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Auslandssemester - Erfahrungsbericht 

 

über ein Auslandssemester an der 

Universidad de Guadalajara 

CUCEA: centro universitario de ciencias económico administrativas 

Av. Juárez No. 976, Centro, 44100 Guadalajara, JAL, Mexiko 

 

im Wintersemester 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Namens, meiner E-
Mail-Adresse und meines Erfahrungsberichtes an potentielle Interessenten. 
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1.Tipps zur Vorbereitung 

Um einen preisgünstigen Flug zu kriegen, sollte man frühzeitig buchen. Es gibt z.B. günstige 
Direktflüge von Condor aus München mit Ziel Cancun. Dort kann man die Gelegenheit einer 
Akklimatisation nutzen und die karibische Seite Mexikos mit Sonne, Wärme, Strand, Palmen und 
ersten Begegnungen mit der alten Mayakultur – in Tulum oder Chichen Itza – kennen lernen. 
Von dort aus gibt es dann günstige Inlandsflüge, um Guadalajara zu erreichen. 

Da ich Inlands-BAföG bekomme, habe ich ein sog. Auslandes-BAföG ohne weitere Probleme 
erhalten, um meinen Aufenthalt in Mexiko zu finanzieren - stellt einfach einen Antrag und 
probiert es (auch wer kein Inlands-BAföG erhält). Es empfiehlt sich, gleich nach Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen einen BaföG-Antrag zu stellen, damit es keine allzu langen 
Verzögerungen bei der Auszahlung gibt. Für das Auslands-BAföG in Mexiko ist die BAföGstelle 
in Bremen zuständig. 

Für Mexiko ist kein Visum erforderlich, bei der Einreise erhält man automatisch ein sog. 
Touristenvisum mit einer Gültigkeit von 180 Tage. Ich bin auch ohne Rückflugticket in das Land 
eingereist, da ich mir es mir offenhalten wollte, wann und von wo ich zurückfliege. 

Bei der Einreise unbedingt die Bestätigung von der Universität dabeihaben, damit das 
bevorstehende Auslandssemester nachgewiesen werden kann. 

Meine Krankenversicherung (wichtig!) hatte ich bei der Hanse Merkur abgeschlossen, da sie alle 
Unfall- und Krankheitsmöglichkeiten einschließt und im Verhältnis recht günstig ist. 

2. Informationen zur Stadt / Land 

Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt Mexikos mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern und liegt etwa 
500 Kilometer westlich der Hauptstadt Mexiko-City auf 1.590 m Höhe. Das Klima ist trocken und 
mild mit einer Regenzeit von Juli bis September, wobei ich sie nur Anfang August erlebt habe 
(aber es ist angenehm warm). Die direkt angrenzenden Städte Zapopan, Tlaquepaque und 
Tonala sind nicht in der Einwohnerzahl mit einbezogen, insgesamt leben in der Metropolregion 
mehr als 4 Millionen Menschen. 

Persönlich habe ich mich sehr wohl in der Stadt gefühlt, weil sie trotz ihrer Größe doch noch 
übersichtlich ist und die Einwohner alle wirklich sehr hilfsbereit sind. Guadalajara besitzt im 
Zentrum eine große Kathedrale und diverse Museen und Einkaufszentren. Die Stadtzentren von 
Tlaquepaque und Tonala (ca. 40 Minuten mit dem Bus entfernt) sind allerdings deutlich 
charmanter, da sie berühmt für ihre Handwerkskunst sind und über schöne alte Innenstädte 
verfügen. Guadalajara ist die Geburtsstadt der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten 
Mariachi-Musik. So gibt es zum Beispiel jeden Donnerstagabend am „Plaza Mariachi" 
Bandauftritte zu erleben. Im Oktober finden zudem sehr viele Konzerte von verschiedenen 
mexikanischen Bands statt, das Event heißt „fiestas de octubre Guadalajara“. 

