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1. Vorbereitungen

Die Bewerbung für das Auslandsstudium für das Jahr 2014/15 hat bereits im Wintersemester 
2013/14 stattgefunden. Die Tec de Monterrey zählt zu den Besten in Lateinamerika und ist 
in 30 Städten des Landes vertreten. Der Campus Querétaro ist die Partneruniversität des 
Fachbereichs, auf Wunsch kann man den Campus aber auch tauschen. 
Nach der Platzierung hieß es noch einige Zeit auf die Zusage der mexikanischen 
Partneruniversität zu warten. In der Zwischenzeit habe ich mich um eine 
Auslandskrankenversicherung (ENVIVAS über die TK), notwendige Impfungen und den 
Reisepass gekümmert. Auch Auslandsbafög sollte man so schnell wie möglich beantragen 
und ggf. fehlende Dokumente nachsenden. Die Bearbeitung dauert mindestens ein halbes 
Jahr. Außerdem sollte frühzeitig die Möglichkeit von Stipendien geprüft werden. Bleibt 
man nur 1 Semester, ist das PROMOS-Stipendium empfehlenswert. Da ich ein 1 Jahr blieb 
durfte ich mich darauf allerdings nicht bewerben, die Fristen von anderer Stipendien waren 
allerdings zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen. 
Die Flugpreise sollte man ebenfalls schon früh im Auge behalten, sind sie doch ein 
erheblicher Kostenfaktor (ca. 1200 € hin und zurück). Außerdem sollte man auch buchen, 
obwohl die endgültige Zusage der mexikanischen Uni noch nicht vorliegt, um hohen Kosten 
zu entgehen. Letztendlich habe ich ca. 3 Monate vor Abflug über STA-Travel einen Non-Stop-
Flug mit Lufthansa von Frankfurt nach Mexiko-Stadt und zurück gebucht, inklusive einer 
kostenlosen Umbuchungsmöglichkeit. Dies ist sehr praktisch, da sich im Voraus nur schlecht 
abschätzen lässt, wann man wieder zurückfliegen möchte. Getrennte Buchung von Hin- und 
Rückflug kommen erfahrungsgemäß aufs gleiche Geld hinaus, es sei denn man erwischt 
einen „Error Fare“.
Auch ein Gang zur mexikanischen Botschaft in Frankfurt war notwendig, um vorab ein 
Studentenvisum zu beantragen, da ich länger als 180 Tage im Land geblieben bin. Den 
weiteren Prozess des Visums übernimmt bei Semesterbeginn der Anwalt der Tec kostenfrei. 
Außerdem ist die Beantragung einer Visakarte mit kostenfreien Abhebungen im Ausland 
empfehlenswert, da ohne praktisch nichts geht. Ich habe mich für die DKB entschieden. 

Im Sommersemester 2014 habe ich an der TU einen Spanisch-Anfängerkurs besucht, da 
ich zuvor noch keinerlei Spanischkenntnisse hatte. Ein Sprachkurs vorab ist auf jeden Fall 
sinnvoll, denn Englisch ist in Mexiko außerhalb der Uni nicht sehr verbreitet. 
Aufgrund der unterschiedlichen Semestertermine in Mexiko (Semesterstart bereits Anfang 
August, Anreise Mitte/Ende Juli) konnte ich im Sommersemester aus Zeitgründen an der TU 
keinen Entwurf mehr belegen. War letztendlich aber auch kein Beinbruch.



