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☒ Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht auf den Websites des Baden-

Württemberg-STIPENDIUMs (www.bw-stipendium.de) und der Baden-Württemberg Stiftung 

(www.bwstiftung.de) veröffentlicht werden darf. 
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Vorwort 
Mit diesem Erfahrungsbericht möchte ich über mein Auslandssemester an der Tecnológico de Monterrey, 

welches ich zwischen Januar 2019 und Mai 2019 in Guadalajara, Mexiko absolviert habe, reflektieren. Zunächst 

aber möchte ich mich herzlich bei der Baden-Württemberg-Stiftung, bei dem Auslandsamt der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg, bei meinem Studiengangsleiter Prof. Dr. Uwe Schmid und bei meinem 

Arbeitgeber, der PROTEMA Unternehmensberatung GmbH bedanken. Ohne das reibungslose Zusammenspiel 

der oben genannten Parteien hätte mein Auslandssemester in dem Rahmen und Umfang, verbunden mit all den 

prägenden Erfahrungen, nicht stattfinden können. Ein weiterer Grund des Berichts ist es künftigen Studierenden 

einen Einblick in mein Auslandssemester zu geben und sie zu ermutigen an einem Austausch teilzunehmen.  

 

 

1. VORBEREITUNGEN VOR DEM AUFENTHALT IN MEXIKO 

Durch meinen einjährigen High-School-Aufenthalt in den USA, in welchem ich meine ersten internationalen 

Erfahrungen sammeln durfte und aufgrund meines achtmonatigen Aufenthalts in Spanien nach meinem Abitur, 

indem ich die spanische Kultur und Sprache kennenlernen durfte, stand bereits zu meinem Studienbeginn fest, 

dass ich einen weiteren Auslandsaufenthalt absolvieren wollte. Aufgrund meiner Interessen an spanisch-

sprachigen Ländern und der Herausforderung mich auf einem neuen Kontinent beweisen zu wollen, entschied ich 

mich für einen Studienaufenthalt in Zentral – und Lateinamerika. Um den zusätzlichen organisatorischen Aufwand 

nicht allzu groß werden zu lassen fokussierte ich mich auf die Universitäten, mit denen meine Hochschule bereits 

über ein Austauschabkommen verfügte. Nach umfangreicher Recherche entschied ich mich für die Tecnológico 

de Monterrey (im weiteren Verlauf als Tec bezeichnet) mit Campus in Guadalajara, Mexiko, da die Universität 

sehr gut zu meinem Studienprofil passte und meinen Anforderungen an mein Auslandssemester entsprach. Ein 

weiterer Beweggrund war zudem der gute Ruf der Universität – nicht nur in Mexiko, sondern vor allem im 

internationalen Kontext.  

 

Der Bewerbungsprozess an meiner Hochschule war, aufgrund der bereits vorhanden Strukturen, gut organisiert 

und mit nicht allzu großem zusätzlichem Zeitaufwand verbunden. Die benötigten Zertifikate und Formulare 

konnten gut während des Theoriesemesters eingeholt und die Bewerbung abgeschlossen werden. Außerdem 

gab es immer genügend zeitlichen Vorlauf um sich um die benötigten Dokumente zu kümmern und die 

Bewerbung zusammenzustellen. Freundlicherweise konnte ich zudem zu jeder Zeit auf die Hilfe des 

Auslandsamts meiner Heimathochschule zählen. Da an der Tec die Auslandsaufenthalte relativ stark ausgeprägt 

sind, konnte ich dort ebenfalls auf eine sehr gute Infrastruktur zurückgreifen.  

 

Denselben positiven Eindruck hatte ich ebenfalls von der Bewerbung bei der Baden-Württemberg-Stiftung. Da die 

benötigten Dokumente sich größtenteils mit denen des Auslandsamtes deckten, beschränkte sich der 

Zusatzaufwand auf das Erstellen eines Empfehlungsschreibens, welches mein Studiengangleiter 

freundlicherweise angefertigte. Nachdem die Bewerbung zusammengestellt und abgeschickt war, musste ich 

nicht allzu lange warten, da die positive Rückmeldung glücklicherweise relativ zeitnah eintraf.  

 

Privat bezogen sich meine Vorbereitungen, neben einer ausführlichen Recherche über das Land und seine 

kulturellen Gegebenheiten, auf die Wohnungssuche und die medizinische Vorsorge. Hier ist explizit darauf 

hinzuweisen, dass die Impffristen nicht außer Acht gelassen werden dürfen, da es für einige Impfstoffe (Tollwut) 

gewisse Impfzyklen und Vorlaufzeiten bei der Beschaffung gibt. Deshalb empfehle ich ein frühzeitiges 

Informationsgespräch mit dem Hausarzt, damit die nötigen Impfungen fristgerecht durchgeführt werden können.  
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2. STUDIUM AN DER TEC  

Die Kurswahl war für mich das aufwändigste am gesamten Bewerbungsprozess, da sich die im 

Auslandssemester belegten Kurse sehr stark mit denen im Studienplan vorgegebenen Inhalten decken mussten. 

