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Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)
Privatuniversität mit mehr als 30
Regionalcampus in verschiedenen Ländern
Lateinamerikas.
Platzierungen im World University Ranking:
#1 in Mexiko und #4 in Lateinamerika
Hauptkontakt vor Ort:
Montserrat Niño Iñiguez
 Koordinatorin internationaler Studenten
am Campus Santa Fe
 Bereiche Spanisch, Kunst and Literatur
 E-Mail: montserrat.nino@tec.mx
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Gründe für die Wahl des Landes und
der Hochschule:
Nach meinem Auslandspraktikum in
Mexiko war für mich sofort klar, dass ich
neben der beruflichen Erfahrungen auch
meine wissenschaftlichen und
akademischen Kompetenzen auf
Spanisch in Mexiko ausbauen wollte. Die
Hochschule habe ich aufgrund des
Renommees ausgewählt (#158 der Welt).
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Mexiko-Stadt, Mexiko
Als Hauptstadt von Mexiko ist MexikoStadt (spanisch: Ciudad de México, kurz:
CDMX) mit ca. 8,8 Millionen Einwohnern
die mit Abstand größte Stadt des Landes.
In der gesamten Metropolregion leben
knapp 21 Millionen Menschen, wodurch
sie zu den zehn größten Metropolen der
Welt gehört. Nicht nur aufgrund der Lage
in Zentralmexiko ist die Stadt, die
flächenmäßig fast dreimal so groß wie
Berlin und halb so groß wie das gesamte
Ruhrgebiet ist, in jeglicher Hinsicht der
Mittelpunkt des Landes.
Dadurch dass die heutige Stadt auf die
historische Aztekenhauptstadt
Tenochtitlan gebaut wurde, sind Teile des
Stadtzentrums zum Weltkulturerbe erklärt
worden.
ITESM Campus Santa Fe | Mexiko Stadt, Mexiko

Mexiko-Stadt

MEXIKO
Quelle: wiki commons
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Organisation
Die erste Woche des Semesters galt der
Orientierung und wurde viel durch die
Studienkoordinatorin für international
Studenten begleitet. Nach einer
Willkommensveranstaltung und einem
gemeinsamen Mittagessen am ersten Tag
wurde der Austausch mit anderen
internationalen Studenten sehr gefördert.
Da es nicht mein erster Aufenthalt in
Mexiko war, habe ich bereits einige
Kontakte und auch meine Freundin ist
Mexikanerin und wohnt in Mexiko-Stadt.
Demnach haben wir zusammen eine
Wohnung zwischen meinem und ihrem
Campus gemietet.
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Meine Spanischkenntnisse waren vor
meinem Aufenthalt bereits fortgeschritten,
weil ich im Sommersemester 2019 bereits
ein sechsmonatiges Praktikum in Mexiko
absolviert habe. Dennoch konnte ich vor
allem im Bereich der wissenschaftlichen
und akademischen Sprachkenntnisse noch
einmal deutliche Fortschritte machen,
sodass ich heute fließend Spanisch
spreche.
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Akademische Eindrücke
Das Niveau der akademischen
Veranstaltungen am ITESM waren für
mich sehr beeindruckend. Als
Privatuniversität ist die Anzahl der
Studenten pro Kurs deutlich geringer, was
einen sehr interaktiven und persönlichen
Austausch zwischen Lehrkraft und
Studenten ermöglicht. Zudem wurden
statt reiner theoretischer Konzepte alle
behandelten Themen sehr praxisorientiert
gelehrt.
Der Umstieg auf Online-Kurse war
aufgrund der technologischen Ressourcen
auch ziemlich reibungslos und wirkte von
Beginn an sehr strukturiert.
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Belegte Kurse:
 Liderazgo consciente en los negocios
 Empresa, cultura y negocios en el
mundo
 International Business Management

Die Kurse meines Auslandssemester
schätze ich allesamt als sehr wertvoll für
meine berufliche Zukunft ein. Der Mix aus
einem innovativen Bewusstsein von
Unternehmen und kapitalistischer
Marktstrukturen auf internationaler Ebene
werden mir sehr helfen, mein Ziel eines
international und interkulturell
ausgerichteten Berufswegs zu erreichen.
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Soziale Integration

