Auf nach Monterrey
Ihr Weg an die Tecnológico de Monterrey
Tipps und Tricks rund um einen erfolgreichen Aufenthalt

Mexiko
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Liebe Studierende,
wir freuen uns, dass Sie sich für das Angebot interessieren, im Rahmen
Ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Als
Entscheidungshilfe und Unterstützung haben wir in Zusammenarbeit mit
unseren Studierenden, die bereits ein Auslandssemester in Monterrey
verbracht haben, diesen Leitfaden für Sie zusammengestellt.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über Mexiko,
Monterrey, Saltillo, die Organisation und den damit verbundenen
finanziellen Aspekt sowie Tipps und Tricks für einen erfolgreichen
Auslandsaufenthalt. Auch, wenn dieser Leitfaden nicht die individuelle
Planung ersetzt, hoffen wir, dass er Ihnen eine Orientierungshilfe bietet.
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Grundgedanke hinter diesem Leitfaden ist es, ein „lebendiges“ Dokument
zu erstellen. Das bedeutet, dass dieser Leitfaden zukünftig durch Sie
fortgeschrieben werden soll. Daher bitten wir Sie, Ihre individuellen
Erfahrungen, Empfehlungen und Tipps in den vorgesehenen Feldern zu
ergänzen, damit zukünftige Studierende davon profitieren können und
auch ihnen der Einstieg in Monterrey erleichtert wird.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen
spannenden Aufenthalt in Mexiko!

Ihr Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik
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0 Mitwirkende
—
Ohne die Mithilfe unserer Studierenden wäre es uns nicht möglich, Ihnen
diesen Leitfaden zur Verfügung zu stellen und stets auf dem aktuellsten
Stand zu halten. Das bedeutet aber auch, dass wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen sind. Ihre Nachfolger werden es Ihnen danken!
Nachfolgend finden Sie eine Liste derer, die bisher an der Erstellung,
Aktualisierung und Erweiterung dieses Leitfadens mitgewirkt haben.
Damit Sie die Personen auch nach ihrer Zeit hier an der Hochschule
Düsseldorf kontaktieren können, um Rückfragen zu stellen oder
Detailfragen rund um Ihren Auslandsaufenthalt zu klären, sind jeweils die
privaten E-Mail-Adressen hinterlegt.
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Bisher haben mitgewirkt:
Frau Eleftheria Grigoropoulos (Tec de Monterrey, WS 2019/2020):
eleftheria.grigoropoulos@study.hs-duesseldorf.de
efi.ggp@gmail.com
Herr Belal Sayed (MAGNA CIMS, Ramos Arizpe, Mexiko, WS19/20):
belal.sayed@study.hs-duesseldorf.de
bilal.sayed@gmx.de

1 Warum? Darum!
—
Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb man ein Auslandssemester in Mexiko
verbringen sollte. Für jeden Interessenten steht dabei etwas Anderes im
Vordergrund.

O

Entscheidend für Sie sollten jedoch sowohl Ihre persönliche
Weiterentwicklung
und
die
Verbesserung
Ihrer
Fremdsprachenkenntnisse als auch Ihr späteres Fortkommen im
Arbeitsleben sein. Mit Mexiko als Fernziel beweisen Sie Eigeninitiative,
Engagement, Flexibilität, Weltoffenheit und den Willen, sich fremden
Kulturen und Menschen mit anderen Werten und Normen anzupassen.
Darüber hinaus werden Ihre Problemlösungsfähigkeit in schwierigen und
unvorhergesehenen Situationen und Ihr Durchsetzungsvermögen
geschult, wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen.
Auch lernen Sie eine Kultur fernab der europäischen kennen und haben
die Möglichkeit einen Einblick in das Schulsystem Mexikos zu bekommen.
Für die Absolvierung gewisser Fächer und Klausuren können Sie sich
nach Absprache ein spanisch- und englischsprachiges Zeugnis ausstellen
lassen.

2 Dürfen wir vorstellen: Mexiko
—
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Der
Bundesstaat
Nuevo León, in dem
Monterrey
liegt,
befindet sich
im
nördlichen Mexiko
und grenzt an die
Bundesstaaten
Tamaulipas
im
Osten,
Zacetecas
und San Luis Potesí
im
Süden
und
Coahuila im Westen.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nuevo_León
Weiterhin teilt sich der
Bundesstatt 15 Km Grenze mit dem US-Bundesstaat Texas. Der
Bundesstaat Nuevo León verteilt sich auf eine Fläche von 64.924 Km 2 und
dort leben etwa 5 Mio. Menschen. Die Hauptstadt des Bundesstaates ist
Monterrey, welche gleichzeitig Ihr Aufenthaltsort sein wird.
Mexiko, dessen Amtssprache Spanisch ist, ist eine Bundesrepublik in
Nordamerika. Mexiko teilt sich auf 31 Budesstaaten auf, wobei die
Hauptstadt Mexiko-Stadt ist.
Insgesamt leben in Mexiko etwa 124.574.795 Menschen auf einer Fläche
von 1.972.550 km². Mexiko ist damit das 5. Größte Land auf dem
amerikanischen Doppelkontinent. Im Norden grenzt Mexiko an die
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Im Süden an Guatemala und
Belize