2. Start in Mexiko

Nach Ankunft am Flughafen in Mexiko-Stadt habe ich zunächst eine Nacht dort übernachtet 
und bin am nächsten Morgen mit dem Bus (Primera Plus) nach Querétaro gefahren. Dort 
habe ich die erste Woche in einem Appartement (über AirBnB) im Stadtzentrum verbracht 
und mich erst von dort aus auf Wohnungssuche begeben. Die meisten Internationals 
machen dies genauso und so ist ein erstes Kennenlernen im Stadtzentrum leicht möglich. 
Für die Wohnungssuche muss man sich zunächst entscheiden, ob man in Campusnähe 
oder im Stadtzentrum wohnen möchte. Ich habe meine WG über die Homepage für 
Wohnungsanzeigen der Uni gefunden. Ansonsten gibt es noch einige Facebookgruppen. 
Für 2300 $ (ca. 120 €) habe ich sehr komfortabel 5 min. von der Tec entfernt in einem 
Haus gewohnt. Von „blinden“ Wohnungssuchen aus Deutschland aus rate ich dringend ab! 
Stichwort: Bruchbuden und Kakerlakenplage.
Dem eigentlichen Semesterbeginn ist eine Art O-Woche vorgeschaltet. Zunächst werden 
alle Internationals vom „Programas Internacionales“ einen Tag lang begrüßt und in das 
System der Uni eingeführt. Anschließend kann man noch einmal Kurse wechseln. Einen 
Tag darauf wurden wir zusammen mit den Erstsemestern pompöser Weise begrüßt und 
sind in gemischten Gruppen in verschiedenen Aktivitäten gegeneinander angetreten. Der 
Unterschied einer Privatuni zur TU wurde hier schnell deutlich. Die Tec ist extrem bemüht, 
einen guten Eindruck zu vermitteln, „leaders of tomorrow“ auszubilden und insbesondere 
das Programas Internacionales kümmert sich das ganze Semester lang sehr um ihre 
Austauschstudenten.
Eine Teilnahme beim Buddyprogramm „Big brother/sister“ ist sehr empfehlenswert. So wird 
man einem mexikanischen Studenten zugeteilt, kann seine Spanischkenntnisse ausbauen 
und kommt in Kontakt mit Mexikanern und deren Kultur.

Kurswahl
Das Wählen der Kurse vorab ist meiner Meinung nach gerade bei den Architekten fast 
sinnfrei. Die Beschreibungen im Internet sind sehr dürftig und vor Ort änderten sich die 
Kurslisten. Außerdem ist der Ansprechpartner für alle internationalen Studierenden das 
International Office, die ebenfalls keine genaueren oder sogar falsche Angaben zu den 
Kursinhalten oder -verfügbarkeiten geben können. Mein Tipp daher: Ruhig im Büro von 
Fernando Nuñez oder Rodrigo Pantoja im Gebäude 15 der Architekten vorbeischauen und 
sich beraten lassen, welche Kurse in Frage kommen. Dort sind alle sehr hilfsbereit und 
sprechen auch englisch.
Entwurfswahlen, wie wir es aus Darmstadt gewohnt sind, gibt es übrigens nicht. Jedes 
Semester hat eine festgelegte Thematik. Als International kann man jedoch frei wählen. Ich 
empfehle Kurse/Entwürfe aus deren letzten Semester zu wählen!
Außerdem ist es möglich Fächer aus anderen Fachgebieten zu wählen wie z.B. aus dem 
Angebot der Industriedesigner (LDI-Licenciado en Diseño Industrial) oder LAD (Licenciado en 
Animación y Arte Digital). 



3. Studium

Studieren an der Tec de Monterrey ist sehr viel verschulter als wir es aus Darmstadt gewohnt sind. 
Jedes Fach hat Anwesenheitspflicht und man darf max. 5 Minuten zu spät kommen sonst bekommt 
man einen „falta“ eingetragen. Die Kurse können ganz regulär um 7 Uhr morgens beginnen und 
spätestens um 22 Uhr enden. Zudem gibt es fast immer Hausaufgaben für die nächste Stunde auf, 
nicht selten sind diese in Gruppen zu bearbeiten. Erledigt man diese nicht, wirkt sich das direkt 
auf die Endnote aus. Die meisten Kurse finden 2 mal die Woche statt. Auch wenn das Niveau nicht 
immer mit dem in Darmstadt mithalten kann ist man stets gut ausgelastet. Trotzdem bleibt noch 
genügend freie Zeit um die zahlreichen kulturellen oder sportlichen Angebote der Tec (kostenlos) 
wahrzunehmen. Ich empfehle, zumindest einen der beliebten Tanzkurse zu wählen, um der 
mexikanischen Tanzkultur näher zu kommen und in den Clubs mittanzen zu können. Außerdem sind 
diese Angebote gute Gelegenheiten, um Mexikaner kennen zu lernen.     
Facebook ist für die Tec übrigens eine sehr wichtige Plattform, ob offizielle Ankündigungen, 
kursinterne Informationen oder gar Abgaben...alles geht über Facebook!
Im ersten Semester habe ich meine Kurse aufgrund der Sprachbarriere noch auf Englisch gewählt 
während ich im zweiten Semester bereits in der Lage war, Kurse auch auf Spanisch zu belegen. 
Ein weiteres Plus für die Architekturstudenten ist die große und sehr gut ausgestattete Werkstatt 
„dici“. Lasern ist beispielsweise kostenlos (und ziemlich angesagt!), muss allerdings auch selbst 
betreut werden. Mexikanische Studenten helfen aber gerne! Arbeitsplätze für die Studenten gibt es 
nur für das Abschlusssemester oberhalb der Werkstatt. Benötigt man mal ein ruhiges Plätzchen zum 
Arbeiten, kann man dort aber gern mal vorbeischauen und nach einem freien Platz fragen.
 
