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1. Tipps zu Vorbereitungen 

 

1.1 Sprache 

Entgegen den Empfehlungen, dass man bereits mit einem Spanischlevel auf dem Niveau A2 

ins spanischsprachige Ausland gehen kann, war ich am Anfang (trotz B1 Niveau und 

halbjährigem VHS Kurs) am Anfnag ziemlich aufgeschmissen.  

Mexikanisches Spanisch ist von der Aussprache her anders als das Unispanisch der 

Hochschule und zudem gibt es viele Ausdrücke, die man wohl nur hier benutzt. 

Dem spanischen Unterricht konnte ich daher Anfangs nur sehr schwer bis gar nicht folgen 

und, da in Mexiko wirklich nur sehr wenige Personen außerhalb der Uni überhaupt Englisch 

sprechen, war auch die sonstige Kommunikation nicht einfach.  

 

Das soll jetzt nicht abschreckend wirken, muss aber, denke ich einmal gesagt sein, um 

potentiell Mexiko-Interessierte auf einen eher holprigen Einstieg gefasst zu machen. 

Da Mexikaner aber generell sehr freundlich und hilfsbereit sind, sich die Professoren am 

Anfang nachsichtig zeigen und es zum Glück auch ein paar wirklich zu empfehlende 

englische Kurse gibt, war das anfängliche Sprachproblem dann auch nur noch halb so 

schlimm und auf jeden Fall kein Grund nicht ins wunderschöne Mexiko zu gehen. 

 

 

1.2 Wohnungssuche  

Wohnen in Mexiko ist um einiges günstiger, als in Deutschland. Für ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft bezahlt man je nach Lage und Ausstattung zwischen 2500 und 4000 

Mexikanische Pesos im Monat, was ca. 125-200€ im Monat entspricht.  

Dafür muss man aber auch auf einige Annehmlichkeiten, die man aus Deutschland gewohnt 

ist, verzichten. Wohnungen in Mexiko, vor allem solche von und für Studenten bieten meist 

keinen besonderen Luxus. So muss man sich zum Teil mit kalten Duschen, wenig 

Wasserdruck und Toiletten, die nicht für Papier geignet sind (in Mexiko gibt es für Klopapier 

eigene Mülleimer neben den Toiletten) abfinden. Meistens wird mit Gas gekocht und die 

meisten Wohnungen verfügen auch nicht über eine Heizung bzw. nur über kleine 

Standheizungen, was es besonders nachts manchmal durchaus frisch werden lässt. 

 

Es gibt in Puebla verschiedene Wohnoptionen, von denen wohl keine DIE richtige ist, es 

kommt einfach ganz darauf an, was man sich von seinem Auslandssemester erwartet und 

wo die eigenen Präferenzen liegen. 

 

1. Gastfamilie 

Einer der wohl einfacheren Wege ist sich bereits aus Deutschland eine Gastfamilie zu 

organisieren, dabei hilft einem auch die Uni.  

Plus: Man bekommt das mexikanische Familienleben voll mit und wird rundum umsorgt.  

Minus: Man ist unter Umständen sehr in den Alltag der Familien eingebunden und es wird 

nicht gerne gesehen, wenn man sich zu viel ausklinkt bzw. zu unabhängig ist. 

 

2. Uniwohnheim 

Nicht weit entfernt vom Hauptcampus befindet sich das Uniwohnheim, welches auch 

bequem von Deutschland aus organisiert werden kann. Die Mehrheit der Zimmer sind 

Doppelzimmer, es gibt aber auch einige Einzelzimmer. Plätze werden von der Uni vergeben. 



 

 

Plus: Man bekommt das volle Campusleben mit und auch viele der Mexikaner wohnen dort. 

Minus: Teilweise sehr strenge Regeln (kein Besuch, strenge Geschlechtertrennung etc.) und 

vom Preis her ziemlich teuer, wenn man ein eigenes Zimmer haben möchte.  

 

3. Organisiertes Wohnen 

Es gibt verschiedene Organisationen vor Ort, die sich darauf spezialisiert haben Wohnungen 

oder sogar ganze Häuser komplett an Ausstauschstudenten zu vermieten. Dies kann 

entweder schon von Deutschland aus oder direkt vor Ort organisiert werden. Normalerweise 

wohnen in den Häusern immer zwischen 10 und 15 Personen, von denen meistens mind. 2-

3 der Vermieter bzw. deren Neffen, Söhne oder sonstige Familienmitglieder sind.  

Plus: Es kommt definitiv keine Langeweile und ein buntes Nationengemisch ist quasi 

vorprogrammiert. 

