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1. Tipps zur Vorbereitung 
 

Nach Mexiko kommt man am billigsten mit Air Berlin oder Condor. Ich selber bin mit Air Berlin 
geflogen. Es ist wichtig den Flug so früh wie möglich zu buchen, um einen günstigen Preis zu 
erhalten. 
Wenn man weniger als 180 Tage in Mexiko bleibt, braucht man kein Studentenvisum, sondern 
es reicht das Touristenvisum. Für das Touristenvisum braucht man im Vorhinein nichts zu 
beantragen. Man muss dafür lediglich bei der Einreise nach Mexiko einen gültigen Reisepass 
und ein Rückflugticket vorzeigen. Das Rückflugticket muss ein Datum vorweisen das innerhalb 
der 180 Tage liegt. 
Wird man nach dem Grund für die Einreise gefragt und man hat nur ein Touristenvisum, sollte 
man natürlich nicht das Studium, sondern Reisen oder Ähnliches angeben. Ich bin selber auch 
mit einem Touristenvisum eingereist und es hat alles gut geklappt. 
In Mexiko angekommen muss man sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums beim Amt für 
Migration melden. Nähere Informationen hierzu bekommt man gleich am Anfang von der 
Universität (International Office). 
 
Ich war über die Auslandsversicherungen des ADAC versichert. Sollte man im Ausland krank 
werden oder einen Unfall haben, muss erst einmal alles selber bezahlt werden und später kann 
man die Rechnungen im Original beim ADAC einreichen. Im Idealfall kriegt man, wenn der 
Antrag anerkannt wird, das ganze Geld im Nachhinein erstattet.  
Ich bin in Mexiko krank geworden und der ADAC hat alle Kosten ohne Probleme übernommen. 
Natürlich dauert die ganze Prozedere seine Zeit. Trotzdem kann ich diese Auslandsversicherung 
auf jeden Fall empfehlen. 
 
 
 
 

2. Informationen zur Stadt/Land 
 

Guadalajara ist mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Mexikos. Jedoch hab ich die 
Größe dieser Stadt nie wirklich wahrgenommen und mich von Anfang an sehr wohl in 
Guadalajara gefühlt. Diese Stadt ist ein richtiger Geheimtipp!  
Es ist das ganze Jahr über warm. Die heißesten Monate sind Mai – Juli. In diesen Monaten ist 
es fast zu heiß, da es über Wochen täglich bis zu 40 Grad hat und auch in der Nacht nicht richtig 
abkühlt. Nach diesen heißen Monaten kommt die Regenzeit. Die Regenzeit soll sehr schön sein, 
jedoch habe ich adiese nicht mehr miterlebt, weil ich bereits im Juni abgereist bin.  
 
Die Einwohner sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Es ist 
mir noch nirgends so leicht gefallen Anschluss zu finden wie hier. 
Kulturell wird einem in Guadalajara nicht allzu viel geboten, denn es handelt sich um eine 
ehemalige Industriestadt. Im historischen Zentrum gibt es einigen Museen, die berühmte 
Kathedrale und einige kleinere sehr schöne Kirchen. Ansonsten gibt es tägliche Märkte und an 
jeder Ecke der Stadt Straßenstände. Es lohnt sich auch ein Ausflug in einen der zahlreichen 
Stadtparks, in die Guadalajara umliegenden Berge, wo man auch super wandern kann, oder in 
den Zoo. Der nächste Strand ist ca. 2 Stunden mit dem Auto entfernt, jedoch nicht all zu schön. 
Der schönste und nahegelegenste Strand ist Puerto Vallarta (ca. 4 Stunden mit dem Auto von 
Guadalajara entfernt). 
 
Conexion und Intergrate, die beiden größten Austauschorganisationen der Universidad de 
Guadalajara, bieten auch regelmäßige Ausflüge zu schönen Ausflugszielen in Guadalajara und 



anderen Bundesstaaten an. Die Preise bei diesen Reisen sind jedoch sehr hoch für 
mexikanische Verhältnisse, da sie an die Austauschstudenten angepasst werden.  
Wenn man die Reise selber mit Freunden zusammen plant kommt man sehr viel billiger weg. 
Entweder man fährt mit dem Auto oder man nimmt den Bus. Es gibt mehrere 
Fernbusunternehmen die sehr preiswert sind, selbst wenn man 1. Klasse reist.  
Reist man 1.Klasse, ist dies mindestens so bequem wie fliegen und man kann ohne Probleme 
schlafen. Es gibt auch einige billige Fluggesellschaften, wie VivaAerobus und Volaris.  
 
