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Vorbereitung des Aufenthaltes 

SPRACHE 

Die Landessprache Mexikos ist, wie wahrscheinlich schon bekannt, Spanisch. Das 

Spanisch in Mexiko enthält einige kleine Abwandlungen vom Spanisch in Spanien, wie zum 

Beispiel Unterschiede bei der Aussprache oder bei der Verwendung bestimmter Wörter.  

Ich selbst hielt es nicht für nötig im Vorfeld irgendeine Art von Vorbereitungskurs zu 

belegen, da ich aus einer italienischen Familie komme. Obwohl ich keinerlei Vorkenntnisse 

bezüglich Grammatik oder ähnliches hatte, hat sich mein Aufenthalt nicht unbedingt 

komplizierter gestaltet. Besitzt man Vorkenntnisse in romanische Sprachen, wie Italienisch, 

Französisch oder ähnliches, würde ich auch kein Sprachkurs vor einem Aufenthalt in 

Mexiko empfehlen. An der Tecnológico de Monterrey (Kurz: TEC) spricht so gut wie jeder 

auch Englisch und somit ist es an sich nicht schlimm, wenn man sich nicht auf Spanisch 

verständigen kann. An sich gab es auch viele Austauschstudenten, die kein Wort Spanisch 

konnten und die sind auch durch den mexikanischen Alltag gekommen. Hinzu muss man 

wissen, dass in der Sprache Spanisch Kurse (Grund- oder Fortgeschrittenen Kurse) an der 

TEC belegt werden können. 

Besteht trotzdem der Wunsch eines Aufbaukurses, kann ich persönlich keine 

Empfehlungen aussprechen, da diese nur privat zu organisieren sind. 

KULTURELLES 

Mexiko ist ein sehr schönes Land mit einer sehr interessanten Kultur. Sehr starke 

Ähnlichkeiten gibt es zu unseren südeuropäischen Ländern wie Spanien, Portugal oder 

Italien. Die wichtigsten Bestandteile des Lebens sind Familie, Essen und Freude am 

Leben. Dies merkt man auch im Alltag. Straßen geprägt von einem intensiven Geruch von 

Taco-Ständen, herzlichste Begrüßungen mit Umarmungen und Küsschen sind in Mexiko 

keine Seltenheit. Die Menschen sind sehr offen, hilfsbereit und nett. Freude am Tequila 

sollte man ebenso haben, wenn man auch mal das Nachtleben für sich entdecken möchte.  

Die mexikanische Küche ist sehr sehr lecker, jedoch weniger was für Vegetarier. Fleisch ist 

quasi in jedem Gericht zu finden, da meistens auch die Gerichte nicht sehr voneinander 
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variieren. Die berühmten Tacos, die auch in Deutschland bekannt sind, können somit dann 

nach einiger Zeit auch zum Hals raushängen, jedoch gibt es genügend andere 

Küchenrichtungen, die man in Guadalajara ausprobieren kann. 

Die Stadt Guadalajara ist zu meiner eigenen Überraschung, eine moderne Stadt, die 

durchaus schön ist. Angehaucht von einem amerikanischen Flair, gibt es hier auch viele 

sogenannte „gated communities“, also abgesperrte und überwachte Wohnparks, die von 

der oberen Mittelschicht bewohnt werden. Hier wird überwacht wer rein und raus geht, was 

natürlich vorteilhaft ist.  

Wer sich Mexiko als ein gefährliches Land vorstellt, in dem Drogenkartelle die Straßen 

regieren, hat deutlich eine falsche Vorstellung vom Land. Tagsüber gibt es absolut keinerlei 

Einschränkungen und man fühlt sich sehr sicher. Wer nachts mal unterwegs ist sollte, wie 

in jedem Land, vielleicht nicht alleine nach Hause laufen und vielleicht auch nicht 

unbedingt die teuerste Uhr oder Tasche bei sich haben. Wer nicht zu geizig ist und auch 

mal 3 Euro für eine 10 minütige Fahrt zahlt, kann ganz bequem und sicher mit der App 

„UBER“(ähnlich wie eine Taxi-App) ein Auto rufen und nach Hause gefahren werden. 