Aus diesem Grund hatte ich schon relativ früh mit meinem Studiengangsleiter Rücksprache über die zu 

belegenden Themengebiete und Module gehalten um am Ende nicht unter Zeitdruck zu geraten. An dieser Stelle 

nochmals einen expliziten Dank an meinen Studiengangsleiter Prof. Dr. Uwe Schmid, welcher mich bei der 

Erstellung des Learning-Agreements tatkräftig unterstützte.  

 

Das Lernsystem war für mich im Vergleich zu Deutschland eine große Umstellung. So wird an der Tec mit einem 

Modell gelehrt, welches sich sehr stark an dem der USA orientiert. In diesem Zusammenhang ist explizit darauf 

hinzuweisen, dass die finale Modulnote nicht nur aus dem Final-Exam besteht (wie es an der DHBW praktiziert 

wird), sondern, sich die Endnote aus einem Final-Exam, zwei Partial-Exams, mehreren Quizes/ Hausaufgaben 

und einem Final-Projekt zusammensetzt.  

 

Während meines Auslandssemesters an der Tec belegte ich neben vier akademischen Kursen auch einen 

Spanischkurs um mein Sprachniveau in Wort und Schrift zu verbessern. Basierend auf meinem Learning-

Agreement belegte ich folgende Kurse: „Organizational Learning and Knowledge Management“ (AD1006); 

“Negotiation Techniques and International Trade” (NI1002); „Project Evaluation and Financing“ (FZ2016); 

„Personal and Business Finance“ (FZ1006) und “Español Avanzado I” (HI3010). Die Kurssprache der ersten 

beiden Kurse war Spanisch. Die restlichen beiden Kurse belegte ich auf Englisch. Rückblickend betrachtet, bin 

ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden. Um die Kultur besser kennenzulernen und um mein Spanisch noch 

intensiver anwenden zu können, würde ich jedoch im Nachhinein betrachtet alle meine Kurse auf spanisch 

belegen.  

 

Des Weiteren unterschied sich das Campusleben an der Tec deutlich von dem, welches ich bisher aus 

Deutschland gewohnt war. Zum einen ist der Campus an der Tec mit 8 000 Studierenden größer als der Campus 

der DHBW und zum anderen werden mehr Aktivitäten für die Studierenden angeboten. Das Sportangebot reicht 

an der Tec von Fußball (amerikanisch und europäisch) über Basketball bis hin zu Tanzunterricht und Yoga-

Stunden. Zudem konnten ohne Zusatzkosten ein Fitnessstudio, mehrere Tennis- und Fußballplätze sowie 

Beachvolleyanlagen, usw. benutzt werden. Auch ich nahm das Sportangebot wahr und belegte drei Tenniskurse, 

welche zeitlich vor meinen Vorlesungen stattfanden.  

 

 

3. AUFENTHALT IN MEXIKO  

Das Leben an und für sich unterschied sich doch relativ stark von dem was ich bisher aus Deutschland gewohnt 

war. Die Besonderheiten waren, dass ich in einer Nachbarschaft (Coto) nahe des Campus lebte, welche von 

einer privaten Sicherheitsfirma bewacht wurde. Dies ist jedoch in den Neubaugebieten der äußeren Stadtgebiete 

normal, sodass man sich schnell an das neue Umfeld gewöhnt. Auch war es für mich eine große Umstellung für 

die meisten Strecken auf den Taxidienst „Uber“ zurückgreifen zu müssen, da der öffentliche Nahverkehr nicht so 

gut ausgebaut ist. Neben den oben genannten Punkten gab es auch beim Essen Unterschiede: Da die 

mexikanische Küche sich im Alltag auf Tacos, Tortillas und Reis in ihren verschiedensten Variationen begrenzt, 

musste ich mich erstmal an meine künftigen Lieblingsspeisen gewöhnen. Jedoch ist die Essensauswahl auf dem 

Campus vielfältig und durch „Uber Eats“ beliebig erweiterbar.  
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Daneben veränderte sich auch mein Alltag an der Universität. So verbrachte ich den Großteil meiner Zeit auf dem 

großzügig angelegten Campus der Tec, da ich sowohl viele außerschulische Aktivitäten besuchte, als auch zwei 

Mal pro Woche bis 21:30 Vorlesungen hatte.  