 
 

  
3. Vor Ort 

 
3.1 Informationen zur Wohnungssuche und Unterkunft  

 
Ich habe mir mein Zimmer bereits aus Deutschland organisiert. Andere 
Austauschstudenten mieten sich erst einmal in eines der zahlreichen preiswerten Hostels 
ein und suchen dann eine Wohnung vor Ort. Welchen Weg man geht muss man nach 
persönlicher Neigung entscheiden. Ich hatte die Adresse der Wohnung in der ich gelebt 
habe von einer früheren Austauschstudentin. Also habe ich mich aus Deutschland per 
Mail (yolapmx@yahoo.com) bei Yolanda gemeldet, der Vermieterin der Zimmer. Die 
Wohnung hat 5 Zimmer und man wohnt zusammen mit anderen Jugendlichen. 
Insgesamt waren wir zu 7 und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ich habe für mein 
Zimmer 120 Euro/Monat gezahlt, was ein normaler Preis für Guadalajara ist. Die Qualität 
der Zimmer ist für mexikanische Verhältnisse in Ordnung, aber natürlich nicht mit 
deutschem Standard zu vergleichen.  
 
Yolanda gibt in der Wohnung auch Spanischkurse für Austauschstudenten. Ich selber 
habe keinen Spanischkurs in Mexiko besucht. Möchte man jedoch einen Spanischkurs 
vor Ort nehmen, kann ich den Kurs bei Yolanda wärmstens empfehlen. An der 
Universität kann man auch Sprachkurse besuchen, deren Qualität ist jedoch niedrig und 
ich habe nicht viel Gutes über diese Kurse gehört. 
 
Die Wohnung liegt direkt im historischen Zentrum. Die meisten Studenten wohnen im 
Zentrum, in Chapultupec oder in der Nähe der Uni. Mir hat es sehr gut gefallen im 
Zentrum zu leben. Es ist immer etwas los und alles was man braucht ist in der Nähe. 
Chapultupec, das Ausgehviertel, kann ich aber auch wärmstens zum Wohnen 
empfehlen.  
 
Auf jeden Fall ist es kein großes Problem eine passende Wohnung in Guadalajara zu 
finden. Der Auslandsbeauftragte der Universidad de Guadalajara versorgt einen auch 
frühzeitig per E-Mail mit Adressen für Wohnungen. Auch die Studentenorganisationen 
bieten Zimmer für Austauschstudenten an. Wenn man sich für eines dieser Zimmer 
entscheidet, muss man sich aber bewusst sein, dass man größtenteils mit anderen 
Austauschschülern zusammenlebt, die kaum Spanisch untereinander sprechen. Die 
Zimmer sind dort zwar etwas teurer als Standard (ca. 200 Euro/Monat), aber dafür auch 
etwas luxuriöser und es gibt eine Putzfrau, die jede Woche sauber macht. 
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3.2 Informationen zur Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, 
Bankkonto und Telefon 
 
Vom Zentrum aus braucht man ca. 45 Min mit dem Bus in die Uni. Das Bussystem ist gut 
ausgebaut. Man kommt also überall hin, nur leider sehr oft mit großer Verspätung. Es 
gibt auch eine U-Bahn. Als ich in Guadalajara war, wurde gerade erst die Linie 3 gebaut. 
Das U-Bahn-System ist also noch nicht sehr weit ausgebaut und die meisten nutzen den 
Bus.  
Neben Bus und U-Bahn gibt es auch noch die Möglichkeit sehr günstig mit Uber zu 
fahren. Ich habe nie ein Taxi genommen, sondern immer Uber genutzt. Uber ist erstens 
preiswerter und zweitens sicherer. Somit ist dies vor allem in der Nacht eine gute 
Methode von A nach B zu kommen. 
 
Große Supermärkte, wie wir sie aus Europa kennen, sind in Mexiko noch kein Standard. 
Es gibt hauptsächlich viele kleine einheimische Läden. Diese sind zwar sehr viel billiger 
als die wenigen großen Supermärkte mit europäischen Preisen, haben dafür aber auch 
nie alles was man braucht. So empfiehlt es sich einmal im Monat einen Großeinkauf in 
einem der größeren Supermärkte zu machen.  
Obst, Gemüse, Nüsse, Gewürze, usw. kann man sehr preiswert, frisch und in bester 
Qualität auf dem Markt erstehen.  
 
