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Bewerbungsprozedere 

Zusätzlich zu den allgemeinen Bewerbungsunterlagen der Hochschule forderte die UPAEP 

zusätzliche Unterlagen: 

- Ausgefüllter Fragebogen mit Informationen zu: 

 Allgemeinte Daten zu meiner Person 

 Notfallkontakte   

 Krankengeschichte, Blutgruppe, Impfungen, etc. 

 Flugdaten (können auch nachgereicht werden) 

 Unterkunft 

- Lebenslauf 

- Empfehlungsscheiben eines Professoren 

- Motivationsschreiben 

- Notenblatt 

- Learning Agreement 

- Krankenversicherung 

 

Tipps zur Vorbereitung   
              

Mein erster Tipp vorneweg ist, den Flug möglichst frühzeitig zu buchen. Für mich hat sich 

der Flug  als sehr teuer erwiesen, da der Abreisetermin direkt in die Sommerferien fiel  und 

ich recht spät dran war. Die Zusage von International Affairs bekommen die Studenten 

nach Absprache mit der Partner Universität, deshalb reicht diese Zusage eigentlich aus und 

man muss nicht auf die offizielle Letter of Acceptance der Uni warten. Wer nicht vor hat 

länger als 180 Tage in Mexiko zu bleiben benötigt kein Visum und sollte direkt den 

Rückflug mitbuchen um beim Flughafen keine Probleme zu bekommen. Wer allerdings 

länger bleiben will, kann ein “Studentisches Visum” beantragen oder einfach aus- & wieder 

einreisen. Da ich insgesamt 8 Monate in Mexiko war, reiste ich vor Ablauf der Frist nach 

Cuba. Weitere Ziele sind z.B. Guatemala, USA, Costa Rica etc. Dadurch bekommst du 

einen neuen Stempel in deinen Pass und erneute 180 Tage Aufenthaltserlaubnis 

(Sogenannte FMM-Card, die am besten nicht verlieren!).  

Die UPAEP bietet zu bestimmten Terminen einen Abholservice (Termine werden vorher 

bekannt gegeben), den ich jedoch nicht in Anspruch nahm, da ein Bekannter mich direkt 

am Flughafen abholte. Eine weitere Möglichkeit ist einen Bus der Linie Estrella Roja zu 

der von der UPAEP angegeben Adresse (4 Poniente) in Puebla zu nehmen. Die UPAEP 

bietet einen 2-wöchigen Vorbereitungskurs an. Hierfür muss man sich vorher anmelden um 

einen Platz zu bekommen. Dieser Kurs beinhaltet einen Spanischintensivkurs, 

Kulturprogramm und Unterbringung. Ich kann diesen Kurs empfehlen da man neben dem 

hilfreichen Spanischunterricht auch schon viele der anderen Austauschstudenten kennen 

lernt und die freie Zeit für die Wohnungssuche nutzen kann.  



Nach einer Wohnung musst ich zum Glück nicht suchen, da ich bei einem Freund in der 

WG unterkam. (Mietpreis ca. 150 Euro im Monat) Durch die UPAEP gibt es 2 

Alternativen: die Unterbringung im Studentenwohnheim oder in Gastfamilien. Ich habe 

mich bewusst gegen beide Alternativen entschieden, was sich hinter für mich auch als 

richtige Entscheidung herausstellte. Die Wohnungen der Gastfamilien liegen meist 

außerhalb weswegen die Studenten die hier untergebracht waren auf die öffentlichen 

Verkehrsmitteln angewiesen waren. Die Unterbringung in den Gastfamilien ist die teuerste 

Alternative. Im Studentenwohnheim herrschen strenge Regeln. Man muss zu einer 

bestimmten Uhrzeit wieder zuhause sein, darf keinen Besuch haben etc. Außerdem teilt 

man sich das kleine Zimmer immer mit einem anderen Studenten. 

Als Gepäck habe ich einen großen Koffer benützt. Man  braucht leichte Klamotten aber 

auch ein paar warme Pullis, Regenjacke und eine wärmere Jacke. In der Regenzeit wenn 

der Winter sich nähert kann es auch schon ziemlich frisch werden.  

