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Vorbereitung 
 
Bevor es nach Mexiko ging, musste ich mich um einige Dinge kümmern. Ganz wichtig ist die 
Auslandskrankenkasse, bei der ich mich für die Würzburger Auslandskrankenversicherung 
entschied. Um im Ausland einfach und kostenfrei an Geld zu kommen, habe ich eine Visakarte 
bei der comdirect beantragt, die ich jedem nur empfehlen kann. Zudem war vorgeschrieben 
sich für Kurse anzumelden, die man dort belegen möchte. Ein Tipp, diese Wahl ist ziemlich 
überflüssig, da man im Nachhinein noch vieles ändern wird oder muss, da sich die Kurse 
zeitlich überschneiden oder einem doch nicht zusprechen. 
 
Campus 
 
Die ITESM hat einen tollen Campus, auf dem sich alle Studenten aller Studienfächer aufhalten 
und treffen. Das hat mir besonders gut gefallen. Es gibt Fahrräder und einen kleinen Zug, mit 
denen man schneller von A nach B kommt. Es gibt zahlreiche Cafes auf dem Campus, die 
recht gutes Essen anbieten. Sogar gibt es einen Oxxo, ein kleiner Laden mit Lebensmitteln und 
Kaffee, den man in Mexiko an jeder Ecke findet. Neben Unterrichtsgebäuden gibt es 
Sporthallen und Studentenwohnhäuser auf dem Campus, den man an drei verschiedenen 
Gates nur mit seinem Ausweis betreten kann. Die Orientationweek am Anfang des Semesters 
wird dir gefallen. Es wird wirklich an alles gedacht und du wirst dich direkt wohlfühlen, wenn du 
von der gesamten Lehrerschaft und den Studenten empfangen wirst.  
 
Kurswahl vor Ort 
 
Schon mal vorweg, wer wirklich im Studium weiterkommen möchte, sollte sich nicht für die 
ITESM entscheiden, da es gewisse Kurse der Studienordnung der TU leider nicht gibt und 
ähnliche nicht mit Garantie angerechnet werden.  
Meine Vorstellung war es den Städtebauentwurf, wie im 5. Semester vorgeschrieben, zu 
belegen. Nach langem hin und her stellte sich heraus, dass sich der Kurs „Urban Design“, 
mehr mit Literatur befasst, als das ein Projekt bearbeitet wird. Nach vielem Kopfzerbrechen, 
welche Kurse nun Sinn machen, entschied ich mich dafür Kurse meines Interesses zu belegen.  
 
Diseño Bioclimático:  
Ein Kurs auf Spanisch, der Professor hat schon mal in Darmstadt gelehrt, ist totaler 
Deutschlandfan. Habe also auch mal Deutsch mit ihm sprechen können, wenn mein Spanisch 
nicht ausreichte. 
 
Arquitectura del paisaje: 
Landschaftsarchtektur- an sich ein toller, interessanter Kurs auf Englisch, jedoch etwas 
unorganisiert, da er von zwei Professoren geleitet wurde, die oft verschiedener Ansicht waren. 
Normalerweise wird in diesem Kurs auch ein Landschaftsgestaltungsprojekt gemacht, das 
später realisiert wird. Uns fehlte dieses Semester jedoch die Zeit. Ignatio Espinosa ist an sich 
ein netter, entspannter Professor.  
 
 



Spanischkurs:  
Meine Spanisch Grundkenntnisse wollte ich natürlich verbessern und wurde in den Intermedia 
1 Kurs platziert. Vier mal die Woche je 1,5 Stunden hat uns Nadja den Morgen versüßt. Man 
hat alle Zeiten wiederholt und spielerisch(manchmal etwas zu kindisch) die Sprache 
verbessert. Ich halte es für ganz wichtig, dass man sich nicht direkt mit allen Internationalen 
und Deutschen anfreundet. Sei am besten immer mutig und spreche mit Mexikanern Spanisch! 
So lernt man echt am schnellsten. 
 
Praktikum 
Neben den 3 Kursen habe ich ein Praktikum bei einem Architekturbüro direkt neben dem 
Campus, Parque de Tecnológico, absolviert. Bahareque ist eine kleine Firma mit zweitem Sitz 
in Panama, die sich auf Bambuskonstruktionen spezialisiert hat. Kaum ein Mitarbeiter konnte 
Englisch, von daher tolle Gelegenheit Spanisch zu üben! 
 