Mexiko ist über 3000 km lang und hat eine Breite von 200 km bis
2000 km. Im Nordwesten befindet sich die
Halbinsel Niederkalifornien mit einer Länge von 1200 km. Im Osten ragt
die Halbinsel Yucatán, die sich Mexiko mit Guatemala und Belize teilt, in
den Golf von Mexiko.
Die Gesamtlänge der Landesgrenze beträgt 4538 Kilometer, davon entfallen 3326 km auf
die gemeinsame Grenze mit den USA im Norden des Landes. Weiterhin grenzt Mexiko im Südosten
an Guatemala mit 962 km und an Belize (250 km). Es besitzt 12.540 km Meeresküste, davon 8200 km
am Pazifik und 3200 km am Atlantik. Ab der Küste seewärts besitzt Mexiko bis 200 Seemeilen
(370 km) exklusive Nutzungsrechte.
Der höchste Punkt Mexikos ist mit 5636 Meter der auf der Grenze zwischen den
Bundesstaaten Puebla und Veracruz liegende Vulkan Citlaltépetl. Der tiefste Punkt mit ca. zehn
Metern unter dem Meeresspiegel ist die Laguna Salada im Municipio Mexicali im Bundesstaat Baja
California.

O

Mexiko ist ein klimatisch vielgestaltiges Land, das sowohl über subtropisches und alpines Klima als
auch über Wüstenklima verfügt. Es gehört somit in den Übergangsbereich der sommerfeuchten
äußeren Tropen mit acht bis zehn humiden Monaten im Südosten des Landes über die ganzjährig
ariden Subtropen im Bereich des Wendekreises bis zum Winterregenklima Kaliforniens, das im
äußersten Westen (Baja California) gerade noch wirksam wird.

3 Und hier geht es hin
—

6

O

Quelle: https://www.google.com/maps/place/Monterrey,+Nuevo+León,+Mexiko/@25.6487281,109.2679498,5z/data=!4m5!3m4!1s0x86629531b437f8f5:0xa3d3d3ca6ac89894!8m2!3d25.6866142!4d-100.3161126

Monterrey liegt im Nordosten von Mexiko und ist die Hauptstadt des
Bundesstaates Nuevo León. Die Stadt hat etwa 1,17 Mio. Einwohner und
ist Sitz einer römisch-katholischen Erzdiözese.

O

Die Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey wurde 1596
von Diego de Montemayor gegründet. Zuvor waren an dieser Stelle
bereits zweimal Siedlungen entstanden, die nicht lange existierten. Die
erste hieß Santa Lucía und wurde 1577 durch den portugiesischen
Konquistador Alberto del Canto gegründet. Die zweite Siedlung war San
Luis Rey de Francia und wurde 1582 durch den Portugiesen Luis de
Carvajal y de la Cueva angelegt, der von Philipp II. von Spanien mit der
Gründung des vom Vizekönigreich Neuspanien unabhängigen Nuevo
Reino de León beauftragt worden war. Nuevo León wurde später als
Provinz Teil des Vizekönigreichs Neuspanien und bildet heute den
gleichnamigen mexikanischen Bundesstaat. Monterrey war schon zu
spanischen Kolonialzeiten Sitz des Gouverneurs.
Während des größten Teils seiner Geschichte war Monterrey eine
Kleinstadt, die aber durch die Industrialisierung seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts zur Großstadt wurde. Noch 1905 hatte Monterrey lediglich
80.000 Einwohner. Wegen seiner Entfernung von den kolonialen und
nationalen Zentren war Monterrey von den verschiedenen Konflikten der
Geschichte Mexikos nur schwach betroffen. Dennoch wurde es im
Mexikanisch-Amerikanischen Krieg am 24. Mai 1846 von USamerikanischen Truppen eingenommen und bis 1848 besetzt gehalten.
Vom 3. April bis zum 5. August 1864 war Monterrey gar durch ein Dekret
des Präsidenten Benito Juárez Hauptstadt von Mexiko. Juárez ist, verfolgt
von den Truppen Kaiser Maximilians und dem französischen Heer, nach
Monterrey geflüchtet.
Monterrey ist einer der bedeutendsten Industriestandorte Lateinamerikas
(u. a. mit den Produkten Bier, Glas, Stahl, Baustoffe und Finanzwesen).
Carta Blanca, Bohemia, Sol, Casta, Indio und Nochebuena sind
Biersorten, die in Monterrey von der Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma

hergestellt werden. Vitro betreibt hier eine der wichtigsten Glasfabriken
Nordamerikas. Cemex, ein weltweit tätiger Großkonzern, der Zement,
Beton und andere Baustoffe herstellt, hat seine Zentrale in der Stadt
genauso wie Banorte, die einzige Großbank in Mexiko, die von
Mexikanern geführt wird.
Monterrey gilt als eine der attraktivsten Universitätsstädte Mexikos mit
internationalen Hochschulen wie z. B. die Tec (Institut für Technologische
und Höhere Studien Monterrey) und die Universidad Autonoma de Nuevo
León (UANL), die Autonome Universität von Nuevo León.
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Das Klima ist bis auf gelegentlich auftretende, heftige Regengüsse
weitestgehend trocken. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 22 Grad
Celsius,
in
den
Wintermonaten
kann
es
zu
starken
Temperaturschwankungen innerhalb weniger Stunden kommen. In den
Sommermonaten Liegen die Temperaturen häufig über 30 Grad. Auch im
Winter liegen die Temperaturen häufig bei 20 Grad.
Achtung: Da Saltillo sehr hoch gelegen ist, kann es in den Wintermonaten
November bis Februar durchaus an manchen Tagen EXTREM kalt
werden. Da es in den Häusern keine Heizung gibt empfehlen wir
dringendst die dickste Winterjacke aus Deutschland mitzubringen.
Erfahrungen von Eliftheria (WS 2019/2020):
„Also mich hat die Winterjacke im Endeffekt gerettet, auch wenn die Leute
mich bei meiner Abreise ausgelacht haben, was ich mit so einer dicken
Jacke denn in Mexiko wolle.
Keine Sorge: Die Kälte hält nie lange an (meist sogar nur einen Tag
zwischendurch) und sobald die Sonne rauskommt ist es wieder extrem
warm.“