POLITIK 

Korruption ist ein wichtiges Stichwort hier. Verschiedenste Politikebenen sind geprägt von 

Korruption was das Land an sich aber nicht zu sehr in seinen Möglichkeiten limitiert. 

Jedoch ist bei Polizeikontrollen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, Vorsicht geboten. 

Hier und dort gibt es mal Beamten, die sich etwas Taschengeld dazu verdienen wollen. 

Hierfür werden Dokumente erfunden, die anscheinend mitgeführt werden müssen oder 

schlicht wahllose Behauptungen gestellt, die natürlich Bußgeld zur Folge haben. Dagegen 

zu diskutieren hilft meist weniger die Strafe ganz wegfallen zu lassen, jedoch kann man 

somit durchaus was an der zu zahlenden Summe verändern. Solch ein Szenario ist kein 

MUSS aber kann durchaus mal vorkommen, vor allem wenn man vor hat mit einem Auto 

zu reisen.   

BEHÖRDENGÄNGE 

Hierfür muss man sich keinerlei Sorgen machen, da man als deutscher Tourist bis zu 180 

Tage in Mexiko bleiben darf. Also wer bei der Einreise am besten ein Beweis für eine 
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zeitige Ausreise hat, sollte keinerlei Probleme haben. Die, die kein Rückflug schon bei 

Einreise gebucht haben, dürften vielleicht ein bisschen diskutieren, müssen aber 

ansonsten nicht mehr als das einplanen. 

Studium in Mexiko 

Die TEC ist eine private Universität, die von reichen Mexikanern besucht wird… und das 

merkt man. Die Uni hat Zugänge die ebenfalls von Sicherheitsleuten 24/7 bewacht werden. 

Die meisten Leute kommen mit dem eigenen Auto zur Uni, dafür gibt es auch genügend 

Parkmöglichkeiten auf dem Campus. Bibliothek, Cafeteria, Sportplätze, Fitness Center, 

Starbucks, SUBWAY und Co. sind alle innerhalb des Campus zu finden. An sich ist auch 

das gesamte Gelände so konzipiert, dass man den ganzen Tag auf dem Campus 

verbringen könnte. 

Die Uni arbeitet sehr intensiv mit einem digitalen Uni-System, wo Hausaufgaben, 

Klausuren, Hausarbeiten etc. hochgeladen bzw. heruntergeladen werden. Ein eigener 

Laptop ist somit ein absolutes MUSS. 

Die Vorlesungen sind vom Konzept nicht wie an einer deutschen Hochschule oder 

Universität. Der Inhalt basiert stark auf ein vom Professor gewähltem Buch und sehr viel 

wichtiger ist die Vorbereitung zu einer bestimmten Vorlesung. Dafür gibt es eigentlich zu 

jeder Stunde auch Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. Meist muss man ein 

Kapitel des Buches lesen. Ob die Hausaufgaben erledigt wurden, wird dann mit einem 

„Quiz“ anfangs der Vorlesung geprüft. Klausuren gibt es in jedem Fach drei Stück, 

bestehend aus zwei „partial exam“ und einem „final exam“. In jedem Kurs steht eine 

Projektarbeit an. Diese variiert in Umfang und Inhalt , je nach Dozent und Kurs. Von 5 

Seiten bis 60 Seiten war alles mit dabei. Ziel ist es hier parallel zu den Vorlesungsinhalten 

einen praxisnahen Bezug zu haben, was in den meisten Fällen auch wirklich klappt. Die 

Arbeit wird in einer Gruppe erledigt (4-6 Studenten) und meistens ist das Thema von 

Anfang an bekannt. Achtung hierbei bei der Auswahl von Gruppen, da man beachten sollte 

das in Mexiko 70 von 100 Punkten (also bestanden) schon mal nicht schlecht sind (in 

Deutschland die 4,0) und so sich auch die Arbeitsmotivation der Mexikaner richtet. 