Die Einheimischen sind wie bereits erwähnt sehr freundlich und hilfsbereit und  ich habe sehr 
schnell Anschluss sowohl zu anderen Austauschstudenten wie auch mexikanischen Studenten 
gefunden, mit denen ich regelmäßig am Wochenende Kurztrips unternommen und dadurch das 
Land kennen gelernt habe. Ein schöner Strand z.B. ist ca. 4 Stunden entfernt in Sayulita und 
San Pancho. Aber auch das Binnenland Mexikos ist wunderschön und landschaftlich 
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interessant. Guanajuato ist eine Künstlerstadt und sehr kulturreich, ein Besuch ist daher sehr 
empfehlenswert. Auch im Bundesstaat San Luis Potosi gibt es tolle Orte, wie zum Beispiel die 
Huastecas Potosina mit wunderschönen Wasserfällen. 

Intergrate, Conexion und yo soy Guadalajara sind Reiseveranstalter vor Ort, die diverse Touren 
für Studenten zu verschieden Städten bzw. Stränden anbieten. Allerdings sind die Preise für 
mexikanische Verhältnisse teuer, weshalb eher Austausch- und kaum mexikanische Studenten 
teilnehmen. 

Man kann aber auch auf eigene Faust mit Freunden ein Auto mieten oder borgen oder auch mit 
Bussen reisen, welche alles deutlich günstigere Alternativen bieten. Es gibt verschiedene 
Busunternehmen mit 1. und 2. Klassebussen, die relativ preiswert sind und ein großes 
Streckennetz bedienen. Des Weiteren gibt aber auch sehr preisgünstige Inlandsflüge mit den 
mexikanischen Fluggesellschaften Volaris und VivaAerobus. Beispielsweise bin ich mit 
Freunden für ca. 50 € für ein Wochenende nach Baja California an die Pazifikküste geflogen - 
ein sehr empfehlenswerter Ausflug, da ich mir Mexiko immer genauso vorgestellt hatte: Wüste 
mit Kakteen und Strand, das Meer und die Wärme. 

Auch wenn speziell der Westen Mexikos als nicht so sicher gilt, konnte ich mich auch als junge 
Frau frei bewegen, es gab keine „brenzlige“ Situation. Dennoch sollte man darauf achten, in der 
Dunkelheit in Gruppen unterwegs zu sein und für die Fahrt nach Hause sich ggf. ein sehr 
preisgünstiges Uber-Taxi zu nehmen (siehe auch 3.2). 

 

 

3. vor Ort 

3.1 Informationen zur Wohnungssuche und Unterkunft 

Im Internet hatte ich mir bereits vor Reiseantritt Angebote für möblierte Zimmer angeschaut (z.B. 
www.vivaunicos.com.mx), allerdings habe ich mich schlussendlich erst vor Ort nach 
Besichtigung der Angebote final entschieden. Andere Austauschstudenten haben sich schon 
vorab ein Zimmer angemietet. Wie man es macht, sollte jeder für sich am besten wissen. 

Mein Zimmer in einer Studenten-WG war zwischen dem Zentrum von Guadalajara und der 
Ausgehstraße Chapultapec gelegen, in der Colonia Americas. Es war praktisch ein kleines 
schmales Haus mit Terrasse, Internet, gemeinsamer Küche und mehreren Studentenzimmern, 
die jeweils über ein eigenes kleines Bad verfügten. Frisches Trinkwasser wurde in Kanistern 
angeliefert und eine Putzfrau kam jeden Tag und säuberte die Gemeinschaftsräume, sowie 
wöchentlich unsere Studentenzimmer. In dem Haus lebten neben mir 5 andere Studenten - 
sowohl Auslandsstudenten als auch Mexikaner. Mein Zimmer kostete komplett ca. 150,00 € im 
Monat, was für den Standard und die Lage ein üblicher Preis ist. Das Angebot an teureren oder 
noch günstigeren Studentenzimmern ist sehr groß. Auch die großen Organisationen (Intergrate, 
Conexion und yo soy Guadalajara) bieten Zimmer für Studenten in der Universitätsstadt 
Guadalajara an. 
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3.2 Informationen zur Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Bankkonto und 

Telefon/Internet 

Die Verkehrsanbindungen sind in Guadalajara recht gut, es gibt viele Busse mit einem dichten 
Liniennetz und auch eine U-Bahn (es gibt erst 2 Ubahnlinien, eine dritte wird gerade gebaut). Ich 
bin beispielsweise mit der U-Bahn gefahren zur Uni und dann in den Bus umgestiegen, die 
Anreise hat ca. 40 Minuten gedauert. 