O

4 Damit Ihre Eltern gut schlafen können: Sicherheit in Mexiko
—
Wie in jeder anderen (Groß-)Stadt auf der Welt gibt es auch in Monterrey
Gewalt.
Allerdings passiert diese überwiegend in den
ärmeren Vierteln am Stadtrand. Hier lebt ein
Großteil der mittellosen Bevölkerung unter
teils
ärmlichsten Bedingungen. Als
Austauschstudent sollten Sie diese Gebiete
möglichst nicht betreten.
Informieren Sie sich am besten vor der
Anreise, welche Viertel Sie meiden sollten.
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Quelle: http://www.kapstadt.de/fotos?id=1976&task=download

Das bedeutet zwar nicht, dass man außerhalb dieser Viertel vor
kriminellen Machenschaften sicher ist. Doch wenn man sich an einige
Grundregeln hält (die man auch in Europa oder sonst wo auf der Welt
beachten sollte), kann man die Gefahr von Zwischenfällen minimieren:
-

Nachts nicht alleine durch dunkle Gassen oder über verlassene
Straßen laufen
Keine Wertgegenstände deutlich sichtbar tragen oder offen im
Auto liegen lassen
Mit Taschendieben in Menschenmengen rechnen und sich vor
ihnen in Acht nehmen
Türen und Fenster gut abschließen, wenn man nicht zu Hause
ist

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, sich vor Reiseantritt auf der Homepage
des Auswärtigen Amtes über die Reise- und Sicherheitshinweise für
Mexiko zu informieren.

O

Erfahrungen von Eliftheria (Tec de Monterrey, WS 2019/2020):
„Mexiko gilt oft als gefährlich und kriminell. Meine Erfahrungen vor Ort
haben mir allerdings komplett das Gegenteil bewiesen. Offene und sehr
hilfsbereite Menschen, die sich freuen Touristen kennenzulernen und mit
Ihnen zu sprechen.
Der kleine Ort Saltillo, in dem auch die Uni ist und vor allem die Umgebung
nahe der Tec ist völlig unbedenklich. Nachts bin ich nicht rausgegangen,
da auch einfach nicht soo viel los ist. Ich rate auch nachts im Zentrum auf
jeden Fall mit mehreren Personen, am besten Einheimischen unterwegs
zu sein, aber das würde ich jedem überall raten.
In der Großstadt Monterrey war ich bisher nur ein paar Tage. Da es sich
hier um eine Großstadt handelt, ist auf jeden Fall mehr Vorsicht geboten
als in Saltillo, was das Nachtleben betrifft. Hier sollte man tatsächlich nicht
durch dunkle Gassen spazieren. Die Innenstadt ist jedoch extrem schön
auch bei Nacht und bietet viele Ausgehmöglichkeiten. Der Parque
Fundidora ist beleuchtet und auch zu später Stunde voll mit Menschen.
Dort kann man sich ein Fahrrad ausleihen und mit Freunden eine NachtTour machen.

Im Süden Mexikos, wie beispielsweise in Puerto Escondido in Oaxaca
sieht es wieder komplett anders aus. Hier ist das Nachtleben extrem
präsent. Viele Touristen, viele Backpacker und Surfer, die abends in
offenen Strandbars sitzen und Märkte mit Essen und handgemachter
Kleidung, welche erst am Abend öffnen, da es tagsüber viel zu heiß wäre.“
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5 Unsere Partneruniversitäten
—
In Monterrey: Tecnológico de Monterrey

10

O
Quelle: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d8/b5/5a/d8b55a99960bbf17cd0072a8e04c56fd.jpg

In den letzten 25 Jahren hat sich die akademische Qualitätssicherung des
Tecnológico de Monterrey um fünf Hauptprämissen gedreht: Anwendung
der Zulassungsstandards und -verfahren, die für die Auswahl der richtigen
Kandidaten notwendig sind, standardisierte Lernbeurteilung, die intern
und von externen Agenturen durchgeführt wird, Nachverfolgung der
Absolventen, Bewertung der institutionellen Wirksamkeit anhand von
Leistungsindikatoren und die Erlangung und Aufrechterhaltung von
nationalen und internationalen Akkreditierungen für bestimmte
akademische Programme und die Universität als Ganzes.