Sportangebot 
Das Highlight meiner Meinung nach an der ITESM 
Kaum eine Sportart wird auf dem Campus nicht 
angeboten. Ich kann Yoga(mit Alejandra), Salsa und 
Klettern (mit Fisch) nur empfehlen. Mit Freunden haben 
wir auch mal Klettertouren in der Natur geplant, wie in 
der Sierra Gorda Mehrseiling am Pena de Bernal, der 
dritt größte Monolith.  
Im Vergleich zu anderen Austauschstudenten, die 
vorgeschriebene Kurse hatten und dem entsprechend 
viel zu arbeiten hatten, war meine Entscheidung mich 
für weniger Kurse anzumelden die Richtige, da neben 
der Erfahrung der Architekturlehre, das Lernen der Sprache und Kultur, der 
Praktikumserfahrung, Zeit vorhanden war um das meiner Meinung nach wichtigste zu tun: 

Reisen!  
Stelle dich darauf ein, dass du nach Mexiko gehen wirst um so 
viel mit zu nehmen wie möglich und das ist nun mal nicht nur 
das Studium. Viel wichtiger war es mir mein Spanisch zu 
verbessern und Dinge auszuprobieren und das Sportangebot 
auszunutzen. 
Mache dir also bitte nicht soviel Stress bei der Kurswahl, da 
kann ich nur von Erfahrung sprechen. Jeder tut es jedoch 
erfahrungsgemäß trotzdem;)  
 
Querétaro 
  
Das Stadtzentrum ist wunderschön. Es erinnert an 
mediterrane Architektur und strahlt durch die warmen Farben 
der Häuserfassaden. Calle 5 de Mayo ist zu empfehlen, bietet 
viele Designerläden und Restaurants. Auch das Aquädukt 
„Los Arcos“, das Wiedererkennungsmerkmal der Stadt, ist ein 
Muss. Entlang der Arcos befinden sich mehrere Bars, 
unteranderem meine Lieblingsbars: Bambatas- mit Salsa 
jeden Donnerstag, und Lucas - Disco. 

Wer Intergral Brot, ein etwas nährreicheres Brot als Weißbrot sucht, einen Deutschen Bäcker 
„Amadeus“, findest du ebenso entlang der Arcos.  



 
Fortbewegung/ Transport 
 
Mir hat die Freiheit gefehlt mein Fahrrad zu 
schnappen und auch mal nach 10 Uhr alleine zu 
Freunden zu fahren. Das gibt es in Mexiko einfach 
nicht, sei denn du riskierst es von den teilweise 
kopflosen Autofahrern erwischt zu werden. Ich bin 
einmal und nie wieder mit dem Rad gefahren. Statt 
eben zu Fuß nach Hause zu laufen oder nach der 
Disco mit dem Bus heimzufahren, kann man 
bequem ein Taxi für wenig Geld rufen. Es gibt sogar eine TEC Taxilinie. Diese Taxen sind 
eben in der Uni registriert und nochmal sicherer. Ich hatte aber niemals ein ungutes Gefühl. 
Achte trotzdem immer auf dein Bauchgefühl und sei lieber gerade nachts nicht allein 
unterwegs. Hole dir am Besten eine Handy Prepaidkarte von Telstra und pass auf deine 
Wertsachen auf! Mir wurde das Handy geklaut, was zu einem der wenigen unschönen Dingen 
gehört, die mir passiert sind.  
Tagsüber ist es ebenso eine klasse Erfahrung mit dem öffentlichen Bus zu fahren. Eine Fahrt 
kostet 6 Pesos (30 Cent). Achtung, die Fahrt wird holperig.  
 
Wohnung 
 
Suche dir am besten eine WG in Uni-Nähe sodass du es zu Fuß nicht weit hast. Du wirst 
nämlich viel öfter auf dem Campus sein als in Darmstadt. Ich hatte die Wohnung erst vor Ort 
am dritten Tag gefunden. Es wird einiges angeboten, also ja keine Hektik unbedingt schon von 
Deutschland aus eine Unterkunft in Aussicht zu haben. Viele haben die ersten Nächte im 
Hostel in der Stadtmitte verbracht.  
Mir hat es nicht gefallen, dass das Semester schon am 5. August anfing und ich einige 
Klausuren in Deutschland nicht mitschreiben konnte. Dafür endet das Semester auch Anfang 
Dezember und dir bleibt viel Zeit zu reisen oder in Deutschland Klausuren zu schreiben. Ich 
fand ein Semester ausreichend, um sprachlich perfekt zu werden lohnt es sich ein zweites zu 
bleiben. Ich hatte jedoch schwere Probleme mit meinem Magen, daher war ein Semester für 
mich ideal. Das Essen ist leider ein Minuspunkt in meiner Mexikoerfahrung gewesen. Wer süß 
und fettig gerne isst, wird sich freuen;) Pass aber bitte auf Hygiene auf und überlege dir lieber 
einmal zu viel ob du in einem Straßenimbiss Tacos und Tortas essen möchtest. Und falls du 
Magenprobleme hast, gehe nicht zum TEC Doktor sondern direkt in ein Krankenhaus. Aber 
keine Angst, nicht jeder Magen ist so empfindlich wie meiner.  
Buen viaje! Und reise unbedingt nach Tulum, ein Strand wie im Paradies!:) 
 
Eileen Rush 

 