Allgemein sind die Lebenshaltungskosten natürlich sehr viel niedriger als in Deutschland. 
Mit wie viel Geld man im Monat auskommt, hängt jedoch auch hier stark vom eigenen 
Lebensstil ab und wie viel man unterm Semester reisen möchte. Man sollte mit ca. 450 
Euro + Reisen auskommen.  

 
Ich habe mir für meinen Auslandsaufenthalt ein Konto bei der DKB eingerichtet. Die DKB 
bietet eine kostenlose Visa Card für Studenten(Visa-Card-Student) an, mit der man 
kostenfrei an fast allen Automaten im Ausland abheben kann. In Mexiko erheben jedoch 
fast alle Banken trotzdem eine Servicegebühr beim Abheben, die man sich aber im 
Nachhinein von der DKB erstatten lassen kann.  
Eine andere Möglichkeit wäre es sich ein Bankkonto bei einer mexikanischen Bank 
einzurichten. Dies ist anfangs etwas mehr Aufwand, jedoch wird man im Nachhinein 
sicherlich keine Probleme mehr bei der Geldabhebung haben. 
Für mein Handy habe ich mir vor Ort eine Simkarte von der Firma Telcel gekauft, die 
man nach Bedarf aufladen kann. Ich würde Telcel empfehlen, weil Telcel in Mexiko weit 
verbreitet ist und man deswegen immer leicht einen Laden zur Aufladung der Simkarte 
findet. 
 
 

3.3 Informationen zur Uni 
 
Die Universidad de Guadalajara (Udg) ist eine schöne und große Universität mit 
mehreren Zentren. Ich habe am Zentrum CUCEA (Centro Universitario de Ciencias 
Economico Administrativas) studiert. An jedem Zentrum werden auch verschiedene 
außerschulische Aktivitäten im musischen, künstlerischen und sportlichen Bereich 
angeboten, die sehr preiswert sind. Ich habe einen Bachata- und einen Salsa Kurs in der 
Uni belegt und mich zusätzlich noch in einem Fitnessstudio angemeldet 
(http://kristalcentury.mx/). 

http://kristalcentury.mx/


 
Die Semesterzeiten variieren von Jahr zu Jahr leicht. Die genauen Zeiten für das 
jeweilige Semester kann man auf der Internetseite der Udg nachlesen 
(http://www.udg.mx/). Das Sommersemester geht ca. von Februar bis Juni und das 
Wintersemester von August bis Dezember.  
 
Alle wichtigen Informationen erhält man zeitnah vom Auslandsbeauftragten der Udg 
Christian Rode. Dieser setzt sich von sich aus per E-Mail mit einem in Verbindung und 
teilt einem alle wichtigen Informationen, auch bezüglich der Bewerbungsprozedere mit.  
Die Bewerbungsprozedere ist nicht weiter kompliziert. Bewerben muss man sich über 
das Online-Tool Minerva. Auf Minerva wird einem das Prozedere Schritt für Schritt erklärt 
und man kann dabei eigentlich nichts falsch machen. 
 
Am Anfang des Semesters gibt es eine Einführungsveranstaltung für 
Austauschstudenten. Ich würde diese Veranstaltung auf jeden Fall besuchen, da man 
hier erste Kontakte zu Mitstudierende knüpfen kann und wertvolle Informationen erhält.  
Sollte man Fragen zur Kurswahl haben, wird einem hier weitergeholfen oder man fragt 
Mitstudierende oder im International Office nach.  
In jedem Fall ist es wichtig sich gleich am Anfang beim International Office zu melden, da 
dort mit einem der Stundenplan und alles Weitere Wichtige besprochen und festgelegt 
wird. Das International Office ist täglich zuverlässig besetzt. Wenn man Fragen oder Hilfe 
hat, kann man sich dort jederzeit melden. 
 
An der Udg gibt es zahlreiche Austauschstudenten. Der Großteil von Ihnen kommt aus 
Frankreich und aus Südamerika. Ich war jedoch hauptsächlich mit Einheimischen 
befreundet. Es ist überhaupt kein Problem mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, 
denn die Mexikaner sind sehr offene und freundliche Menschen. Dennoch ist es wichtig 
von sich aus auf seine Mitstudierenden zu zugehen und ihnen zu signalisieren dass man 
Interesse an einer Freundschaft hat, da viele von ihnen gewohnt sind, dass die 
Austauschschüler unter sich bleiben wollen. 
 