Eine gute Variante in Mexiko (in Städten vor allem) ist ansonsten die sehr beliebte Smartphone-
App „Uber“. Die Preise sind deutlich günstiger als Taxis und die Autos sind zumeist moderner, 
sauberer und sicher. Die Fahrer sind registriert und der Preis der Fahrt steht vor Fahrtantritt fest. 
Des Weiteren kann die App so eingestellt werden, dass die Bezahlung automatisch erfolgt und  
es keine Wechselgeldprobleme gibt. Insbesondere nachts ist „Uber“ eine sehr sichere und 
preisgünstige Alternativen, für wenige Euro nach Hause zu kommen. 

Für den täglichen Einkauf gibt es diverse Optionen. Neben sehr großen Supermärkten wie 
Walmart oder Soriana gibt es eine Vielzahl kleinerer „Mercados“ mit Waren für den täglichen 
Bedarf. Diese führen auch eine ausreichende Auswahl an Gemüse und Obst und sind oft 
günstiger als größere Supermärkte, erfüllen allerdings nicht immer den europäischen 
Hygienestandarts. Es gibt in ganz Mexiko sog. „Oxxo-Märkte“, in denen man Snacks, Brot und 
weitere Kleinigkeiten sowie Kalt- und Heißgetränke kaufen kann und die 24 Std. täglich, auch 
am Wochenende, geöffnet sind. Ebenso sind Apotheken  meist durchgehend geöffnet und 
bieten in einem separaten Raum nebenan einen Arztservice an. 

Da die Lebenshaltungskosten (und das Einkommen) in Mexiko deutlich niedriger sind als in 
Deutschland, findet man in kleinen mexikanischen Restaurants gutes Essen für 2–4 €, in 
Straßenküchen oft für noch weniger Geld. Für wenige Cent kann man an der Straße Obst und 
frische Obstsäfte erstehen. Es hängt natürlich viel vom eigenen Lebensstil ab, wie viel man 
letztendlich ausgibt. Ich selbst habe mit rund 450€ im Monat sehr gut gelebt, Geld für Reisen 
und Ausflüge zusätzlich. 

Meine Visa-debit-Kreditkarte von Comdirekt kann ich als Zahlungsmittel empfehlen, da man auf 
der ganzen Welt kostenlos Geld abheben kann. In Mexiko abgebuchte Bankautomatengebühren 
(ca. 1,50€) werden gegen Quittung von der Bank erstattet. Ähnliche Angebote werden von der 
DKB Bank geführt. Auch Überweisungen und Bezahlungen erfolgen vor Ort meist per 
Kreditkarte. 

Gleich zu Anfang habe ich mir eine SIM-Karte für das Telefon von Telcel, einer der größten 
Telefongesellschaften in Mexiko, besorgt. Ein Aufladen der Karte erfolgt in den meisten 
„Mercados“. Es gibt verschiedene Preisklassen zwischen monatlich 5 und 7 € inkl. Zugang zum 
mobilen Internet in den Häusern und Wohnungen. Im Unicampus sowie in vielen Restaurants 
oder Kaffeebars wird zudem freies WLAN angeboten. 
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3.3 Informationen zur Uni, Ablauf des Semesters und Kurswahl 