Für die Finanzierung des Auslandssemester empfehle ich sich bei PROMOS zu bewerben, 

dort bekommst du Unterstützung für die Reisekosten. Auslands BAföG habe ich keines 

bekommen. Wenn du dich dafür bewerben möchtest, sollte dies mindestens 6 Monate im 

Voraus passieren. Die Lebenserhaltungskosten in Puebla sind relativ niedrig und man kann 

deutlich günstiger auskommen als in München. Dies liegt unter anderem an den niedrigen 

Mietpreisen.  

Vor meiner Abreise habe ich eine Reiseversicherung mit Selbstbeteiligung beim ERV 

abgeschlossen (ca. 22 Euro im Monat). Allerdings muss damit bei jeder Behandlung 100 

Euro selbst gezahlt werden, also ist diese Versicherung nur im Härtefall nützlich.  

Extra für meinen Aufenthalt habe ich eine Kreditkarte von DKB beantragt , die sehr 

nützlich ist, da man sich die Kosten pro Abhebung im Ausland rückerstatten lassen kann. 

Ganz wichtig war es für mich im Vorfeld abzuklären, welche Fächer der UPEAP mir später 

angerechnet werden können. Dafür musste ich mich erst an Yazmin wenden, (unsere 

Ansprechpartnerin vor Ort in Puebla), um Informationen zu den einzelnen Fächern zu 

bekommen. Diese Informationen habe ich zusammengefasst an Frau Emmerich aus dem 

International Office geschickt. Es ist zu empfehlen gleich die Anrechnungsfähigkeit vieler 

Fächer zu erfragen, da es sein kann, dass sich die Veranstaltungen während des Semesters 

überschneiden. So hat man später in Mexiko weniger Stress, wenn man sich in die Kurse 

einschreibt. 

Information zur Stadt/Land  

Durch seine hohe Lage zählt Puebla zu den kältesten Städten in Mexiko. Tagsüber war es 

zwar sehr warm wenn die Sonne schien, abends hat es sich dagegen ziemlich stark 

abgekühlt. Ich kann mich an keine Nacht draußen ohne Jacke erinnern. Ab November gab 

es in der Nacht sogar Temperaturen um die 5 Grad (es gibt übrigens keine Heizungen in 

den Häusern). Zudem gibt es noch die Regenzeit von Juni bis September, in der es jeden 

Abend sehr stark geregnet hat. 



Allgemein muss man sagen, dass die Mexikaner sehr gastfreundlich und eine 

grundsätzliche gute Stimmung ausstrahlen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und die Leute 

sind sehr interessiert, wenn man aus dem Ausland kommt. Allerdings beschränkt sich das 

größtenteils einzig auf Neugierde. Auch anfangs schlecht gelaunt scheinende Menschen 

entpuppen sich nach einem einfachen Wortwechsel als freundlich und hilfsbereit. In 

Mexiko gibt es viele Feiertage, die normalerweise auch mit einem Fest, mit Tanz und 

Trunk gefeiert werden. Trotz der Nähe zu den USA wird die englische Sprache nicht sehr 

gut von den Mexikanern beherrscht. Daher ist es ratsam mit einem gewissen spanischen 

Grundstock anzukommen, um Problemen aus dem Weg zu gehen.  

Für Reisen innerhalb Mexikos ist Puebla ein super Ausgangspunkt. Es liegt relativ zentral 

und mit den vielen Busunternehmen kann man günstig und sicher herumkommen. Oder 

man fliegt von Mexico City aus an weiter entfernte Ziele. Ich kann auf jeden Fall 

empfehlen sich im Anschluss oder zu Beginn seines Auslandssemesters etwas Zeit zu 

nehmen um das Land kennen zu lernen. Abgesehen davon bleibt aber auch an den 

Wochenende immer mal etwas Zeit um kleine Ausflüge zu machen. Wenn man diese nicht 

alleine organisieren möchte gibt es viele Organisationen (bspw. Connexion, Integrate), 

welche Trips zu den beliebtesten Zielen anbieten. 

