfügung. Gareth Bennett bot aber per Mail zum einen 

die Unterkunft bei ihm und seiner Familie an und zum anderen in einem anderen Haus, das er 

vermietet. Eine kleine Hilfestellung gab das also schon. 

Wer half sonst bei der Suche nach einer Unterkunft und welche Unterkunftsmöglichkeiten gab 

es? 

Ich informierte mich selbst hauptsächlich zu möglichen Unterkünften und war anfangs etwas 

hin und her gerissen, ob ich vorher etwas buchen sollte oder lieber Vorort erst schauen. Da ich 

aber grundsätzlich Fan davon bin, bei der Ankunft schon eine Unterkunft zu haben, wollte ich 

das gerne alles vorher organisieren. Viele haben aber auch erst in Guadalajara nach 

Wohnungen gesucht und sind vorerst in Hostels untergekommen. Dann wurde vor allem auf 

Facebook nach Zimmern geschaut. Viele Internationals und ich auch, wohnen aber in casas 

zwischen dem Centro und Colonia Americana oder an der Avenida Chapultepec oder auch in 

Richtung Santa Teresa. Eine Freundin einer Freundin hatte selbst in dem Haus gewohnt, in das 

in dann auch einzog. Dort hatte ich 10 Mitbewohner, von denen „leider“ nur einer aus Mexiko 

kam. Dank dieser Häuser ist es aber sehr einfach, vor allem andere ausländische Studierende 

kennenzulernen, was aufgrund der Online Uni natürlich super war. Diese International Casas 

sind dann aber meist um einiges teurer als lokale Häuser. Ich habe also für mein Zimmer 4900 

Pesos, also circa 200 Euro bezahlt, was im Gegensatz zu vielen anderen schon mehr war, es 

dank der super Lage, des großen Hauses und der vielen Leute aber absolut wert war.  

Wie verlief die Bewerbung für ein Zimmer? 

Ich musste mich nicht bewerben, sondern konnte das Zimmer über die Website direkt buchen. 

Es ist insgesamt sehr unüblich, ein WG Casting wie bei uns in Deutschland zu machen. 

An wen konnte man sich im Krankheitsfall wenden? Wie fand man Ärzt:innen? 
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Da ich nicht krank war während meines Aufenthalts, kann ich dazu leider wenig sagen. An sich 

sollte man aber auf jeden Fall in private Krankenhäuser gehen und anscheinend muss man oft 

das Geld vorschießen, bevor es die Krankenversicherung dann rückerstattet. 

b) Studium 

Wann begann und wann endete das Semester/akademische Jahr? 

Das Semester ging vom 10.08. bis zum 12.12.2021.  

Gab es Einführungsveranstaltungen für ausländische Studierende? 

Es gab in der ersten Woche verschiedene Einführungsveranstaltungen der jeweiligen 

Fakultäten, bei mir CUCEA und CUS und auch noch eine nur für die Internationals. Alles war 

anfangs sehr durcheinander und man merkte, dass die Uni noch nicht an das Online-Lehren 

gewöhnt war, aber das pegelte sich auch alles nach der Zeit ein und es war auf jeden Fall sehr 

aufschlussreich, an den Einführungsveranstaltungen teilzunehmen.  

Wie war das Kursangebot der Universität in Ihrem Fach? 

Das Kursangebot war durch die Online Lehre etwas abgespeckt, aber an sich immer noch sehr 

groß, da die UdG die zweitgrößte und eine der wichtigsten Unis Mexikos ist. Ich war kaum auf 

bestimmte Kurse angewiesen, da mir in Münster nur noch ein Masterkurs fehlte und dieser ein 

„Poolmodul“ war, für das ich viele Dinge anrechnen konnte. Die angebotenen Kurse waren aber 

was die Themen anging recht ähnlich zu den deutschen. 

Welche Kurse wurden belegt? Welche Kursinhalte hatten Kurse? 