3.4 Kurswahl 
 
Ich weiß nicht, ob es englischsprachige Kurse gibt, da ich alle Kurse auf Spanisch 
besucht habe. Die Qualität der Kurse variiert stark und ist natürlich auch von Professor 
zu Professor unterschiedlich. Die Uni in Mexiko ist sehr viel verschulter als in 
Deutschland, d.h. man hat Anwesenheitsplicht und Hausaufgaben. Ich habe mir alle 
meine Kurse von Montag – Donnerstag gelegt, damit ich von Freitag bis Sonntag reisen 
konnte. Ich habe folgende Kurse besucht: 
 

Politica turistica:  
Interessant und leicht. Jedoch redet hauptsächlich der Professor und deswegen ist es  
manchmal recht langweilig. Der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen. Unter dem 
Semester hat man einige wenige Arbeiten abzugeben und am Ende muss man eine 
Abschlusspräsentation in der Gruppe halten. 
 

Socioantropologia aplicada al turismo:  
Sehr interessant und empfehlenswert. Die Professorin Navarrete Navarrete ist eine tolle 
Professorin, die viel über die Materie weiß und den Unterricht sehr abwechslungsreich 
und aufregend gestaltet. Jedoch ist der Arbeitsaufwand recht hoch. Man hat viele 

http://www.udg.mx/


Hausaufgaben, muss zusätzlich Referate halten und am Ende eine Abschlussarbeit 
schreiben. 

 
Psicologia aplicada al turismo:  
Dieser Kurs wird ebenfalls von der Professorin Navarrete Navarrete gelesen und für 
diesen Kurs gilt das gleiche, was ich über Socioantropologia aplicada al turismo gesagt 
habe. 
 

Patrimonio natural:  
Sehr empfehlenswert und interessant (auch Patrimonio cultural soll ein sehr 
interessantes Fach sein). 
Man lernt alles über das Weltnaturerbe und macht Exkursionen. Der Arbeitsaufwand ist 
angemessen. Schön ist, dass die Professorin bemüht ist, den Unterricht so angenehm 
und interessant wie möglich zu gestalten. Die Abschlussarbeit ist eine Exkursion in der 
Gruppe an ein nahegelegenes Weltnaturerbe seiner Wahl und ein Bericht darüber. 
 

Desarollo sustentable:  
Empfehlenswert. Dieser Kurs ist interessant, jedoch auch etwas eintönig. Man sollte 
diesen Kurs nur besuchen wenn man großes Interesse an nachhaltigen Tourismus hat. 
Der Arbeitsaufwand ist angemessen. Man hat regelmäßig leichte Hausaufgaben, 
Referate und eine Abschlusspräsentation 

 
Ecoturismo:  
Diesen Kurs kann ich nicht empfehlen, da er sehr uninteressant und anspruchslos ist. 
Auch hier ist die Abschlussarbeit eine Exkursion in der Gruppe an einen Ort seiner Wahl.  
 
 
 

3.5 Fazit 
 
Abschließend kann ich sagen, dass ich ein Auslandssemester in Guadalajara auf jeden 
Fall empfehlen würde. 
Es war eine wunderschöne und sehr aufschlussreiche Zeit für mich. Ich habe sehr viel 
über eine andere Kultur und Lebensweise gelernt und gleichzeitig sehr viel über mich 
selber. Ein Auslandssemester in Mexiko ist natürlich etwas ganz anderes als ein 
Erasmussemester. Man muss sich bewusst sein, dass man ein halbes Jahr in einem 
Land leben wird das einen komplett anderen Lebensstandard und eine komplett andere 
Kultur hat, als man aus Deutschland gewohnt ist. Wenn man bereit ist sich darauf 
einzulassen wird man dort eine tolle Zeit verbringen.  
Mexiko ist noch 100x schöner als ich es mir erträumt habe. Es bietet so viel 
abwechslungsreiche und wunderschöne Kultur und Natur und die Einwohner sind 
unglaublich herzliche, gut gelaunte Menschen, die man lieben wird. Ich habe keinen 
einzigen Austauschschüler getroffen, der sich in Mexiko nicht wohl gefühlt hat. 

 
 
 
 
 
 



4. Bilder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