Natürlich gibt es hier aber auch die Studenten die versuchen sehr gute Noten zu erreichen 

also trotzdem kein Grund zur Besorgnis. 
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Belegte Kurse 

 Personal and Business Finance: 

Der Inhaltsschwerpunkt liegt hier in der Finanzierung im betrieblichen Alltag 

sowohl als auch im privaten Leben. Bestehend aus meistens mathematisch 

praktischen Teilen, werden grundlegende Rechnungsarten festgelegt für die 

verschiedenen Finanzierungsarten. Der Aufwand hielt sich hier im Rahmen 

und auch die Rechnungen sind zu meistern. Oftmals werden aber Themen 

behandelt die für Europäer vielleicht nicht allzu fremd sind, wie Kreditkarten 

und deren Risiken. Grundlage für die Theorie bildet hier die U.S. 

amerikanische Art der Finanzierung. 

 Marketing and Creativity  

Meiner Meinung nach einer der interessantesten Kurse im Semester. 

Grundlegende Marketingthemen werden hier behandelt. Relativ viel 

Lernstoff, jedoch sehr praxisnah vermittelt. Grundlage für die Praxis ist ein 

Projekt, welcher für ein Unternehmen gesetzt wird. Bei uns war es Procter & 

Gamble speziell für die Division „Gillette Mexico“. Anlehnend an die 

Vorlesungsinhalte mussten wir hier ein Marketingplan entwerfen. Die beste 

Gruppe aus zwei Kursen durfte am Ende auch vor Gillette Mexico ihren Plan 

vorstellen, was natürlich auch seinen Reiz hat, aber natürlich viel Arbeit mit 

sich trägt. 

 

 Analysis and Management of the Value Chain 

Die Kursbezeichnung ist meiner Meinung nach relativ unzutreffend. In 

diesem Kurs ging es eher um die Supply Chain und ihr Management. Wer 

logistikaffin ist, sollte hier keinerlei Probleme bekommen. Die Projektarbeit 

war hier subjektiv relativ uninteressant, aber ist für jeden wahrscheinlich 

anders. 
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 Enterprise, Culture and Business in the World 

Auch International Business genannt, behandelt dieser Kurs sämtliche 

Grundlagen für international gerichtete Unternehmen oder Geschäfte. Von 

Handelsbarrieren bis kulturelle Unterschiede,  von Staatsformen bis 

internationale Beziehungen wird alles mal durchgearbeitet. Auch hier vom 

Lernstoffumfang sehr groß und vor Allem die Projektarbeit im sehr großem 

Stil aufgebaut. Thema ist hier eine Marktanalyse durchzuführen in den 

einem zugeordneten Kontinent für ein bestimmtes Produkt. Ziel der Arbeit ist 

es dann am Ende mit einer Markteintrittsempfehlung dar zu stehen. Die 

Seitenzahl für diese Arbeit befindet sich zwischen 50-60 Seiten, plus 

Präsentation. 

 

 Spanish BASIC 

Hier werden grundlegende Spanischkenntnisse vermittelt. Wer keine bis 

wenig Vorkenntnisse mit sich bringt sollte den Basic Kurs besuchen 

ansonsten gibt es auch einen fortgeschrittenen Kurs. Für die Einteilung des 

Sprachniveaus ist ein Spanischtest durchzuführen welcher um die 5-10 

Euro kostet. An sich ein günstiger Preis für ein Sprachkurs, also ist das zu 

Empfehlen. 

 

Fazit 

Wer sich noch unschlüssig ist bezüglich eines Auslandsemesters sollte sich nicht vor der 

„Ferne“ abschrecken lassen. Ziemlich schnell finden sich andere Studenten, die sich als 

gute Freunde entpuppen und die einen begleiten werden. Es ist eine Erfahrung, die man 

auf jeden Fall mitnehmen sollte solange das noch in jungen Jahren möglich ist. Wenn es 

um die Länderwahl geht, ist zu sagen dass Mexiko sehr schön ist und einem sehr viele 

Möglichkeiten bietet. Wer sich aber Vorstellt ins Ausland zu gehen um nichts machen zu 

müssen, sollte nochmal das ganze überdenken. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
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wer gut plant trotzdem einige Möglichkeiten findet das Land zu erkunden und viele schöne 

Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln.   