O

Das Tecnológico de Monterrey sucht eine neue Generation von
Studenten: talentierte, enthusiastische Persönlichkeiten, die sich für die
Entwicklung ihrer Umwelt und das Wohlergehen der Gesellschaft
einsetzen. Menschen, die das Potenzial haben, international
wettbewerbsfähige Führungskräfte mit Unternehmergeist und Sinn für
Menschlichkeit zu werden.
Das Tecnológico de Monterrey bietet verschiedenste Studiengänge an.
Ein Schwerpunkt liegt hier auch auf dem Ingenieurswesen, was nicht
zuletzt mit dem starken wirtschaftlichen Standort zusammenhängt.
Die Erfahrungen von Eliftheria (WS 2019/2020):
„Das Tecnologico de Monterrey oder auch Tec de MTY oder auch ITESM
ist eine international sehr gut anerkannte Hochschule. Der Hauptsitz und
wahrscheinlich größte Campus befindet sich in Monterrey selbst.
Allerdings gibt es noch viele weitere Campi verteilt über ganz Mexiko.
Mein Praxissemester habe ich an der Tec de MTY in Saltillo absolviert.
Mit der Karte kann man aber prinzipiell jeden Campus besuchen. Ein
Besuch in der Hauptstelle lohnt sich aber auf jeden Fall ;)! Das ist die
wahrscheinlich krasseste Uni aller Zeiten, mit Schwimmbad, Cafés,
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Restaurants, Studenten singen und spielen Klavier im Freien,… und das
alles auf dem Campus.
Der Campus in Saltillo ist verhältnismäßig klein und niedlich. Für den
Anfang ist dies jedoch genau das Richtige. So lernt man alle Profs und
Studenten schnell kennen und kann Freundschaften schließen.
Allgemein ist das Angebot der Tec sehr vielseitig und man kann gleich am
Anfang auswählen zwischen verschiedenen Aktivitäten am Nachmittag,
wie z.B. Volleyball, Malen, Klettern, Boxen, Yoga, American Football,
Basketball, ….. usw. Hier kann ich nur sagen: immer alles ausprobieren,
alles macht super viel Spaß und hilft Kontakte zu knüpfen. Und.. es ist
umsonst! ;) also alle Angebote mitnehmen.
Was den Arbeitsteil angeht, so war es bei mir noch sehr theoretisch
gehalten, da das Projekt zum ersten Mal gestartet wurde. Es sind
allerdings ein paar coole praxisorientierte Ansätze für euch und die
nächsten Semester geplant, deshalb lasst euch überraschen !
Und wenn mal etwas unklar ist, immer nachfragen. Die Profs sind extrem
hilfsbereit und auch im International Office hilft euch jeder gerne weiter.“

6 Ohne Visum geht gar nichts?
—

Derzeit können deutsche Staatsbürger bei einem Aufenthalt unter 180
Tagen ohne Visum einreisen und auch studieren, solange keine
entgeltliche Tätigkeit ausgeübt wird. Sollten Sie kein deutscher
Staatsbürger sein, können Sie sich auf der folgenden Seite informieren:

https://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/de/konsularabteilung/vi
sum
Sollten Ihr Aufenthalt länger als 180 Tage sein oder sind Sie Staatsbürger
eines Staates außerhalb der EU benötigen Sie folgende Unterlagen:
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1. Ausgefülltes Antragsformular
2. Reisepass im Original mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens
sechs Monaten sowie eine Kopie der Seite mit den persönlichen
Angaben und ggf. der Eintragung der Aufenthaltsgenehmigung für die
Bundesrepublik Deutschland.
3. Ein Passbild. Bitte kein biometrisches oder eingescanntes Passbild
beifügen. Das Bild muss frontal und mit weißem Hintergrund
aufgenommen werden. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kopf
vollständig auf dem Bild erscheint.
4. Fotokopie der Zulassung der mexikanischen Universität oder Schule
zum Studium in spanischer Sprache, mit offiziellem Stempel und an
die Botschaft von Mexiko in Berlin oder an Sie adressiert. Das
Schreiben muss mit dem offiziellen Stempel, mit der Unterschrift des
Verantwortlichen, es wird die Kopie eines Ausweisdokumentes des
Unterzeichners benötigt, und mit dem offiziellen Geschäftslogo der
Universität versehen sein.
5. Nachweis, dass der Antragsteller für die Dauer seines Aufenthaltes in
Mexiko über mindestens 585,00 € monatlich verfügt. Dieser Nachweis
muss in schriftlicher Form sein und kann mit einem der unten
aufgelisteten Dokumenten bescheinigt werden:
- Formloses Schreiben der Bank, in dem ein Dauerauftrag
bestätigt wird oder
- Bürgschaft der Eltern, in der diese die finanzielle Unterstützung
bestätigen (Bitte fügen Sie eine Kopie der Ausweise Ihrer Eltern
sowie Einkommen Nachweis der letzten sechs Monaten hinzu)
oder
- Kopie der Bestätigung eines Stipendiums (falls vorhanden)
6. Für die Bearbeitung Ihres Antrags für ein Einreisedokument wird eine
Gebühr erhoben; diese entnehmen Sie dem aktuellen
Gebührenverzeichnis. Bitte senden Sie uns eine Kopie des
Überweisungsbeleges zusammen mit Ihrem Antrag zu. Die Gebühr
wird zwingend erhoben.
Die Botschaft von Mexiko behält sich das Recht vor, in Einzelfällen
zusätzliche Dokumente anzufordern.
Zusätzlich zu Ihrem Visum, erhalten alle ausländischen Bürger bei der
Einreise in Mexiko eine Forma Migratoria Múltiple- FMM (Formular für
mehrfache Einreise). Die eingereiste Person hat 30 Tage ab Einreise Zeit,
um die nächstgelegene Einwanderungsbehörde aufzusuchen um dort den