1.Semester
Visualización digital (englisch): Ein sehr guter Kurs bei Sergio Rodríguez, bei dem semesterbegleitend 
Archicad + Rendern ausführlich und verständlich gelehrt wird. Empfehlenswert!
Arquitectura del paisaje (englisch): Wurde von 2 Professoren gelehrt (Ignatio Espinosa & 
Romy), die nicht immer gut untereinander kommuniziert haben. Trotzdem sehr interessant was 
Landschaftsarchitektur in Mexiko bedeutet. Ein Schwerpunkt war u.a. auch Pflanzenkunde in Mexiko.
Introduction to Mexican Culture (englisch): Ein sehr unterhaltsamer Kurs bei Edgardo López, der 
einen guten Einblick in die mexikanische Kultur bietet.
Español intermedio 1: Ein anstrengender aber erfolgsversprechender Kurs der 4 mal die Woche 1,5 
Stunden stattfindet. Mittels eines Tests wird man im Vorfeld eingestuft.
2.Semester
Proyecto Internacional (spanisch): Hier hatte ich das Glück und konnte mit diesem Entwurfskurs 
bei dem Solar Decathlon 2015 in Kolumbien mitwirken. Sehr anstrengend aber auch sehr lehrreich. 
Normalerweise ist dieser Entwurfskurs eher städtebaulich ausgerichtet. Carlos Cobreros, Edmundo 
Palacios oder Efraín Alonso Marbán sind allesamt gute Profs, teilweise mit Erfahrungen und 
Sprachkenntnissen aus Deutschland. 
Fotografía e imagen digital (spanisch): Ein guter Fotografiekurs mit interessanten Theorieeinschüben. 
Neben Fotografien mussten auch kleinere Essays (wahlweise auf Spanisch/Englisch) verfasst werden.  
Fonética y fonología del español (spanisch): Aufgrund der Zeitschiene des Entwurfskurses konnte ich 
leider keinen weiterführenden Sprachkurs belegen. In diesem Kurs wurde die korrekte Aussprache, 
Betonung und Akzentsetzung geübt.



4. Freizeit - Reisen

Mexiko ist ein unglaublich vielfältiges und großes Land, das man unbedingt bereisen 
muss. Hierzu bieten sich die Semesterferien im Dezember und ab Mai oder natürlich die 
Wochenenden an. Querétaro ist ein guter Ausgangspunkt, um das Land kennen zu lernen. 
Das Programas Internacionales bietet während des Semesters einige gut organisierte 
Ausflüge zu vergünstigten Preisen an. Ansonsten kann man auch preiswert und sicher auf 
eigene Faust quer durchs Land reisen. Dies tut man zumeist mit Reisebussen wie z.B. Primera 
Plus, Futura oder OCC. Dabei handelt es sich um Busse erster Klasse mit Bordtoilette und 
großzügigem Platzangebot, die außerdem als sehr sicher gelten. Aber auch in Bussen zweiter 
Klasse lässt es sich auf kürzeren Strecken gut aushalten! In den Ferien wie Weihnachten oder 
Ostern gibt es für Studenten 50% Rabatt. 
Außerdem sollte man die Newsletter der Billigflugairlines (Volaris, VivaAerobus) abonnieren. 
Ticketpreise 2 für 1 oder satte Prozente sind nicht selten und laden zu spontanen Trips ein! 
Unterkünfte habe ich zumeist über AirBnb oder booking.com gebucht und ausschließlich 
gute Erfahrungen gemacht. Als sehr hilfreich für Unterwegs hat sich ein Reiserucksack 
und der Lonely Planet bewiesen. Die mexikanische Regenzeit sollte bei der Planung nicht 
unterschätzt werden, bzw. ist die Anschaffung einer Funktionsjacke gut angelegtes Geld.
Die meisten archäologischen Stätten sind für mexikanische Studenten kostenfrei. 
Studentenausweis der Tec also nicht vergessen!

