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1. Organisation 
 
1.1 Bewerbung/Visa/Krankenversicherung/Kreditkarte/Wohn

en 
 
Das Bewerbungsverfahren der Frankfurt University of Applied Sciences lief relativ einfach ab. 
Wichtig ist nur, nicht die Bewerbungsfristen zu verpassen und alle nötigen Dokumente bereit 
zu haben. Bei mir war es vor allem schwierig aufgrund des DAAD Sprachzertifikat, da es dafür 
nur begrenzte Termine gibt. Außerdem nicht vergessen, sich für Stipendien zu bewerben, 
das Promos sowie das HAW.International Stipendium kann ich sehr empfehlen, obwohl es 
noch ganz viele andere gibt (Achtung: Bewerbungsfristen oft 5-6 Monate vor Start). Das 
Visum in Mexiko ist kein Problem, man bekommt in der Regel 180 Tage, ich habe dafür 
einfach meinen Acceptance Letter von der Gasthochschule vorgezeigt. Viele meinten, man 
würde ein Ticket zur Ausreise benötigen, bei mir, und viele die ich kenne, war das allerdings 
nicht der Fall. Bezüglich der Krankenversicherung hat die Tec uns vorgeschrieben eine 
Versicherung abzuschließen, diese hat ungefähr 300 Euro gekostet. Bei genauerem 
Betrachten, kam aber heraus, dass man jedes Mal eine Selbstbeteiligung gezahlt werden 
muss, und auch nicht so viel abgedeckt wird. Darum habe ich eine weitere 
Krankenversicherung abgeschlossen, welche wesentlich mehr abdeckt. Diese war von der 
Firma Dr.Walter. Eine Kreditkarte hatte ich bereits, und zwar die der DKB, welche ich auch 
sehr empfehlen kann. Zum Wohnen würde ich auf jeden Fall die Studentenwohnheime Villas 
und Torres TEC empfehlen. Diese sind einfach sehr günstig (ca. 250 Euro warm), nah an der 
Uni gelegen und man trifft sehr viele andere Studenten an. Ich habe erst in einer anderen 
Wohneinrichtung gewohnt, Nuevo Sur genannt, und habe da 450 Euro warm gezahlt, 
allerdings haben dort nicht so viele Studenten gewohnt und man hat sich sehr wie in einem 
Hotelkomplex gefühlt. Deswegen war ich sehr froh in der Mitte des Semesters nach Villas 
Tec umzuziehen. Allerdings kann es sein, dass diese gerade zum Anfang des Semesters schon 
alle vergeben sind, deswegen sollte man sich so früh wie möglich darum kümmern. Des 
Weiteren würde ich jedem empfehlen der vor hat mit Wertgegenständen in Mexico reisen 
zu gehen eine Versicherung abzuschließen! Es ist immer noch ein armes Land und man 
bekommt oft mit, dass Laptops in Bussen gestohlen wurden oder Handys vergessen wurden, 
die man dann halt nicht mehr wieder bekommt. 

 
2. Pros und Cons 

 
2.1 Pros  

 
Die Stadt Monterrey ist umzingelt von Bergen, das bedeutet, dass man sehr gut Wandern, 
Klettern oder auch in den Bergen campen kann. Die Mexikaner sind superfreundlich und 
heißen dich direkt willkommen, und helfen dir auch sehr gerne bei irgendwelchen Fragen. 
Des Weiteren, gab es eine Organisation namens „Goodlife“ die den Austauschstudenten bei 
jeglichen Dingen geholfen hat, Wohnungssuche, Zurechtfinden an der Uni und vor allem die 
Studenten miteinander zu verknüpfen. So haben sie jede Woche ein Programm erstellt, um 



die „Internationals“ zusammen zu bringen. Die Tec ist ziemlich modern und gut ausgestattet, 
es gibt auch Sportplätze (Volleyball, Tennis, Fußball), die die Studierenden benutzen können, 
allerdings waren sie aufgrund Corona ziemlich lange geschlossen und wir konnten diese erst 
in den letzten zwei Wochen benutzen.  
 