Ausweis „NO INMIGRANTE“ zu erhalten. Dabei ist es empfehlenswert alle
in die Botschaft vorgelegten Unterlagen als Kopie mitzuführen.
Die Botschaft akzeptiert keine unvollständigen Dokumente.
Visa müssen persönlich abgeholt werden.
Wichtiger Hinweis für Nicht-EU-Staatsangehörige: In Einzelfällen wird
eine Einreisegenehmigung beim mexikanischen Innenministerium
eingeholt; in anderen Fällen wird die Gebühr für das Visum erhoben oder
die Ausstellung ist kostenlos.
Bitte nehmen Sie vorher mit uns Kontakt auf, um Ihren Fall zu klären.
E-mail: consularembale@sre.gob.mx
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https://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/de/konsularabteilung/vi
sum
Die Erfahrungen von Eliftheria (WS 2019/2020):
„Mexiko ist echt extrem entspannt, was die Einreisebestimmungen betrifft.
Da wir weniger als 180 Tage vor Ort waren brauchten wir sowieso kein
Visum. Bei der Einreise bekommt man einen kleinen Zettel, den man bis
zur Abreise behält. Den muss man eventuell auch noch mal bei der Uni
hinterlegen.
Bei der Abreise gibt man ihn ab und das war es auch schon.
Bezüglich der Uni: Ich empfehle die Versicherung der Tec abzuschließen,
um Komplikationen zu vermeiden. Ich hatte damals zunächst eine
Auslandszusatzversicherung abgeschlossen und musste dann
anschließend beweisen, dass diese genau die Anforderungen der Tec
abdeckt. Das ist nicht so einfach wie es klingt, da die Bestimmungen von
Land zu Land sich extrem verändern.
Und noch eine kleine Sache: Für die Uni brauchte ich meine Blutgruppe,
dafür muss man dann evtl. einen Test beim Arzt machen, wenn man sie
nicht kennt.

O

besprechen.

Noch ein kleiner Tipp, den man bei dem Papierkram vielleicht vergessen
kann: Die Versicherung in Deutschland würde ich auf jeden Fall weiter
laufen lassen, da der Wohnsitz in Deutschland ja nicht aufgegeben wird.
Auf jeden Fall aber noch mal genau mit der Krankenkasse alles abklären.“

7 Hier können Sie wohnen
—
Bei der Unterkunftssuche in Saltillo erhalten Sie Unterstützung an den
Universitäten, die über gewisse Kontingente an Wohnheimplätzen
verfügen. Diese befinden sich direkt auf oder in unmittelbarer Nähe zum
Campus.
Sollten Sie keinen Wohnheimplatz ergattern oder sich lieber auf eigene
Faust eine Unterkunft suchen wollen, werden Sie möglicherweise hier
fündig:
-
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Schwarze Bretter an der Universität
Anzeigen der lokalen Tageszeitungen
Facebook-Gruppen

Erfahrung von Eliftheria (WS 2019/2020):
„Wir wohnten in einem Airbnb fünf Minuten Fußweg von der Uni entfernt.
Dies ist auf jeden Fall für die Anfangszeit zu empfehlen, da es in Saltillo
eher ein wenig ungünstig aussieht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fußoder Fahrradwege sind auch eher nicht vorhanden.
Oftmals bleibt man bis spät abends in der Uni um an Aktivitäten
teilzunehmen und ist dann froh, wenn der Nachhauseweg unkompliziert
und schnell ist. Die Gegend, in der sich die Uni befindet, ist allerdings
verhältnismäßig ein wenig teurer. Ein Zimmer mit Gemeinschaftsbad und
gemeinschaftlicher Küchennutzung lag dort bei ca. 6500 Pesos (ca.
300EUR/Monat) Waschmaschinennutzung mit enthalten. Es kann
durchaus sein, dass man im Stadtzentrum günstigere Optionen findet.
Dann muss man allerdings kalkulieren wie es mit dem Transport aussieht.
(Jeden Tag ein Uber oder Taxi ist dann auch nicht unbedingt günstiger).
Es gibt gute Unterstützung von der Uni was Unterkünfte betrifft, allerdings
würde ich raten für den ersten Monat erstmal ein Airbnb zu buchen und
sich anschließend umzuhören.“

8 So kommen Sie nach Mexiko
—
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Quelle: https://www.bcdtravel.com/move-de/mexiko-mit-aeromexico-ganz-nah-2/

Nach Mexiko allgemein bietet es sich an, entweder direkt nach Ciudad
de Mexico (Cdmx) oder nach Cancun zu fliegen und von dort weiter
nach Queretaro. Des Weiteren kann man auch über Mexiko-Stadt nach
Monterrey fliegen, falls man den direktren Weg ohne weitere
Stadtbesuche bevorzugt.
Bei guter Suche findet man Angebote für Hin- und Rückflug für ca. 700€,
vielleicht auch günstiger. Manche preiswerte Flüge gehen über die USA,
allerdings sind wir Freunde des direkten Fluges und haben da auch
jedesmal preiswerte Flüge gefunden (Reisezeit ist meist erheblich
kürzer).