Minus: Die Lage der Häuser ist meistens eher außerhalb und nicht gerade in den 

schönsten/sichersten Gegenden. Auch nicht die beste Wahl, für diejenigen, die sich auf ihr 

Studium konzentrieren wollen. 

 

4. Eigene Wohnung suchen 

Ich habe mir letztendlich eine eigene Wohnung gesucht und super nah bei der Uni mit zwei 

Mexikanerinnen zusammen gewohnt. Für mich definitiv die beste Variante, aber da kommt 

es wie gesagt ganz darauf an, auf was man aus ist. Die Uni stellt einem einige Nummern zur 

Verfügung, ansonsten ist Facebook auch eine gute Möglichkeit, eine Unerkunft zu finden.  

Plus: WG-Sprache ist Spanisch und man hat direkt ein bisschen Mexikanischen Anschluss 

Minus: Die wohl am schwierigsten zu organisierende Wahl, da es mitunter schwierig ist, 

bereits aus Deutschland etwas zu finden.  

 

 

1.3 Gepäck 

Puebla ist eine ziemlich große (ca. 1,5 Millionen Einwohner) und gut entwickelte Stadt, 

dementsprechend gibt es so gut wie nichts, was es dort nicht gibt. 

Ein Supermarkt mit allen Notwendigkeiten von Lebensmitteln über Hygieneartikel, 

Medikamente, Reinigungsartikel etc. ist gerade einmal 5 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt 

und weitere Riesen wie Wallmart und Megastore stellen sicher, dass man weder den Vorrat 

an Shampoo und dergleichen, noch die riesige Reiseapotheke mitnehmen muss.  

Die meisten Dinge sind in Mexiko sowieso günstiger als daheim, also gerade Shampoo und 

Co. kann getrost zu Hause gelassen werden, falls der Platz im Koffer anderweitig gebraucht 

wird.  

Auf jeden Fall sollte man aber den Adapterstecker nicht vergessen, da die mexikanische 

Alternative meist eher von schlechter Qualität ist. Einen Laptop fand ich für die Uni auf jeden 

Fall sehr praktisch, es gibt aber auch PC-Arbeitsplätze auf dem Campus.    

Eine Handykarte kann ganz einfach vor Ort besorgt werden. Ich habe mir eine Pre-Paid 

Karte von Telcel besorgt und dann jeden Monat für ca. 10€ Guthaben aufgeladen (der Name 

des Paketes ist „Paquete Amigo Sin Límite“). Das war immer ausreichend und super easy, 

da ein Telcel-Anbieter, bei dem man seine Karte aufladen kann, direkt gegenüber der Uni zu 

finden ist. 

Es empfiehlt sich für die Mädels einen Blazer oder ein schickeres Kleid, bzw. für die Jungs 

Hemd und Jackett und ein paar ordentliche Schuhe mitzubringen, es gibt tatsächlich 



 

 

Professoren an der Uni, die ihre Studenten gerne in „formeller“ Kleidung zu den Klausuren 

erscheinen lassen.  

Ansonsten ist kleidungstechnisch eine Regenjacke und /oder Regenschirm sehr zu 

empfehlen. Puebla ist zwar generell eher angenehm warm, aber wenn es regnet, regnet es 

stark und oft für mehrere Stunden. 

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für die Mädels: In Mexiko gibt es keine Tampons, wie 

man sie aus Deutschland kennt, also ist hier ein Vorrat angebracht. 

 

1.4. Anreise  

In Puebla gibt es einen eigenen Flughafen und so kann man entweder direkt diesen 

ansteuern oder nach Mexiko-Stadt fliegen und von dort mit dem Bus (ca. 2,5 Stunden Fahrt) 

für etwa 10-15€ weiter nach Puebla fahren.  

Für beides empfiehlt es sich auf jeden Fall vorher die App Uber herunterzuladen und sich 

dann entweder vom Flughafen Puebla in die Stadt oder von der Bushaltestelle in Puebla 

bequem ein Auto kommen zu lassen. Ansonsten sind Flughafentaxis in der Regel sicher, ich 

habe auch eines benutzt. Es ist aber wichtig, dass man auch sicher eines der offiziellen 

Taxen benutzt (diese können schon im Flughafen bestellt und bezahlt werden), da man in 

anderen Taxis mitunter ausgeraubt wird! Ich habe deshalb (außer das eine Mal vom 

Flughafen in die Stadt) IMMER Uber benutzt, das ist auf jeden Fall sicher und obendrein 

auch noch günstiger. 