Puebla gilt zwar als eine der strengkatholischen Städte in Mexiko, doch sollte man sich 

davon nicht abschrecken lassen. Man kann dort sehr gut feiern gehen und es gibt viele 

kulturelle Highlights. Besonders die pueblanische Küche ist sehr gut und in ganz Mexiko 

bekannt. Das historische Zentrum gilt als eines der schönsten in Mexiko. Zudem gibt es 

sieben oder mehr Universitäten, sodass es auch eine Studentenszene gibt. Für nächtliche 

Aktivitäten eignet sich am besten die Nachbarstadt Cholula, die allerdings so nah an Puebla 

liegt, dass es eher als Vorort gilt. 

Beim Essen sollte man am Anfang noch etwas vorsichtiger sein. Manche Kräuter, Gewürze 

und Schärfegrade sind wir einfach nicht gewohnt. Außerdem ist das meiste Essen sehr 

kalorienreich. An das Straßenessen habe ich mich gleich nach einer Woche getraut und 

hatte nie Probleme damit. Sehr zu empfehlen sind Cemitas, Tacos al Pastor und Esquites 

(Maissuppe). 

Vor Ort 

Der Busverkehr in Puebla ist am Anfang ziemlich unübersichtlich. Einige Male saß ich im 

falschen Bus und bin am ganz anderen Ende von Puebla gelandet, aber das gehört eben 

dazu. Eine Fahrt kostet umgerechnet nur ca. 35 Cent. Taxi fahren ist etwas teurer, aber im 

Vergleich zu deutschen Preisen immer noch ein Schnäppchen. Wer gut verhandeln kann, 

bezahlt für eine 10-minütige Fahrt gerade mal 2€. Trotzdem ist nicht alles günstiger. Für 

manche Lebensmittel im Supermarkt und Markenkleidung zahlt man das gleiche. 

Medikamente wie Mückenspray und Sonnencreme sind sogar teurer.  

Kurz nach meiner Ankunft habe ich mir eine mexikanische SIM Karte von Telcel geholt. 

Mit dieser kann man sich für wenig Geld Pakete mit unterschiedlichen Leistungen 

abonnieren. Aufladen kann man diese SIM in so gut wie jedem Supermarkt, Tankstelle 



oder bei Telcel selbst. Für 30 Tage bezahlt man dann zum Beispiel umgerechnet ca. 11€ 

(200 Pesos), wobei SMS schreiben, telefonieren, Facebook, Whatsapp und Email für diese 

30 Tage dann unbegrenzt zur Verfügung stehen. 

Sicherheit  

Wenn es um Mexiko geht ist natürlich auch die Sicherheit ein Thema. Hierzu will ich nur 

so viel sagen: wenn man sich nicht blöd anstellt, passiert einem in der Regel auch nichts. 

Das heißt: Nachts nicht allein durch die Gegend laufen, keinen auffälligen Schmuck tragen, 

in der Öffentlichkeit kein Geld rauskramen etc.  

Die Universität 

Der Campus der UPAEP ist zwar klein, aber sehr gepflegt und sauber. Oft gibt es 

Ausstellungen und Veranstaltungen. In der Cafeteria kann man von 8 bis 18 Uhr für max. 

3€ gut essen. Rund um den Campus gibt es auch noch viele weitere günstige 

Essensmöglichkeiten. Negativ war das sehr unzuverlässig funktionierende Internet. Hat 

man das Gebäude gewechselt, musste man sich wieder neu anmelden, außerdem war die 

Verbindung sehr langsam und an manchen Tagen hat es gar nicht funktioniert. 

Wie bereits erwähnt kann man vor dem offiziellen Semesterstart einen 2 wöchigen 

Vorbereitungskurs besuchen um Spanisch zu lernen. Für den muss man sich allerdings 

vorher einschreiben um einen Platz zu bekommen. Die Woche vor Semesterstart findet ein 

Einführungskurs für alle Austauschstudenten statt. Dort bekommt man jede Menge 

allgemeiner Infos zu Mexiko, Puebla und der Universität selbst.  