O

In Cancun lohnt es sich auch, 2-3 Tage Urlaub bis zur Weiterreise nach
Queretaro einzuplanen. Von Cdmx fährt regelmäßig ein Bus (tagsüber
alle 20-30 min, nachts ca. alle 2-3 Stunden von 0 Uhr bis 5 Uhr
morgens) nach Queretaro. Je nach Verkehr dauert die Busfahrt ca. 3-4
Stunden. Die Fernbusse in Mexiko sind luxuriös ausgestattet, da kann
man die Fahrt ohne Probleme antreten. Es lohnt sich, neben den großen
deutschen Flughäfen auch einen Flug zu suchen von Brüssel oder
Amsterdam aus.
Erfahrung von Eliftheria (WS2019/2020):
„Wir sind damals von Frankfurt über London bis nach Dallas, Amerika
geflogen und schließlich in Cancún gelandet. Das Ganze für insgesamt
ca. 700EUR Hin- und Rückflug war natürlich eine anstrengende Reise,
wobei ich sagen muss, dass ich persönlich sogar ein Fan von kurzen
Zwischenstopps bin, um sich auch mal die Beine zu vertreten. Das
Einzige, was ein wenig Verzögerung und Nervenkitzel sowohl auf dem
Hin-als auch auf dem Rückweg gebracht hatte, war der Stopp in
Amerika. Auch für Personen, die uns besucht haben, hatte das teilweise
fatale Folgen. Meine Mutter hatte beispielsweise tatsächlich ihren
Anschlussflug verpasst (nicht aus Eigenverschulden) und musste eine
Nacht in Amerika verbringen. Es gibt tatsächlich extrem viele
Sicherheitsvorkehrungen und teilweise extrem lange Schlangen.

Wer da ein wenig entspannt ist und vielleicht schon Erfahrungen mit
Amerika hat, kann das natürlich gerne machen. Ansonsten würde ich
immer raten dort besonders viel Zeit einzukalkulieren (mehr als 3 oder 4
Stunden). Drei Tage in Cancun nach dieser langen Reise kann ich
ABSOLUT weiterempfehlen. Das ist der beste Ort, um sich von dem
Jetlag noch einmal am Strand zu erholen und das tropisch- warme Klima
zu genießen, bevor die Arbeit im Norden losgeht.
Wir hatten uns dort so gut erholt, dass der Jetlag schon am nächsten
Tag gar nicht mehr da war. Das leckerste Obst, frischer Fisch, die ersten
Tacos (Achtung Geheimtipp: Tacún lohnt sich auf jeden Fall um richtig
leckere Tacos zu probieren) haben uns erneut gestärkt.“
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9 Und so von A nach B
—
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Quelle: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.519032f6-6238-4f52-8c01-ef9f99a6f431.normalized.jpeg

Ohne Auto geht garnix-oder doch?
Das Fortbewegunsmittel überhaupt in Mexiko ist das Taxi und Uber oder
auch InDriver. Die beiden letzteren Apps gelten als ein wenig
zuverlässiger und sicherer.
Die Erfahrungen von Eliftheria (WS 2019/2020):
„Der öffentliche Verkehr hält sich wie gesagt eher in Grenzen. Wenn
man jedoch mal Lust die Gegend ein bisschen besser zu erkunden,
dann nimmt man ein „Micro“. Ein kleiner Bus der innerhalb der Stadt von
A nach B fährt. Eventuell muss man sich auf etwas längere holprige
Fußwege gefasst machen, da diese meistens nur durch die Innenstadt
fahren. Möglich ist jedoch wie bekannt: Alles ;)
Um von der Kleinstadt Saltillo nach Monterrey zu gelangen, fährt man
zunächst zum Central de Autobuses de Saltillo (Achtung es gibt zwei:
del Norte und del Sur. Hier kommt es drauf an welches näher ist)
Dorthin fährt man am besten mit einem Uber. Anschließen fährt man mit
der Gesellschaft „SENDA“ bis zum Central de Autobuses de Monterrey.
(Für Stundenten gibt es hier mit der Tec Karte 50% Rabatt! Anstatt 148 Pesos nur noch 74 Pesos)
Innerhalb Monterreys fährt man auch am besten mit dem Uber. Einheimische hatten uns zwar immer
wieder von einer Metro berichtet, aber im nächsten Moment wieder davon abgeraten… Vielleicht
einfach mal ausprobieren!
Mexiko ist natürlich riesengroß und super vielfältig.
Ein Urlaub im Süden in den Semesterferien solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Um die
Weihnachtszeit gibt es immer mal wieder Angebote! Günstigste Fluganbieter: Viva Aerobus und
Interjet.“