 

 
 
Monterrey aus dem 15. Stock in Nuevo Sur 

 
2.2 Cons 

 
Monterrey hat mir abseits der Berge nicht sehr gut gefallen, es ist sehr industriell und 
amerikanisch geprägt. Es gibt hauptsächlich große Straßen und ohne Auto/Uber oder Didi 
kann man sich sehr schlecht fortbewegen. Fast niemand hatte ein Fahrrad dort und es gab 
auch nicht wirklich Radwege und zu Fuß waren die Strecken meist zu weit. Es gibt zwar Busse 
allerdings raten die Mexikaner einem davon ab sowie von der Metro welche aber auch nur 
einen superkleinen Teil von Monterrey abdeckt, sodass ich selbst erst in meiner letzten 
Woche davon erfahren habe. Des Weitern ist Monterrey eine ziemlich reiche Stadt und 
dadurch zum einen relativ teuer und zum anderen sollte man nicht unbedingt das erwarten, 
was man sich vielleicht unter einer traditionellen mexikanischen Stadt erwartet.  „Goodlife“ 
hat uns sehr viel geholfen und ich bin sehr dankbar, dass es die Organisation gibt, allerdings 
waren fast alle Aktivitäten mit Alkohol verbunden, was, versteht mich nicht falsch, auch sehr 
cool sein kann, aber von Di-Sa jeden Tag zu trinken und Uni unter einen Hut zu bringen kann 
etwas schwierig werden. Außerdem ist es glaube ich sinnvoller, wenn man Leute wirklich 
kennen lernen will, auch andere Dinge als nur feiern gehen zu tun. Des Weiteren waren 
unsere Vorlesungen online was sowohl gut als auch schlecht gesehen werden kann. Schlecht, 
weil wir halt keine Vorlesungen in der Uni hatten und dadurch immer noch nicht das 
normale Uni leben, erleben konnten und wahrscheinlich auch besser mit den Mexikanern in 
Kontakt gekommen wären. Allerdings durften wir trotzdem in die Uni und die Bibliothek 
sowie die Außenplätze benutzen. Auf der anderen Seite konnte man dadurch reisen gehen, 
und viele Austauschstudenten haben sich entschieden entweder den ganzen Zeitraum oder 
immer mal wieder eine Woche wohin zu reisen. Essenstechnisch hat Monterrey natürlich 
viele mexikanische Spezialitäten zu bieten. Allerdings ist es schwierig vegetarische 
Möglichkeiten zu finden, vor allem preiswert.  
 



 
 
Die Hauptgebäude des Tec Campus von außen 
 

3. Kurse 
 
Ich habe International Marketing, International Finance, Business Ethics, Macroeconomics 
und einen Spanischkurs belegt. Der prägnanteste Unterschied zu den Vorlesungen an der Fra 
UAS war, dass die Vorlesungen wesentlich persönlicher waren. Das bedeutet, dass man die 
Professoren meist mit Vornamen angesprochen hat, fast immer Kamera anhaben musste 
und es viel zu Interagieren gab. Des Weiteren gab es Präsenzpflicht und auch die Mitarbeit 
wurde bewertet. Außerdem gab es insgesamt drei Klausuren, fast nach jeder Stunde 
Hausaufgaben, die bis Mitternacht hochgeladen werden mussten und auch viele 
Gruppenarbeiten. Von Vorteil war allerdings, dass die Kurse klein waren, ich hatte Kurse mit 
11-26 Personen und, dass das Niveau trotz des ziemlich hohen Workloads relativ niedrig war. 
Es ist halt mehr Quantität als Qualität, es ist also extrem wichtig immer alles rechtzeitig und 
vollständig hochzuladen, denn wenn man eine Abgabe verpasst, kann man es nicht am Ende 
des Semesters noch irgendwie ausgleichen. Wenn ich nochmal an der Tec studieren würde, 
würde ich auf jeden Fall weniger perfektionistisch arbeiten und lieber schauen, dass die 
Formalitäten stimmen und rechtzeitig hochlädt. Ich hatte nämlich sogar bei ein paar 
Professoren das Gefühl, dass sie sich die Sachen noch nicht einmal durchgelesen haben. Es 
war diesen wichtiger 7 Seiten mit vielen Wiederholungen zu haben als 5 qualitative Seiten, 
diese Professorin selbst sagte „More is more“. 
 

4. Sprachliche Vorbereitung 
 
An der Tec wurden englische und spanische Kurse angeboten. Allerdings benötigt man, um 
die spanischen Kurse zu belegen mindestens ein B2 Niveau. Das englisch Niveau war 
ungefähr gleich wie in Deutschland, deswegen war es kein Problem den Kursen zu folgen. 
Des Weiteren sprechen die Studenten an der Tec fast alle englisch und auch in Monterrey 
kam man sehr gut mit englisch zurecht, da die Stadt im Vergleich zum Rest von Mexiko sehr 
gut entwickelt ist und sehr vielwohlhabende Mexikaner dort leben. Im restlichen Teil von 
Mexiko war es schon etwas schwieriger und ohne zumindest ein paar grundlegende 
Spanischkenntnisse kommt man nicht ganz so gut zurecht. 