Der Studienalltag findet auf dem übersichtlichen aber schön gestalteten Campus statt. 
Hier findet man alles was man braucht: mehrere Foodstations, Bibliothek, Computerpools, 
Sporthalle, Werkstatt oder ein kleiner Supermarkt sind alle fußläufig oder mit den Uni-
Fahrrädern zu erreichen.  
Das Wochenende nutzen die Mexikaner dann gerne um ordentlich „fiestitas“ zu feiern. Man 
hat die Auswahl zwischen Hauspartys, Clubs oder einem Besuch der zahlreichen Bars und 
Cantinas rund um die Innenstadt Querétaros, vor allem in der Straße „5 de mayo“. 
Die Innenstadt bietet sich auch tagsüber an, um einen Kaffee trinken zu gehen oder auf 
diversen (kulturellen) Veranstaltungen vorbeizuschauen. Shoppen geht man am Besten 
in der modernen Shoppingmall „Antea“, die mit dem Taxi in 15 min. zu erreichen ist. Dort 
findet man mit Forever21, Zara, Sephora, H&M etc. alles was man benötigt. Die Preise sind 
sehr ähnlich zu denen in Deutschland. Ein Tipp an Mädels mit Schuhgröße über 40: Lieber 
genügend Schuhwerk aus Deutschland mitbringen!
Kinobesuche sind mit durchschnittlich 2-3€ pro Besuch äußerst billig. Die Filme werden 
hauptsächlich auf Englisch mit spanischem Untertitel gezeigt.
Auch Restaurantbesuche sind deutlich preiswerter als in Deutschland.



5. Sicherheit

Drogenkrieg, verschwundene Studenten und Korruption sind vermutlich die ersten 
Schlagworte die einem zu Mexiko einfallen. Hier kann ich direkt beruhigen, Angst braucht 
man in Mexiko sicherlich nicht haben. Die Mexikaner sind sehr gastfreundliche und offene 
Menschen. Während der gesamten Zeit ist niemandem, den ich kenne, irgendetwas 
Kriminelles widerfahren. Taxi fahren, mit dem Bus reisen (auch bei Nacht) oder Metro fahren 
- alles easy! Sicherlich sollte man ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen wie z.b. nachts 
nicht alleine durch die Straßen laufen und lieber ein billiges Taxi zahlen, Taschendiebstahl 
vermeiden etc. Bei Reisen in den Norden sollte man sich eventuell vorher informieren. 
Einfach auf das Bauchgefühl hören! Die Tec und auch einige mexikanische Studenten haben 
mich anfänglich mehr verunsichert, als dass es wirklich notwendig gewesen wäre!

Essen  
Das mexikanische Essen ist ein großer Teil der Kultur und sollte man unbedingt kennen 
lernen! 
Bei den allseitsbeliebten und leckeren Streetfoods wie Tacos, Gorditas oder Tortas einfach 
dorthin gehen wo viele Menschen essen oder auf die Empfehlungen von Kommilitonen 
vertrauen. Obst und Gemüse vom Markt immer gründlich waschen und am besten auch 
schälen. Vor „Montezumas Rache“ bleibt man vermutlich auch trotz Vorsichtsmaßnahmen 
nicht verschont. Zur Sicherheit ein paar bekannte Medikamente mitnehmen und in ernsteren 
Krankheitsfällen den kostenlosen Arzt auf dem Campus aufsuchen oder ins Krankenhaus 
unweit der Uni gehen. 
Falls mal die Lust auf „ordentliches Brot“ kommen sollte gibt es einige kleinere Bäckereien 
wie z.B. das Café Moser oder Amadeus. Auch Currywurst (Oso Berlin) und einen Dönerladen 
(Berliner Döner Deli) gibt es in der Innenstadt!  
Das Wasser in Mexiko hat keine Trinkwasserqualität, sodass man sich Wasser zum Trinken 
und Kochen immer kaufen sollte. Wasser gibt es in jeder Größe in jedem Ecklädchen oder 
Supermarkt. Durch die Straßen fahren außerdem mehrmals die Woche Wassertransporter, 
die 20 l-Kanister verkaufen und durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen. 
Mineralwasser ist mindestens so teuer wie Cola und wird von den Mexikanern zumeist nur 
zum Mixen von alkoholischen Getränken verwendet.

6. Fazit
Abschließend kann ich nur jedem empfehlen ein oder zwei Auslandssemester in Mexiko oder 
Lateinamerika zu verbringen. Die Kultur- und Landschaftsvielfalt ist unvergleichlich. Zudem 
war es für mich eine gute Entscheidung gleich 2 Semester dort zu verbringen. Die Anpassung 
an ein so fremdes Land dauert doch etwas länger bis man sich wirklich heimisch fühlt. Aus 
einem knappen Jahr Mexiko habe ich neue Freunde, unvergessliche Erfahrungen und eine 
neue Sprache mitgenommen. Ich würde es jederzeit wieder machen!
Suerte!