 

 

 

2. Information zur Stadt/Land  

 

2.1 Puebla  

Die 1531 gegründete Stadt Heroica Puebla de Zaragoza (oder kurz einfach Puebla) ist die 

Hauptstadt des gleichnamigen mexikanischen Bundesstaates und gehört mit 1,5 Millionen 

Einwohnern zu einer der größeren Städte Mexikos.  

Puebla liegt in Zentralmexiko, ca. 2 Stunden Südöstlich von Mexiko-Stadt, auf 2175 m Höhe 

und ist von Vulkanen und Bergen der Sierra Nevada umgeben. Im Westen von Puebla 

befinden sich die Vulkane Popocatépetl und Iztaccíhuatl, die ein beliebtes Tagesausflugsziel 

darstellen. Im Norden befindet sich der inaktive Vulkan La Malinche, den Kletterbegeisterte 

in ca. 7-8 Stunden (inkl. Return) erklimmen können.  

Es ist eine für ihre Diversität bekannte Stadt, in der historische Werkstätten der Talavera-

Keramik und anderer kunsthandwerklichen Erzeugnisse auf moderne Kunst und Industrie 

treffen. So sieht man rund um den Hauptplatz der Stadt (den Zócalo) viele Bauten im 

typischen Kolonialstil, während in anderen Stadtviertel moderne Bauten das Stadtbild 

prägen. 

 

Puebla ist als Toursimuszentrum des Staates bekannt und so gibt es in und um die Stadt 

herum einiges zu entdecken. 

Sehr empfehlenswert sind auf jeden Fall die verschiedenen Handwerks- und 

Spezialitätenmärkte der Stadt. So wird das Stadtviertel Analco beispielsweise jeden Sonntag 

zu einem riesigen Markt, auf dem abends auch getanzt wird. 

Das ganze Stadtgebiet rund um den Zócalo, mit der Kathedrale von Puebla, dem 



 

 

Künstlerviertel, der Süßigkeiten-Straße und den verschiedensten Museen, lässt sich super 

zu Fuß erkunden und vermittelt einen guten Eindruck der Kultur.  

Auch das Riesenrad „La Estrella“ und eine der vielen Shoppingmalls der Stadt sind mit 

Sicherheit einen Besuch wert.  

Außerdem lassen sich von Puebla aus auch die verschiedensten Tages- oder auch 

Wochenendtrips organisieren. Die Organisation dafür kann man entweder selbst in die Hand 

nehmen, oder aber man wählt aus einem der vielen Anbieter seinen Favoriten aus. 

Bekannte Ausflugsanbieter sind beispielsweise Integrate 

(https://www.facebook.com/IntegratePuebla/?ref=ts&fref=ts)  und Hangout  

(https://www.facebook.com/HangOutMexico/?fref=ts), wobei Integrate meist etwas teurer ist, 

dafür aber oft open Bars oder diverse Freigetränke in Trips inkludiert und Hangout dagegen 

Trips ins ganze Land auch über längere Zeiträume plant. 

Mein absoluter Favorit, wenn es um Reiseanbieter geht, ist aber auf jeden Fall Mario Huerta, 

der zwar eine eher kleine Agentur hat, dafür aber mit Abstand die am besten 

organisiertesten Touren zu einem sehr anständigen Preis anbietet. 

(https://www.facebook.com/viajesmh/?fref=ts)     

 

Das Klima während des Wintersemesters (August bis Dezember) war tagsüber bei um die 20 

Grad angenehm warm, nachts jedoch, sobald die Sonne weg ist, kühlt es schnell ab.  

Besonders nachmittags gab es dazu immer mal wieder heftige Schauer. 

 

 
 

2.2 Sicherheit in Mexiko 

So schön Mexiko auch ist und so gerne ich nur Gutes über das Land und seine Leute 

berichten würde, muss leider auch gesagt werden, dass in Mexiko einfach etwas andere 

Sicherheitsstandards als in Deutschland herrschen.  

Die Kriminalitätsrate ist um einiges höher und auch wenn man von Drogenkriegen und Co. in 

Puebla selbst nichts mitbekommt, ist auch dort hinsichtlich mancher Dinge Vorsicht geboten. 