Die Universität UdG (Universidad de Guadalajara) ist die zweitgrößte Universität Mexikos, die 
verschiedenen Fakultäten sind in der ganzen Stadt verteilt. Ich habe an der CUCEA (centro 
universitario de ciencias económico administrativas) studiert. Die Fakultät ist im Norden der 
Stadt gelegen und hat einen sehr großen Campus, an dem es unter anderem viele Cafeterias 
und Grünflächen gibt, in denen man sehr gut die Pausen mit seinen Mitstudenten verbringen 
kann. Die UdG bietet jedes Semester neben dem Vorlesungsbetrieb auch ein sehr vielfältiges 
Programm an diversen Sport- und Tanzkurse mit lateinamerikanischen Tänzen an, die allesamt 
sehr preiswert sind. Man kann sich aber natürlich auch in einem Fitnessstudio in der Stadt 
anmelden. Ich persönlich habe in der Nähe der Ausgehstraße Chapultapec einen Yogakurs 
besucht, der zweimal wöchentlich stattgefunden hat. 

Alle sonstigen wichtigen Informationen erhält man schon vorab von Christian Rode, dem 
Ansprechpartner der Hochschule München, per Mail zugesendet. Auch das Mentoring der 
Partnerhochschule ist sehr gut, so habe ich frühzeitig von einer Studentin eine E-Mail 
bekommen in der sie mir ihre Hilfe anbot und für Fragen zur Verfügung stand. Die UdG hält 
zudem eine Willkommensveranstaltung für alle Austauschstudenten der Universität ab, die ich 
sehr empfehlen kann. Man erhält nicht nur wichtige Informationen über den allgemeinen Ablauf 
in der Universität, sondern knüpft gleich Kontakt mit anderen Studenten. Die Fakultät CUCEA 
gab dann noch zusätzlich eine Begrüßungsvorstellung, in der man gemeinsam mit anderen 
Austauschstudenten mittels Mentoren seine Kurse zusammenstellte. Das „International Office“ 
an der CUCEA ist zudem ständig besetzt und die Mitarbeiter dort sind sehr hilfsbereit. 

Die meisten Austauschstudenten in der CUCEA kamen übrigens aus Frankreich, Deutschland 
und anderen Ländern Südamerikas. 

Bei der Kurswahl (Details sind weiter unten aufgeführt) habe ich vor Ort noch einiges geändert 
(und nicht wie vorab mit dem International Office an unsere Fakultät angegeben). Meinen 
Stundenplan habe ich so optimiert (ganz intensiv von Dienstag bis Donnerstag), dass mir öfter 
verlängerte Wochenende zum Reisen und für Ausflüge zur Verfügung standen. Mir war es 
wichtig, neben der Uni möglichst viel von dem Land sowie den Leuten und der Sprache zu 
erfahren. 

Allgemein kann man sagen, dass die UdG im Vergleich zu deutschen Universitäten viel eher 
einem Schulunterricht ähnelt, da man Anwesenheitspflicht hat und in jedem Fach Hausaufgaben 
während des Semesters anzufertigen bzw. zu erledigen sind. 

Soweit ich mich erinnern kann, werden nur sehr wenige Kurse in Englisch angeboten. Ich selbst 
habe bewusst alle Kurse in Spanisch belegt. Allerdings hatte ich Vorkenntnisse der Sprache aus 
vorangegangenen Reisen nach Spanien und Südamerika sowie Spanischunterricht in 
Deutschland. Aber keine Angst, die meisten Professoren nehmen auch Rücksicht auf die 
Austauschstudenten und sprechen langsam und sehr deutlich. 
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Meine Kurswahl: 

auditoria administrativa de empresas turisticas 

Über Buchhaltung und wirtschaftliche Abläufe in Mexiko. Es wurde viel Wissen abgefragt. Der 
Professor war sehr freundlich und hilfsbereit zu mir, ich war die einzige Austauschstudentin in 
seinem Kurs. 2 Klausuren während des Semesters und eine große Abschlussprüfung. 

comunicacion intercultural en los negocios 

Empfehlenswert. Der Professor war sehr freundlich und es ist sehr interessant, die 
verschiedenen kulturellen Unterschiede zu erleben und zu teilen. Der Inhalt wurde 
abwechslungsreich an die Studenten weitergegeben. Während des Semesters stellte jede 
Klasse ein Land vor. Die Klasse hatte die Aufgabe Informationen zu dem Land 
zusammenzutragen, die Arbeit zu organisieren und gemeinsam zu präsentieren. Am 
Semesterende war in Gruppenarbeit eine Abschlussarbeit zu erstellen. 