Ich habe in meinem Semester 3 Kurse belegt, was erst einmal wenig klingt, durch den hohen 

Zeitaufwand pro Kurs jedoch gar nicht so wenig war. Ich belegte Mercadotecnia Digital, 

Conducta del Consumidor und Comunicación Humana. Die Uni ist viel schulischer als in 

Deutschland und wir mussten sehr viele Gruppenarbeiten und Präsentationen machen, was 

das Online-Format zumindest einigermaßen abwechslungsreich gestaltet hat. Um eine etwas 

persönlichere Atmosphäre zu schaffen, mussten alle immer die Kamera an haben und jede 

Veranstaltung hatte eine Anwesenheitspflicht, man muss mindestens 80% der Zeit anwesend 

sein, um die Kurse überhaupt bestehen zu können. Die Kursinhalte waren weitestgehend sehr 

spannend und ich lernte sprachlich und auch inhaltlich viel dazu. 

Wie waren Kursniveau und Arbeitsaufwand im Vergleich zu Münster? Welche 

Prüfungsmodalitäten gab es? 

Das Niveau meiner Kurse war auf keinen Fall höher als in Münster, der Arbeitsaufwand war 

jedoch recht hoch, weshalb ich froh war, nur meine 3 Kurse zu haben. Ich hatte in keinem 

Modul eine Prüfung, sondern verschiedene Abgaben über das Semester hinweg und am Ende 

immer eine Abschlusspräsentation. Sowieso hatte ich sehr viele Präsentationen und musste in 

Conducta del Consumidor eine kurze Seminararbeit in einer Gruppe schreiben, für die wir auch 

Umfragen durchführen mussten und in Mercadotecnia Digital mussten wir das gesamte 
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Semester über eine Online Marketing Kampagne mit Social Media Kanälen, einer Website mit 

Online Shop und vielen anderen Formaten erstellen. Insgesamt waren viel mehr 

Anwendungsaufgaben enthalten. 

Wie lassen sich die Kurse in Münster anrechnen? 

Da ich wusste, dass ich eh nur einen Kurs in Münster anrechnen lassen muss, stellte ich 

einfach den Kontakt zur Verantwortlichen (Frau Wiebringhaus) her und fragte vor dem Semester 

nach, ob eine Anrechnung des Moduls Mercadotecnia Digital für das Modul Advanced 

Marketing on Specific Topics I möglich ist, und sie sagte mir, dass ich nach Belegen des 

Moduls einfach alle Unterlagen an sie schicken soll, damit die Anrechnung eingetragen werden 

kann. Es bietet sich aber an, die Liste der bereits angerechneten Kurse durchzuschauen und 

sich auch danach zu richten.  

Wie unterscheidet sich der Unterricht an der Gastuniversität von dem der Heimatuniversität? 

Der Unterricht an der UdG ist viel schulischer als in Münster und vom Niveau nicht ganz so 

hoch. Ich war jedoch mit meinen Dozent:innen sehr zufrieden und habe viel mitgenommen, da 

man dank vieler Gruppenarbeiten und Abgaben während des Semesters immer am Ball bleibt.  

Wie war das Angebot an Sprachkursen? 

Ich habe keine Sprachkurse belegt, da ich schon recht gut Spanisch gesprochen habe, glaube 

aber, dass man diese an der Uni einfach wählen kann. Allerdings haben Freunde von mir eher 

privaten Einzelunterricht genommen und auch dafür nur circa 8 Euro für 1,5 Stunden bezahlt. 

Wie wurde das Auslandsstudium genutzt? Um z.B. einen fachlichen Schwerpunkt zu bilden? 

Ich habe das Auslandsstudium dazu genutzt, meinen letzten Masterkurs zu belegen und 

daneben Kurse zu wählen, die ich interessant fand. Außerdem war es mir sehr wichtig, mein 

Spanisch weiter zu verbessern und Erfahrungen zu sammeln, auch außerhalb meiner Unikurse. 

c) Stadt, Land und Leute 

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? 