 

Es blieb allerdings immer noch genügend Zeit um die mexikanische Kultur kennenzulernen und Bekanntschaften 

außerhalb der Universität zu knüpfen. Eine Möglichkeit waren zum Beispiel die kostenlosen Salsa-Treffen, welche 

in Chapultepec (einem Stadtviertel in Guadalajara) Montagabends veranstaltet wurden. Zudem ist es 

empfehlenswert an den Veranstaltungen und Ausfahrten der Studentenorganisation „Conexion“ teilzunehmen, da 

diese gut organisiert und immer ein Garant für Spaß sind.  

 

 

4. NETZWERK DES BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUMs  

Das Netzwerk der Baden-Württemberg-Stiftung ist sehr gut ausgebaut und bietet vielseitige Veranstaltungen an, 

durch welche man entweder sich selbst weiterbilden oder seinen Horizont erweitern kann.  

 

Ich fand den Case Study Day in Kooperation mit KPMG und das zweitägige Jahrestreffen der Stipendiaten 

besonders interessant. Letzteres bot eine gute Möglichkeit Stipendiaten aus anderen Regional Chapters 

kennenzulernen und durch die angebotenen Workshops seine Fähigkeiten zu verbessern.  

 

Zusätzlich bietet der monatliche Stammtisch des Regional Chapters (in meinem Fall Stuttgart), eine gute 

Gelegenheit andere Stipendiaten aus der ganzen Welt kennenzulernen. Dies ist besonders empfehlenswert, 

wenn man vor seinem Auslandsaufenthalt seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern möchte und nach seinem 

Aufenthalt diese nicht vergessen will.  

 

 

5. PRAKTISCHE TIPPS  

Meine Tipps für künftigen Stipendiaten: 

- Seid nicht gegenüber neuen Erfahrungen voreingenommen. Sagt tendenziell zu allem eher „ja“ als 

„nein“.  

- Macht so viel wie möglich mit mexikanischen Studenten und lasst euch auf die kulturellen Unterschiede 

ein.  

- Schreibt euch für Sportkurse ein, da man dort am einfachsten einheimische Leute kennenlernt. 

- Genießt die authentische mexikanische Küche. 

 

Meine Reisetipps während des Auslandssemsters: 

- Tagestrips in und um Guadalajara:  

Tequila und Barrancas de Huantitan  

 

- Wochenendreisen in Mexiko: 

Chiapas (San Cristobal de las Casas), Mexiko-Stadt, Baja California Sur (die Städte rund um La 

Paz), Yucatan und der Chepe Zug (von Los Mochis nach Chihuahua im Norden von Mexikos).  
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6. MEIN FAZIT 

Rückblickend war die Entscheidung nach Mexiko zu gehen, die beste Entscheidung. Meine Erwartungen haben 

sich nicht nur erfüllt, sondern wurden bei Weitem übertroffen. So habe ich neue Freundschaften geschlossen, die 

hoffentlich auch noch lange nach dem Semester Bestand haben werden. Darüber hinaus habe ich viele prägende 

Erfahrungen gemacht, von denen ich noch lange zehren werde. 

 

Weitergebildet hat mich das Auslandssemster nicht nur akademisch, sondern auch persönlich.  

 

Akademisch in der Hinsicht, als das ich an einer fremden Universität, in einem mir bis dahin fremden Land, mit 

einem unterschiedlichen Lernansatz studiert habe. Durch meine Kurswahl - mit zwei Kursen auf Spanisch - 

konnte ich zusätzlich mein Spanisch nochmals deutlich verbessern wodurch ich nicht nur selbstbewusster beim 

Sprechen wurde, sondern mich vor allem beim Schreiben von Texten und Essays enorm gesteigert habe.  

 

Persönlich bin ich durch den Auslandsaufenthalt gereift und konnte meine Persönlichkeit weiterentwickeln. 

Insbesondere durch den intensiven Austausch mit der mexikanischen Kultur, aber auch durch die Kontakte zu 

den anderen international Studierenden, bin ich gegenüber neuen Menschen und deren Kultur offener geworden. 

Des Weiteren bin ich in der Art und Weise wie ich Herausforderungen angehe und Lösungen für Probleme 

entwickle selbstbewusster und selbstsicherer geworden. 

 

Abschließend möchte ich mich nochmals bei den im Vorwort erwähnten Parteien bedanken, da diese erst mein 

Auslandssemester ermöglicht haben. So werde ich die vielfältigen Erfahrungen an diese einzigartige Zeit noch 

lange in Erinnerung behalten und Mexiko für immer einen speziellen Platz in meinem Herz widmen. Jedoch hoffe 

ich auch weiterhin positive Erfahrungen in zukünftigen Auslandsaufenthalten erleben zu können und dadurch bei 

der Vernetzung der Welt mitzuwirken.  
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