5. Erwartungen  
 
Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, ob ich mit Erwartungen in das Auslandssemester 
gegangen bin, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Generell würde ich eh immer mit so wenig 
Erwartungen wie möglich wohin gehen, denn dann kann man auch nicht enttäuscht werden. 
Allerdings hatte ich andere Vorstellungen, als ich hörte, dass ich nach Mexiko ins 
Auslandssemester gehe. Wenn man nach Monterrey geht, sollte man auf jeden Fall keine 
klassische kulturelle mexikanische Stadt erwarten, sondern eher eine kleine amerikanische 
Stadt in Mexiko mit Tacos. Was einen allerdings erwartet sind viele wundervolle und 
liebenswerte Menschen, die an dir interessiert sind und dich sehr in ihrem Land willkommen 
heißen und die alles zeigen wollen, was wundervoll ist. Außerdem habe ich es sehr genossen 
mal an einem Ort länger zu leben, den Alltag dort kennen zu lernen und auch allgemeine 
Dinge dort zu tun, wie zum Arzt zu gehen. Des Weiteren war es aber auch superschön, dass 
ich die Möglichkeit hatte reisen zu gehen und so sehr viele andere Ecken des super 
vielfältigen Landes kennen zu lernen, und mich dabei in dieses Land verliebt habe. 
Außerdem hat man sehr viele großartige Menschen auch aus ganz vielen anderen Ländern 
kennen gelernt und es war superschön auch über ihre Kultur etwas zu lernen und sich 
auszutauschen. 
 
Was ich allerdings nicht erwartet habe war, wie viel Party gemacht wird. Theoretisch kann 
man echt jeden Tag trinken und es gibt immer Leute, die dabei sind. Außerdem hätte ich 
nicht erwartet wie sehr mich das Auslandssemester mitnimmt. Das mag jetzt vielleicht etwas 
untypisch sein, und mir fällt es auch nicht so leicht darüber zu reden, aber vielleicht hilft es ja 
jemanden dem es genauso geht oder so etwas zu wissen bevor er geht, ich glaube mir hätte 
das geholfen. Vor allem aufgrund der Corona Pandemie und den Lockdowns war ich es gar 
nicht mehr gewohnt unter so vielen Menschen zu sein und so viel zu „socialisen“. Das hat 
mich anfangs etwas überfordert, da man mit so vielen Eindrücken überrumpelt wird und so 
viele interessante Leute um einen sind die man gerne kennen lernen würde. Das kann einen 
schon auch überfordern und man sollte sich Zeit nehmen alle Informationen in Ruhe zu 
verarbeiten. Fast alle Austauschstudenten, die ich näher kennen gelernt habe, haben auch 
davon geredet, dass sie alle „FOMO“ haben, also die „Fear of missing out“. Das liegt vor 
allem daran, dass jeden Tag etwas los ist, man ständig von allen möglichen Leuten 
eingeladen wird und es sehr schwer fällt mal „nein“ zu sagen und sich auszuruhen. Das mag 
jetzt vielleicht etwas dumm klingen, aber das kann einen schon überfordern. Einen weiteren 
Punkt, den ich gerne erwähnen würde ist, dass man sich manchmal vielleicht alleine fühlt, 
denn so ging es mir auf jeden Fall und das ist auch normal, man geht alleine ohne jemanden 
zu kennen in ein neues Land und ist erstmal ganz auf sich alleine gestellt. Ich würde auf 
jeden Fall jedem empfehlen, eine vertraute Person zu haben, es geht allen 
Austauschstudenten gleich oder zumindest den meisten und es ist einfach schön zu wissen, 
dass es jemanden gibt, der sich um dich sorgt und für dich da ist, wenn irgendetwas ist.  
 
Was auch unerwartet war, aber viele schon berichtet hatten, war wie sehr sich innerhalb der 
Austauschstudenten Gruppen bilden. Und halt vor allem, wie stark die einzelnen Nationen 
unter sich bleiben, zum Beispiel gab es eine sehr große Gruppe von Spaniern, ich glaube das 
waren fast 30 Leute, die Franzosen haben auch sehr zusammen gestickt und viele deutsche 
natürlich auch, ich kann das auch total nachvollziehen, es ist halt doch nochmal einfacher, 
wenn man dieselbe Sprache spricht und dieselbe Kultur hat. Allerdings wollte ich halt auf 
keinen Fall nur mit deutschen abhängen, da ich mir erhofft hatte mit Menschen aus anderen 



Ländern und halt auch Mexikanern etwas zu machen. Ich bereue es etwas, dass ich nicht 
mehr mit Menschen aus Mexico gemacht habe, da ich dann vielleicht mein spanisch etwas 
mehr verbessert hätte. Allerdings bin ich auch froh darüber, wie es war, denn ich habe 
trotzdem sehr viel von der Kultur kennen gelernt.   