Wie gesagt bezahlte ich recht viel für meine Wohnung, circa 200 Euro, was somit die höchste 

monatliche Ausgabe war. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten um einiges geringer als in 

Deutschland. Weil die Uni ja aber komplett online stattfand, reiste ich sehr viel innerhalb des 

Landes umher, weshalb ich dann doch wieder circa genau so viel wie in Deutschland pro Monat 

ausgab. Wenn man aber etwas darauf achtet, wo man einkauft oder essen geht, kann man sehr 

gut sehr günstig leben. Einkaufen in Märkten lohnt sich z. B. absolut, vor allem für Obst, 

Gemüse, Tortillas und andere lokale Essenssachen. Außerdem gibt es einige große Walmarts 

und andere Supermärkte, zB Chedraui und Soriana, die dann um einiges teurer sind, aber eine 

super Auswahl haben. Insgesamt sind lokale Lebensmittel sehr günstig, wenn man die gleichen 

Dinge wie in Deutschland einkaufen will, geht das Ganze aber doch mal recht schnell ins Geld.  
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Die öffentlichen Verkehrsmittel sind im Gegensatz zu Uber auch eine super Möglichkeit, um 

Geld zu sparen.  

Wie waren die Verpflegungsmöglichkeiten an der Uni? 

Auf dem CUCEA Campus gibt es neben der Mensa, wo es mexikanische Gerichte gibt, 

verschiedene Imbiss Angebote, die sehr günstig sind und von Burgern, Sandwiches, über 

Salate, Sushi und typisch mexikanische Gerichte eigentlich eine große Auswahl anbieten. 

Wenn wirklich gesundes Essen sucht, wird auf dem Campus allerdings nicht unbedingt fündig.  

Wie klappte die sprachliche Verständigung vor Ort? 

Die sprachliche Verständigung hat recht gut geklappt vor Ort. Da ich schon einmal in Spanien 

studiert hatte, war für mich eher das „Problem“ mein Spanisch an das mexikanische 

anzupassen. Insgesamt sind Mexikaner aber super dankbar, wenn man überhaupt versucht 

Spanisch zu sprechen und meiner Meinung nach ist das mexikanische Spanisch auch sehr gut 

zu verstehen. Anfangs hatte ich etwas Angst vor den Präsentationen an der Uni auf Spanisch, 

von denen ich auch sehr viele hatte, aber selbst da kam man gut und schnell zurecht und bald 

war auch diese Angst genommen. 

Wie war das Angebot an Öffentlichen Verkehrsmitteln? 

Insgesamt ist Guadalajara vor allem mit Bussen und den Metrolinien ausgestattet, die aber 

leider auch nur gewisse Teile der Stadt verbinden. Die App moovit fand ich aber sehr hilfreich, 

um sich zu orientieren. Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es natürlich immer Uber, 

womit man alles erreichen kann und was man sich auch immer teilen kann. Was ich besonders 

geschätzt habe, war mein mibici Fahrrad. Es gibt ein großes Leihrad System in der Stadt, für 

das man für knapp 20€ ein Jahresabo abschließen kann und mit dem man vor allem in der 

Innenstadt super mobil ist. Allerdings ist etwas Vorsicht im Straßenverkehr geboten, da 

mexikanische Autofahrer keine große Rücksicht nehmen.  

Wie waren die Freizeitmöglichkeiten/das Kulturangebot an der Uni/vor Ort? 

Aufgrund dessen, dass die Uni komplett online stattfand und auch wenn sonst eigentlich alles 

im Land geöffnet war, keinerlei Veranstaltungen in der Uni waren, kann ich nicht viel über das 

Freizeit- und Kulturangebot der Uni selbst sagen. Der Campus ist aber mit vielen tollen 

Sportmöglichkeiten ausgestattet, die normalerweise sicher eine super Möglichkeit bieten, 

Leute kennenzulernen.  