Durch meinen vorherigen Aufenthalt in
Mexiko habe ich bereits einige Kontakte
und auch Freundschaften mit vielen
Einheimischen schließen können. Durch
meine mexikanische Freundin habe ich
große Teile des Online-Studiums im Haus
ihrer Familie verbracht und habe daher das
Leben einer mexikanischen Familie
hautnah miterleben können.
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Bis zum Start der Online-Vorlesungen
habe ich häufig mit meinen Kommilitionen
auf dem Campus die Nachmittage
verbracht und WochenendUnternehmungen und –reisen geplant.
Zusätzlich habe ich in zwei
Fußballmannschaften der Universität
gespielt. Jeden Dienstag wurden die Spiele
des Turniers der verschiedenen
Lehrstuhlteams ausgetragen, bei dem ich
im Team des Management-Lehrstuhls
mitgespielt habe. Mittwochs habe ich beim
Studententurnier in einem festen Team
gespielt. Insgesamt habe ich trotz der
kurzen Campuszeit viele Kontakte
geknüpft und das Campusleben sehr
genossen.
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Kultur
Durch die Online-Vorlesungen habe ich
zusätzlich zur sehr weltoffenen und
modernen Kultur in Mexiko-Stadt auch für
einige Monate das Leben bei der Familie
meiner Freundin in Monterrey im deutlich
konservativeren Norden des Landes
kennenlernen dürfen. Viele Ansichten und
kulturellen Eigenschaften der im Norden
lebenden Mexikaner erinnern mich
teilweise sehr an altmodische, sehr
katholische Gedankengänge älterer
deutscher Generationen. Insgesamt ist die
Varietät an modernen, altmodischen, aber
auch indigenen Kulturen im selben Land
nach wie vor ziemlich beeindruckend für
mich.
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Durch meine vorherigen Aufenthalte habe
ich keinesfalls einen Kulturschock erlebt.
Dennoch habe ich eine kulturell komplett
verschiedene Denkweise kennenlernen
dürfen, die mir einmal mehr gezeigt hat,
dass Mexiko wahrscheinlich eines der
vielfältigsten Länder der Welt ist. Kulturell,
aber auch sozial, wirtschaftlich, und
landschaftlich gibt es im Land, und sogar
innerhalb einzelner Städte extreme
Unterschiede.
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende
 In meinem Fall war die Wohnungssuche sehr einfach, dennoch sollte jemand der
Mexiko nicht kennt am besten erstmal ein AirBnB buchen und sich vor Ort die
Wohngegenden ansehen, um sich persönlich ein Bild von der Situation machen zu
können. In Mexiko-Stadt sind die Stadtteile Condesa und Roma für Studenten
aufgrund der vielen Cafés, hippen Geschäfte und vergleichsweise günstige Mieten
zu empfehlen
 Spanischkenntnisse sind in Mexiko-Stadt oder Monterrey weniger notwendig als in
kleineren Dörfern. Dennoch freut sich jeder Mexikaner wenn man motiviert ist deren
Sprache zu lernen
 Im Rahmen der nachträglichen DAAD-Stipendien werde ich eine
Reisekostenpauschale für meinen Aufenthalt erhalten
 Meine monatlichen Ausgaben waren insgesamt (auch wegen Corona) sehr
schwankend. Ich habe in einem sehr guten Viertel in einer sehr schönen Wohnung
mit Ausblick gewohnt und habe auch mir auch sonst einiges gegönnt. Vor den
Online-Vorlesungen im Februar/März hatte ich pro Monat ca. folgende Kosten:
115€ Fahrtkosten, 300€ Miete, 75€ Lebensmittel, 100€ Freizeit = ca. 590€ pro Monat
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Das Leben danach...
Durch meine mexikanische Freundin wird
Mexiko defintiv eine sehr wichtige Rolle in
meinem Leben spielen und auch meine
Berufswahl beeinflussen. Inwieweit ich
letztendlich auch in Mexiko arbeiten und
leben werde, oder aber zumindest
regelmäßig das Land besuchen werde,
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich
kann mir allerdings sehr gut vorstellen,
Mexiko zu meiner zweiten Heimat zu
machen, wobei mich auch dieser
Aufenthalt noch einmal dazu ermutigt hat.
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Zusammenfassung
Abschließend kann ich sagen, dass ich das Land Mexiko, aber auch das ITESM als
Universität jedem empfehlen kann, der ein Auslandssemester in Lateinamerika plant.
Für mich persönlich ist Mexiko so vielseitig, dass eigentlich jeder etwas finden müsste,
was ihm gefällt. Berge, Strände, Wüsten, Tropenwälder zeigen die vielen Klimazonen
des Landes, die durch eine extrem vielfältige Küche und sehr liebevolle Menschen
ergänzt werden.
Das ITESM ist eine der besten Hochschulen Lateinamerikas und übertrifft durch den
Status einer Privatuniversität durch persönlichere und praxisbezogene Lehre auch
deutlich die deutschen Standards einer öffentlichen Hochschule, sodass ein
Auslandssemester am ITESM definitiv für viele spannende, und lehrreiche Erfahrungen
sorgt.

ITESM Campus Santa Fe | Mexiko Stadt, Mexiko

10

ITESM Campus Santa Fe | Mexiko Stadt, Mexiko

11