Nach den Vorbereitungswochen ging es mit den Kursen los. Als Erstes ist zu sagen, dass 

man sich zuvor für alle gewählten Kurse anmelden muss (wird in der Vorbereitungswoche 

gezeigt). Für uns Auslandsstudenten ist dabei die Anmeldemaske schon früher frei 

geschaltet, sodass man jeden Kurs belegen kann, den man möchte. Im Schnitt hat jeder 

Kurs nämlich nur eine Kapazität von 20 Studenten. Zudem gibt es an der UPAEP eine 

Anwesenheitspflicht von ca. 80% bei jedem Kurs. Deswegen ist es zum Teil sehr schwierig 

den Kurs nach über 3 Wochen noch zu wechseln.  

Es gibt einige englischsprachige Kurse, aber die allermeisten sind eben auf Spanisch. Wenn 

man in Spanisch nicht ganz so fit ist, sind Dozenten und Mitstudenten sehr geduldig und 

helfen einem auf Englisch weiter. Ansonsten unterscheiden sich die Lehrveranstaltungen 

und Lernmethoden von der HM München sehr. In den meisten Kursen müssen im Semester 

mehrere Essays und Präsentationen angefertigt werden. Dazu kommen wöchentliche 

Hausaufgaben, monatliche Teilprüfungen und manchmal eine Abschlussprüfung bzw. 

Abschlussarbeit (wird durch den Professor festgelegt). Am Anfang kann das eine ganz 

schöne Herausforderung sein, dafür ist aber der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch wie in 

München. Außerdem reicht die Zeit meist trotzdem noch um am Wochenende zu verreisen 

und Mexiko näher kennen zu lernen. Ich selbst hatte mit 5 Kursen gut zu tun, aber auch 

genügend Freizeit.  

 



Meine Kurse waren Folgende:  

- Administración de la Producción de Alimentos (Administration der Produktion von 

Lebensmitteln) 

- Cultura y Responsabilidad social (Kultur und soziale Verantwortung) 

- Dirección del Crecimiento estratégico de la Empresa (Die Ausrichtung des 

strategischen Wachstums einer Firma) 

- Economía de la Innovación (Die Wirtschaft der Innovation) 

- Negocios Sustentables (Nachhaltige Geschäfte) 

Im Hinblick auf Freizeitangebote hat es der UPAEP an nichts gefehlt. Von Sportarten wie 

Schwimmen, Tennis, Basketball, Fußball, Fitnessstudio bis über zu Tanzkursen und 

Gitarrenunterricht ist alles vertreten. Im Schnitt bezahlt man für einen Kurs umgerechnet 

90€ für das ganze Semester. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann das von der 

UPAEP angebotene Programm „Service Learning“ wahrnehmen. Hier geht man für 5 

Stunden die Woche zu einer Einrichtung seiner Wahl und hilft dort Hilfsbedürftigen, 

Kleinkindern, krebskranken Kindern, Waisen oder gibt Englischunterricht. Ich hatte mich 

für die Institution für krebskranke Kinder entschieden. Dort gab es aber leider zu viele 

Helfer, sodass man oft einfach nichts zu tun hatte. Die helfenden Studenten in den anderen 

Einrichtungen hingegen waren mit diesen sehr zufrieden. 

Von Anfang an ist der Kontakt zu den Einheimischen nicht besonders schwierig. Die 

Mexikaner sind sehr offen und interessieren sich direkt wenn sie erfahren dass du 

Ausländer bist. Die Universität veranstaltet auch viele Events um die 

Austauschstudierenden zu integrieren. Wer gerne feiern geht, findet auf den zahlreichen 

Semesterstart - Partys in Cholula ausreichend neue Kontakte. Zu den Austauschstudenten 

zählen Deutsche, Franzosen, Spanier, Finnen, Amerikaner, Kolumbianer, Peruaner und 

viele mehr. Insgesamt waren es bis zu 200 internationale Studenten. 

Fazit 

Zum Schluss muss ich sagen, dass ich ein Auslandssemester in Mexiko (speziell in Puebla) 

sehr empfehlen kann. Für mich war es eine super schöne Erfahrung. Wer sich dafür 

entscheidet sollte sich nicht über die starren Strukturen in der Universität etc. aufregen 

sondern seine Zeit nutzen, möglichst viel vom Land zu sehen, das leckere Essen zu 

genießen und den freundlichen Mexikanern zu begegnen. 

 