desarollo del turismo social 

 Ein Kurs mit hohem Arbeitspensum. Jedoch kann ich das Fach nicht empfehlen, da ich 
persönlich meine Probleme mit der Professorin hatte. Sie hat die Studenten subjektiv und 
einseitig bewertet. Der Kursinhalt hat sehr variiert von anspruchsvoll bis anspruchslos. 

ecoturismo 

Sehr interessant und anspruchsvoll. Es gab diverse Artikel zu lesen, die dann im Unterricht 
besprochen und diskutiert wurden. Allerdings habe ich von anderen Studenten erfahren, dass 
der Kurs sehr stark von den jeweiligen Professoren abhängt. Meine Professorin war streng, hat 
die Inhalte allerdings sehr gut weitergegeben. 

estructura economia internacionales 

Sehr interessant, ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen. Klasse Konzept des Professors, 
er hat uns Austauschstudenten sehr in seinen Unterricht einbezogen und in mehreren 
Gruppenarbeiten verschiedene Aspekte und Unterschiede der Wirtschaft Mexikos und anderer 
Länder, aus denen wir Austauschstudenten kamen, aufgezeigt. Der Unterricht wurde 
abwechslungsreich gestaltet. Der Arbeitsaufwand ist angemessen. Sehr empfehlenswert. 

teoria de juegos 

Empfehlenswert. Man lernt verschiedene Theorien über Markteintritte. Die Professorin hat auch 
Rücksicht auf uns Austauschstudenten genommen, da wir andere Zeichen für Variablen 
benutzen als in Mexiko üblich. Der Arbeitsaufwand war angemessen, man hat als Hausaufgabe 
diverse Berechnungen durchgeführt und am Ende des Semesters gab es eine Prüfung. 

 



Erfahrungsbericht Auslandssemester in Guadalajara, Mexiko im WS 2016/2017       

 

7 

 

3.4 Integration und Kontakt mit Einheimischen 

Man kann sehr leicht Kontakt mit den vielen mexikanischen Studenten knüpfen, wenn man 
selber Interesse zeigt, offen ist und die Sprache einigermaßen beherrscht. Ich persönlich hatte 
mich ebenso mit einigen Austauschstudenten angefreundet. 

Aus Respekt gegenüber unseren mexikanischen Freunden haben wir Austauschstudenten in 
Gruppen auch untereinander „spanisch“ gesprochen. 

 

Fazit 

Abschließend kann ich jedem ein Auslandssemester in Guadalajara bzw. Mexiko sehr 
empfehlen. Es war für mich eine wunderschöne Zeit, in der ich viele neue und interessante 
Menschen in einem fremden Land mit einer anderen Kultur kennen gelernt habe. Mexiko ist so 
vielfältig an Kulturen, Landschaften und Menschen, was den Aufenthalt so aufregend gemacht 
hat. Es war auch eine tolle Erfahrung, den Alltag in einem so schönen und sonnigen Land wie 
Mexiko erleben zu dürfen. 

Die Herangehensweise im Lernprozess der Universität und die mitgenommenen Inhalte der 
Kurse haben ebenso mein Wissen erweitert. Auch ist Spanisch als Sprache natürlich eine der 
großen „Weltsprachen“, die in vielen Ländern der Welt gesprochen wird.  

Ich habe keinen Austauschstudenten getroffen, der nicht das Land und die herzlichen Menschen 
lieben gelernt hat. Im Gegenteil waren alle Austauschstudenten glücklich und froh sich für ein 
Auslandssemester in Guadalajara entschieden zu haben. 

Nach Abschluss meines Auslandssemesters bin ich in den Ferien noch in Mexiko geblieben, um 
das Land noch weiter zu bereisen. 
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