So ist im Dunkeln allein vor die Tür zu gehen eher keine gute Idee und manche Stadtviertel 

sollte man einfach ganz meiden. Taxis können WIRKLICH gefährlich sein, zwei meiner 

Freundinnen wurden in Taxis ausgeraubt (und dabei mit Pistolen bedroht). Es gibt zwar 

https://www.facebook.com/IntegratePuebla/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/HangOutMexico/?fref=ts
https://www.facebook.com/viajesmh/?fref=ts


 

 

Taxinummern, die man wohl ohne Probleme bestellen kann (z.B. die Unitaxis), aber da die 

App „Uber“ sicher ist und sowieso günstiger, würde ich empfehlen, einfach gar nicht Taxi zu 

fahren.  

Ansonsten sollte man sich einfach bewusst sein, dass man als „Ausländer“ in Mexiko einfach 

auffällt und das Leute direkt davon ausgehen, dass man reich ist, wenn man europäisch 

aussieht, weshalb man einfach ein geeignetes Ziel für Diebstähle etc. ist. 

Ich persönlich habe mich in Mexiko aber nie wirklich unsicher gefühlt und bin der Meinung, 

dass man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand auch nicht in prekäre Situationen 

kommen muss. 

 

3. Vor Ort 

 

3.1 Informationen zur Uni 

Die Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (oder kurz UPAEP) ist mit über 

10.000 Studenten und ca. 100 Austauschstudenten jedes Semester eine der größten Unis 

des Staates und bietet die unterschiedlichsten Studienfächer, von Medizin, über Biologie und 

Ingenieurswissenschaften bis hin zu diversen Geisteswissenschaften. Tourismus wird nicht 

als eigenes Studienfach angeboten, aber es können Kurse aus anderen Bereichen, wie 

Marketing, Recht und Administration gewählt werden. 

Das Semester in Mexiko fängt um einiges früher an, als in Deutschland und so war der Start 

der Einführungswoche bereits am 08.08.16, der offizielle Unistart für alle dann eine Woche 

später, am 15.08.16.  

Dafür ist offizielles Semesterende aber auch schon Anfang Dezember. Bei uns war es der 

16.12.16, obwohl die letzten Klausuren bereits alle in der Woche vorher (also bis zum 09.12.) 

geschrieben wurden. 

In der folgenden Tabelle sind die Kurse, die ich im WS 2016 belegt habe: 

Kursnr. Bezeichnung in Kurssprache Bezeichnung in Deutsch 

ENA201 Dirección del Crecimiento 
Estratégico de la Empresa 

Strategisches Unternehmenswachstum 

ENC106 Estrategias de Negociación 
Internacional 

Internationale Verhandlungstechniken und -strategien 

LCI205 Negocios Internacionales Internationale Geschäftsmodelle 

MER208 Mercadotecnia Global Marketing in globalen Märkten 

LCI104 Northamerican Studies Geschichte und Landeskunde Nordamerikas 

LCI211 International Business Law Internationales Handelsrecht 

Weiterempfehlen kann ich von den Kursen eigentlich alle, obwohl „Dirección del Crecimiento 

Estratégico de la Empresa“ wohl mit Abstand das arbeitsintensivste der Fächer war (3 

Examen, eine Präsentation und eine Abschlussarbeit in Teams).  

Alle oben aufgelisteten Fächer wurden 3 stündig unterrichtet und entsprachen 6 ECTS.  



 

 

In den meisten Fächern an der UPAEP schreibt man 3-4 Examen (3 Partials und ein Final) 

und je nach Professor werden ein oder auch mehrere Examen durch Hausarbeiten oder 

Präsentationen ersetzt. In „Mercadotecnia Global” beispielsweise, gab es gar keine 

Klausuren, dafür aber jede Menge Hausarbeiten und eine Abschlusspräsentation über die 

globale Vermarktung eines neuen Produktes. Auch Klassenarbeiten, in denen in Teams am 

Ende der Vorlesung Ergebnisse präsentiert werden, stehen an der Tagesordnung. 

Man kann sich also schon vorstellen, dass Studieren in Mexiko arbeitsintensiver ist als in 

Deutschland. Dafür hat man aber am Ende vom Semester auch mehrere Noten, die 

letztendlich in die Endnote zählen und kann gerade durch gute Hausarbeiten und Co. seine 

Noten zum Positiven beeinflussen.  

Außerdem ist das Niveau einfach ein anderes. Die Kurse sind sehr verschult und generell 

fand ich den Unterricht weniger anspruchsvoll als in Deutschland. Eine Ausnahme dazu 

waren die Kurse von Professor Voigt, einem Amerikanisch-Mexikanischen Professor, der 

auch einige der englisch sprachigen Kurse unterrichtet hat und bei dem man zu Recht von 

einer „Vorlesung“, wie man sie von der Hochschule gewohnt ist, sprechen konnte. 