O

10 Tipps für Ihre Freizeitgestaltung
—

Für Saltillo oder die große Nachbarstadt Monterrey
Erfahrungen von Eliftheria (WS 2019/2020):
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„Die Schönsten Erlebnisse waren mit Abstand alle in der Natur. Für die
Zeit im Norden, in Monterrey als auch in Saltillo sind Wanderungen in
den weiten wunderschönen Gebirgen ein MUSS! Hierbei hilft vor allem
der Kontakt zu Einheimischen, da die Geheimorte meist ein bisschen
fernab Liegen (ca. 1 oder 2 Stunden mit dem Auto). Die meisten
Mexikaner haben eine sogenannte Cabana bzw. ein Rancho, sprich ein
Landhaus, wo sie sich am Wochenende mit Freunden zum Grillen treffen.
Um guten Kontakt mit Naturfreunden zu knüpfen, ist vorallem der
Kletterkurs der Tec zu empfehlen.
Hier werden Wanderungen und Kletterausflüge in Saltillo, sowie auch in
Monterrey organisiert. Sehr zu empfehlen sind auch die Museen in
Saltillo, das Museo del Desierto, Museo de las Aves, Museo del Sarape
(sehr klein aber dafür kostenlos).
Natürlich ist ein Ausflug oder mehrere nach Monterrey sehr spannend !
Hier kann man wirklich alles machen. Man kann prima am morgen mit
dem Bus hinfahren und am Abend wieder zurück. Wenn einem das zu
stressig ist, kann man auch für ein Wochenende ein AirBnB mieten um
die Stadt besser zu erkunden.
Zu empfehlen sind hier auf jeden fall:
- Parque Fundidora
- Barrio antiguo (schönes Ausgehviertel in der Nacht mit Bars,
Caffees, Essensständen, Waffelläden, …)
- Museo Marco
- Museo de historia mexicana
- Macroplaza
- La artesanal
- Frida Chilaquiles (super super cool um klassisch mexikanisch
zu Frühstücken)
- Einfach mal rumgehen: In Monterrey ist wirklich immer was los
!!!!
Ich denke da ist für jeden etwas dabei.“
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11 Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen
—
Die
Lebenshaltungskosten
sind
aufgrund
des
aktuell
günstigen
Wechselkurses
für
Europäer günstig.
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Auf dem Campus der
Tec gibt es eine kleine
Mensa. Hier gibt es
wirklich super leckere
mexikanische
Spezialitäten
und
vielfältige Auswahl. Da Quelle:
http://images.enca.com/encadrupal/styles/600_383/s3/ImageGen.ashx_.jpeg
ist für jeden was dabei.
Es gibt ein Menü
„economico“ (Hauptspeise mit zwei Beilagen) für ca. Abends und am
Wochenende kann man gut mit seinen Mitbewohnern kochen oder man
geht in eines der vielen Restaurants. Generell gilt: Die Supermarktpreise
unterscheiden sich nicht großartig von denen in Deutschland. Vor allem
bei Import-Waren können sie auch höher liegen. Restaurants sind jedoch
aufgrund der geringen Arbeitslöhne um einiges günstiger.
In der nachfolgenden Liste haben wir für Sie die wichtigsten Ausgaben im
Zusammenhang mit Ihrem Auslandsaufenthalt zusammengestellt (bitte
beachten Sie, dass die Angaben lediglich Richtwerte darstellen):

O

Position
Hin- und Rückflug
Reisepass (unter 24 Jahre)
Passfotos
Krankenversicherung der Tec
einmalige Fixkosten

Kosten
850,00 €
37,50 €
10,00 €
180,00 €
1.077,50 €

WG-Miete/Monat
Verpflegung

350,00 €
200,00 €
800,00 €

monatliche Fixkosten
Hostel (Mehrbettzimmer)/Nacht
Mittagessen an der Tec
Tacos
Pizza im Restaurant inkl. Getränk
0,33 l Flasche Bier
Cocktail
Club-Eintritt
Benzin/Liter
Kino
Taxi/Kilometer
MyCiti-Bus/Strecke
Uber, 15 Min. Fahrt z.B. ins Zentrum
Flughafen Monterrey bis Saltillo
Flughafen Monterrey bis Central Monterrey

10,00 €
4,00 €
5,00 €
7,00 €
1,30 €
3,50 €
7,00 € max.
0,90 €
3,50 €
0,70 €
0,50 €
4,00 €
23,00 € direkt
5,50 EUR

Central Monterrey bis Central Saltillo
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7,50 EUR (3,75 mit
Stundentenrabatt)

12 Hier erhalten Sie finanzielle Unterstützung
—
Förderung PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität von
Studierenden an deutschen Hochschulen
Die HSD führt jedes Jahr zwei Auswahlverfahren durch (Fristen jeweils
31.01. und 30.06.). Bewerben können sich alle Studierenden ab dem 3.
Semester. Die Bewerbung – bestehend aus Bewerbungsformular,
Motivationsschreiben,
Lebenslauf,
Notenspiegel,
Immatrikulationsnachweis,
PROMOS-Sprachtest
–
nimmt
das
International Office entgegen. Sie ist sowohl in elektronischer Form als
fortlaufendes pdf-Dokument als auch in Papierform einzureichen.

22

O

Gefördert werden ein- bis sechsmonatige Studienaufenthalte an
Hochschulen weltweit außerhalb der EU, Island, Liechtenstein,
Norwegen, der Schweiz und Türkei. Pro gefördertem Monat wird eine
einheitliche Pauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt.

Auslands-BAföG
Grundsätzlich besteht für Studierende die Möglichkeit, für ein Studium im
Ausland Ausbildungsförderung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie
rechtsverbindliche Auskünfte nur in Ihrem jeweiligen BAföG-Amt erhalten.
Bitte wenden Sie sich dorthin.
Achtung: Hier früh genug sich um alles kümmern. Es kann
durchaus eine Menge Papierkram auf einen zukommen. Aber am
Ende lohnt es sich natürlich

13 Hilfe! An wen kann ich mich wenden?
—
Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der wichtigsten Anlaufstellen im
Zusammenhang mit Ihrem Auslandsaufenthalt in Mexiko:

O

Hochschule Düsseldorf – International Office
Münsterstraße 156
Gebäude 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 4351 – 5555
Frau Monika Katz
Head of International Office
Raum: 02.1.028
Tel.: 0211 – 4351 - 8123
Mail: monika.katz@hs-duesseldorf.de