 
6. Wissen/Vermeiden/Tun 

 
6.1 Wissen 

 
Mexico ist immer noch ein relativ armes Land und es gibt zwar Menschen, denen es sehr gut 
geht, aber auch eben vielen nicht. Werdet nicht leichtsinnig und seid einfachvorsichtig. Geht 
nicht allein abends raus, bleibt immer in einer Gruppe und geht nicht einfach mit Fremden 
mit.  
Kleiner Tipp beim Geldabheben immer „Decline Conversion“ am Geldautomaten drücken, 
wenn die Übersicht kommt. Ansonsten bekommt man einen sehr schlechten Wechselkurs, 
und zahlt am Ende je nach Betrag bis zu 30 Euro mehr pro Abhebung. Auch aufpassen zu 
welchen Geldautomaten man geht, denn teilweise sind es sehr hohe Gebühren, variierend 
von 27-170 Pesos pro Abhebung. 
 

6.2 Vermeiden 
 

In Mexico fahren sehr viele Leute betrunken Auto und man wird oft eingeladen mitzufahren, 
dass muss jeder für sich selbst entscheiden und es ist natürlich sicherer ein Uber zu holen, 
allerdings gibt es manchmal auch keine mehr und man ist angewiesen auf einen Freund der 
einen fährt. Aber passt auf! In der letzten Woche von unserem Exchange gab es einen 
schlimmen Autounfall, der durch eine betrunkene Fahrerin verursacht wurde. Zwei 
Menschen kamen dabei ums Leben, ein Mexikaner und eine Austauschstudentin, die 
anderen drei Austauschstudenten, die auch in dem Auto saßen, wurden schwer verletzt, 
sodass sogar zum Blutspenden aufgerufen wurde. Auf keinen Fall soll euch das jetzt von 
einem Auslandsaufenthalt in Mexiko abhalten, denn so etwas kann leider immer passieren, 
aber man kann es auf jeden Fall vermeiden auch in dem man sich anschnallt, was bei diesem 
Fall nicht gemacht wurde. Auch solltet ihr sehr aufpassen mit Drogen und verbotenen 
Dingen, in Mexiko ist es nämlich verboten Alkohol auf der Straße zu trinken und da sind die 
auch relativ streng. Wenn man also erwischt wird, kann man auf jeden Fall mit einer 
Geldstrafe rechnen, die sehr variieren kann. Wenn man allerdings mit Drogen erwischt wird, 
kann man auch mal wenn’s dumm läuft für eine Nacht ins Gefängnis geschickt werden, was 
ich schon von ein paar Leuten gehört habe, allerdings kann man sich dann auch so wie bei 
fast allem, freikaufen. Und vermeidet in gefährliche Orte zu gehen, in Monterrey ist das vor 
allem das Viertel „Indenpendencia“ sieht zwar super süß aus, mit bunten Häuschen und so, 
aber ich war nur einmal da und kam direkt in eine Art „Razzia“ und wurde 1h von der Polizei 
festgehalten und durchsucht. Also einfach vermeiden, wenn möglich! Wenn ihr mit den ADO 
Bussen unterwegs seid, macht euer wertvolles Gepäck nicht auf die Ablage über euch, 
sondern verstaut es in eurem Beinbereich oder in der Ablage unten im Bus, vier sehr engen 
Freunden von mir wurde so in der Nacht der Laptop gestohlen und es gibt nichts was man 
tun kann. Eine Freundin ging zur Polizei, um nachzufragen oder Anzeige zu erstatten, 
allerdings wurde sie dort nur festgenommen und musste 50 Euro an die Polizei zahlen, um 
wieder freizukommen, obwohl sie nichts getan hatte. Das war alles in dem Staat Chiapas 



welches der ärmste in Mexiko ist. Ich bin immer mit ADO Bussen gereist und mir ist nie 
etwas passiert, aber man muss einfach auf seine Sachen aufpassen.  