 

Ich habe außerdem noch einen Spanischkurs an der Uni belegt, zu dem man am Anfang des 

Semesters mit Hilfe eines Tests eingestuft und der dann 6 Stündig die Woche (immer 

montags bis donnerstags für 1,5 Stunden) unterrichtet wurde. Auch diesen kann ich auf 

jeden Fall weiterempfehlen. 

Die UPAEP bietet außerdem eine riesige Auswahl an Sportprogrammen an. Von 

Schwimmen, über Basketball, Fußball, Tennis, Crossfit, Zumba, Selbstverteidigung, Ballett, 

Taekwondo etc. ist da für jeden etwas dabei und wenn man es in eines der Uniteams schafft, 

hat man nicht nur direkt mehr Anschluss, sondern muss auch nicht für den Sportunterricht 

bezahlen. Aber auch sonst sind die Sportprogramme nicht sehr teuer und kosten für das 

ganze Semester und für mehrmals wöchentliches Training je nach Sportart um die 100€. 

Zusätzlich verfügt die Uni über eine gut ausgestattete Bibliothek, sodass ich mir lediglich ein 

Arbeitsbuch für meinen Spanischkurs kaufen musste, alles andere gab es zur Genüge als 

Ausleihexemplare in der Uni.  

Außerdem gibt es auf dem Campus eine Cafeteria, eine Pizzeria, eine Sushibar und eine 

Salattheke, die ihre Gerichte zu angemessenen Preisen anbieten. 

 

Auch verschiedene Arbeitsräume und PC-Arbeitsplätze sind zur Genüge vorhanden und auf 

dem gesamten Unigelände gibt es WIFI für Studenten. Die Uni bietet sogar eine für 

Studenten kostenlose Arztpraxis. 

Generell lässt sich sagen, dass die Uni ziemlich modern ausgestattet ist. 

Die Einführung in das mexikanische Unileben war super und so gab es gleich eine ganze 

Woche vor dem offiziellen Unistart, in der den Austauschstudenten alles Wichtige über und 

rund um die UPAEP erklärt wurde und in der sich alle bei gemeinsamen Aktivitäten, wie 

einem typisch mexikanischen Frühstück oder verschiedenen Stadtführungen, kennen lernen 

konnten.  

 



 

 

3.2 Integration und Kontakt mit Einheimischen 

Bei den knapp 100 Austauschstudenten aus aller Welt, ist es gar kein Problem Anschluss zu 

finden und da Mexikaner wirklich offen sind und man durch diverse Gruppenarbeiten in den 

verschiedenen Vorlesungen auch immer wieder ins Gespräch kommt, lernt man in Mexiko 

schnell auch Einheimische kennen. Ich fand dazu auf jeden Fall auch gut, mit zwei 

Mexikanerinnen zusammen zu wohnen.  

 

Außerdem habe ich ein Sprachtandem gemacht, bei dem ich mit zwei Mexikanern in eine 

Deutsch-Spanisch-Austauschgruppe kam. Auch das ist eine gute Möglichkeit, um ein paar 

Einheimische kennen zu lernen.  

 

 

4. Allgemeines Fazit und Empfehlungen 

 

Ich kann Mexiko definitiv für ein Auslandssemester weiterempfehlen. Das Land ist einfach 

wunderschön zum Reisen mit seinen Stränden, den Vulkanen, dem Dschungel und seinen 

Städten und hat durch seine vielen Maya-Stätten, Pyramiden und Kolonialbauten auch 

historisch und kulturell einiges zu bieten.  

Die UPAEP ist als Uni super, die Professoren waren sehr freundlich, die Einführung an die 

Uni war sehr gut organisiert und wenn man möchte, findet man super schnell Anschluss -

sowohl zu anderen Austauschstudenten, als auch zu Einheimischen. 

Die von der Uni angebotenen Spanischkurse waren sehr hilfreich und auch das 

Sprachtandem kann ich zum Spanischlernen auf jeden Fall weiterempfehlen. 

Mexiko ist bestimmt nicht das sicherste Land der Welt und auf einige Kulturschocks muss 

man sich einfach gefasst machen, aber wenn man offen für Neues ist und sich zu seiner 

eigenen Sicherheit an ein paar einfache Regeln hält, kann man in Mexiko ein richtig gutes 

Semester verbringen und viele neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Fotos 

 

5.1 Unifotos 

 

 

 
 

  
 

 

 



 

 

5.2 Fotos aus Puebla 

 

 

 
 

 

 

  

 