Guadalajara an sich ist aber super reich an Kultur und auch anderen Freizeitmöglichkeiten. 

Man kann zB für nur 100 Pesos ins Teatro Degollado gehen und sich Konzerte und 

Theaterstücke anschauen, es gibt auch sonst viele Konzerte und eine riesige Buchmesse, das 

lateinamerikanische Filmfestival und sonstige riesige Veranstaltungen und Sportevents. Auch 

Museen gibt es in der Stadt sehr viele, die meist einen Tag in der Woche kostenfrei sind und für 

Studierende eh immer recht günstig. Jeden Montagabend findet auf einer großen Straße ein 

großer kostenloser Salsa/Bachata-Kurs statt, bei dem man einfach mitmachen kann. Jeden 
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Sonntag wird in der Innenstadt eine große Verkehrsstraße für Autos gesperrt und man kann 

Fahrrad und Inliner fahren oder joggen gehen.  

Tolle Ausflugstouren um Guadalajara sind zB eine obligatorische Tour nach Tequila, wo der 

Tequila herkommt, eine Wanderung in der Barranca de Huéntitan, ein Ausflug an den Lago 

Chapala und ein Besuch der runden Pyramiden Guachimontones. Es gibt super viele 

Wandertouren um Guadalajara, wie zB zu heißen Quellen im Bosque Primavera und zum El 

Diente. 

Wer neben Kultur noch feiern und ins Nachtleben eintauchen möchte, ist in GDL genau richtig. 

Die Avenida Chapultepec zB ist voll von Restaurants, Bars und Clubs und insgesamt gibt es 

sehr viele Möglichkeiten, tanzen und feiern zu gehen, da Mexikaner auch jede Möglichkeit 

dazu nutzen.  

Der ganze Bundesstaat Jalisco ist wunderschön und sehr vielfältig. Da der Tequila und Mariachi 

von dort kommen, wird er oft als der „mexikanischste“ Staat bezeichnet.  

Gibt es Jobmöglichkeiten auf dem Uni-Campus für ausländische Studierende? 

Ich weiß nicht, ob es Jobmöglichkeiten an der Uni gibt, jedoch lohnt sich das von der 

Bezahlung her kaum, denke ich. Zwei Freunde haben aber unbezahlte Praktika gemacht, was 

sich für die beiden schon sehr gelohnt hat, da sie viel Verantwortung übertragen bekamen und 

viel lernten.  

3. Abschließender Gesamteindruck des Studiums und des Lebens im Gastland 

Ich habe mich von Anfang an in Mexiko und die Mexikaner verliebt und mich sehr wohl gefühlt. 

Die Lebendigkeit, das Essen, die Musik, Lebensfreude und die Gastfreundschaft haben es mir 

sehr angetan. Mexikaner sind super offen und hilfsbereit und man fühlt sich gleich wohl, auch 

wenn man anfangs vielleicht noch nicht so super Spanisch spricht. Ich wurde sehr oft einfach 

in Familien- und Freundeskreise mit aufgenommen und wurde immer wärmstens empfangen. 

Mexiko ist neben seiner Größe sehr vielfältig, nicht nur landschaftlich und kulturell, sondern 

auch was die Menschen, Dialekte, Traditionen und das Essen angeht. Ich plane bereits meine 

nächste Reise.  

Das Auslandssemester bietet eine optimale Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt zu 

kommen, das Land viel tiefer als nur beim Reisen kennenzulernen und vor allem aufgrund des 

Online-Semesters habe ich unfassbar viel sehen können und gleichzeitig GDL mit seinen 

prächtigen Plätzen, der Kathedrale und den vielen historischen Orten so gut es ging genossen. 

Ich würde jederzeit wieder ein Auslandssemester an der Universidad de Guadalajara 

verbringen. 