 
6.3 Tun 

 
Sehr empfehlen kann ich das Barrio Antiguo und vor allem das „Libro Cafe“ außerdem den 
Park Fundidora, im Winter ist dort so eine Art „Christmas market“ ganz nett anzuschauen. 
Ansonsten auf jeden Fall wandern zu gehen, das war so meine 
Lieblingsoutdoorbeschäftigung in Monterrey. Sehr empfehlen kann ich „El chupon“ für 
Sonnenauf -oder untergang, dauert ungefähr eine Stunde und ist relativ gut zu machen. 
Ansonsten kann ich noch sehr „Pico Norte“ empfehlen, etwas anstrengender und man 
braucht auch gut 3-4h. Auf jeden Fall eine Lampe mitnehmen und ausreichend essen/trinken 
und aufpassen! Es gibt keinen richtigen Weg, sondern man läuft eigentlich durch den Wald 
und klettert ab und zu aber es ist sehr schön und macht auch viel Spaß! Es gibt auch „Cerro 
de la Silla“ der Nachbar von Pico Norte, allerdings ist der Weg hoch nicht so schön, da man 
nur auf einer asphaltierten Straße hochläuft.  
Zum Ausgehen kommt es darauf an was man mag, BYU, Cosmo und Toto sind alles mehr 
Reggeaton Clubs und eher chic, obwohl man, als International fast immer reinkommt. Topaz 
ist eher ein Techno Club, der auch einen coolen Außenbereich hat, wo man sich endlich mal 
unterhalten kann, denn generell ist es immer sehr laut in den Clubs und Bars von Mexico. Für 
Techno Liebhaber gibt es auch oft Raves in den Bergen. Eine Bar, die mir empfohlen wurde, 
aber in der ich leider nie war ist das Metapatio im Barrio Antiguo. Dort gab es auch Clubs 
aber aufgrund von Covid waren alle zu.  

 
Außerhalb von Monterrey kann ich stark „Cuatro Cienegas“ empfehlen, ein kleiner Ort aber 
mit sehr schönen Natur Aktivitäten, ca. 4h von Monterrey mit dem Auto entfernt. Sayulita, 
ein kleiner Surferort ist auch in etwa zwei Flugstunden nach Puerto Vallarta + 1h mit dem 
Bus von dort zu erreichen. Ansonsten kann ich einfach empfehlen so viel es geht in Mexiko 
zu reisen. Baja California Sur hat unglaubliche Natur und eignet sich sehr für einen Roadtrip, 
Oaxaca ein wunderschöner Staat mit ziemlich viel Kultur, Chiapas ebenfalls und 
supergünstig, und Guadelajara inklusive Tequila als eine meiner liebsten Großstädte in 
Mexico, um mal ein paar Orte zu nennen.  

 
Guanajuato auch eine sehr schöne kleine traditionelle Stadt 



 
Cuatro Cienegas 
 

7. Fazit 
 
Das Auslandssemester hat mich persönlich sehr viel weitergebracht, ich habe wieder gelernt, 
wie es ist neue Freundschaften zu finden, wie wichtig es ist sich persönlich treu zu bleiben 
und das zu machen was man mag. Ich weiß nicht, ob ich fachlich im Sinne der Uniinhalte so 
viel dazu gelernt habe, aber auf jeden Fall bin ich wesentlich besser und sicherer mit Englisch 
geworden, und habe mein Spanisch auch sehr verbessern können. Es war auch unglaublich 
interessant zu sehen, wie allgemeine Dinge und auch Lerninhalte in einer anderen Kultur 
gehandhabt und beigebracht werden. Des Weiteren habe ich meine interkulturellen 
Fähigkeiten sehr verbessern können und mir wurden Einblicke in das System eines anderen 
Landes gezeigt. Vor meinem Auslandssemester war ich fest davon überzeugt im Ausland 
arbeiteten zu wollen und diesen Wunsch habe ich teilweise immer noch, allerdings habe ich 
gesehen wie viel hier noch nicht funktioniert und was für ein Glück wir eigentlich haben in 
Deutschland geboren zu sein, und uns selbstverständliche Dinge wie eine 
Krankenversicherung leisten zu können. Des Weiteren gibt es in dem Land so viel Korruption 
und selbst der Polizei kann man manchmal nicht vertrauen. Das hat mir klar gemacht, wie 
gut wir es eigentlich in Deutschland haben.  
Ich kann jedem der ein Auslandssemester plant, Mexiko sehr ans Herz legen, die Menschen 
sind sehr freundlich, das erleichtert auch die Kultur besser kennen zu lernen, es ist immer 
gutes Wetter und ziemlich günstig. Ich war davor noch nie in Lateinamerika und ich glaube 
Mexiko war ein perfektes Land, um einen Einblick über Lateinamerika zu bekommen! 
 
 