Hochschule Düsseldorf
Verfahrenstechnik
Hochschule Düsseldorf
Münsterstraße 156

–

Fachbereich

Maschinenbau

&

40476 Düsseldorf
Frau Claudia Fussenecker
Raum: 05.3.007
Mail: Claudia.fussenecker@hs-duesseldorf.de

Tecnológico de Monterrey
CAMPUS SALTILLO
International Office Saltillo:
Dulce Guadalupe Medellín Reyes
dulcemedellin@tec.mx
0052(1)8441304804
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Chefin vom Maschinenbau Department Saltillo:
Miren Edurne Ballesteros Beascoa
miren.ballesteros@tec.mx
00528115375238

HAUPTSTELLE CAMPUS MONTERREY
Kontakt in der Hauptstelle in Monterrey:
Jorge Abel Avendano Alcaraz
Jorge.avendano@tec.mx
0052(1)8441202045

O

14 Kurz und knapp: Ihr Fahrplan
—
Als weitere Hilfestellung haben wir für Sie die wichtigsten Meilensteine für
eine
erfolgreiche
Organisation
Ihres
Auslandsaufenthalts
zusammengestellt:

15 Monate

12 Monate
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6 Monate

Bewerbung für Gasthochschule, Stipendienprogramm
und Auslands-BAföG vorbereiten

Informationen über Einreise-/ Aufenthaltsbestimmungen
einholen + ausrechnen wie lange man bleibt -> bei
weniger als 180 Tagen braucht man kein Visum
Über Tec Versicherung informieren; mit deutscher
Krankenkasse sprechen und Empfehlungen einholen;
Versicherung abschließen (wird auch für die Bafög
Unterlagen benötigt)

Reise organisieren, Wohnungssuche starten
3 Monate

Kontakt zur Tec aufnehmen, Wohnung mieten
2 Monate

Von den Liebsten verabschieden, packen
1 Tag

O
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/images/abflug_teaser/1897160/3-format530.jpg

15 Das Fazit unserer Studierenden
—
Fazit von Eliftheria (WS 2019/2020):
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Mexiko ist ein so vielfältiges und riesiges Land! Wir können euch nur ans
Herz legen auf jeden Fall zu reisen und dieses Land mit seinen
verschiedenen Klimazonen, Kulturen und Dialekten zu erkunden ! Der
Norden in Saltillo ist ein wunderbarer Ort um sich auf die Uni und das
Erlernen der spanischen Sprache zu fokussieren. Hier kann man erste
Freundschaften schließen und in den wundervollen Bergen wandern.
Natürlich kommt man da alleine nicht so einfach hin, aber die Uni bietet
einem unheimlich viel Unterstützung. Fragt einfach nach im Kletterkurs,
bei Studenten und auch bei euren Professoren ! Die Mexikaner sind
superliebe und hilfsbereite Menschen, auch wenn sie im Norden auf den
ersten Blick ein bisschen schüchtern oder vielleicht sogar abweisend
wirken können. Einfach auf sie zugehen, sie werden sich freuen ! (Und
außerdem lieben sie Deutschland über alles!)
Wenn ihr nun einmal spanisch gelernt habt und euch so richtig
mexikanisch fühlt so langsam, dann ist es an der Zeit (spätestens in den
Semesterferien im Dezember!) eure Weiterreise anzutreten. Der beste
Ort für uns war bisher mit Abstand Puerto Escondido in Oaxaca ! Hier ist
es auch im Winter tropisch heiß bei 30°C. Packt nur eure Badehose/ Bikini
ein und ganz viel Sonnencreme. Hier könnt ihr dann surfen lernen (Diese
Zeit eignet sich besonders für Anfänger, da die Wellen etwas kleiner sind),
wunderschöne Strände erkunden und einfach draußen abends durch die
Märkte schlendern und das Essen genießen! Die Leute hier sind extrem
aufgeschlossen und herzlich. Am besten ist hier ein Airbnb bei einer
Familie, um direkt in Kontakt zu kommen.
Ein weiterer cooler Ort ist auch wie zuvor schon erwähnt Cancun. -sehr
klassischAllerdings muss man sich drauf vorbereiten, dass hier alles sehr
kommerzialisiert ist und eben auf den Tourismus ausgelegt. Das kann
teilweise verhältnismäßig sogar etwas teurer werden für mexikanische
Preise. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es sich auf jeden Fall lohnt.
Wir waren nicht umsonst noch ein zweites Mal in der Ecke ;). Wenn ihr
nun einmal dort seid, solltet ihr auf jeden Fall eine der vielzähligen
Cenoten besuchen. Das sind natürliche Süßwasser Kalksteinlöcher. In
manchen wohnen sogar kleiner Fledermäuse oder Schildkröten. Hier
zahlt man Eintritt (für den Erhalt der Sauberkeit und pflege) und kann dann
den ganzen Tag dort tauchen oder schwimmen. Sehr empfehlenswert!!!!
Auch Chiapas im Süden Mexikos ist eine schöne Ecke. Hier empfehlen
wir den Wasserfall „El Aguazero“. Was allerdings noch schöner sein soll
ist der Osten von Chiapas bei Guatemala. Wir haben es leider nicht
geschafft dorthin zu kommen, aber vielleicht klappt es ja bei euch ;)
Zusammenfassung: Nutzt die Zeit im Norden um euch auf euer Studium
zu konzentrieren, die Sprache zu lernen und wertvolle Sachen für die
Arbeit zu lernen und genießt die Zeit in der Uni mit den vielen Angeboten
!!! Es ist super cool und nie langweilig.
Bereitet euch vor auf eine Mexiko-Reise ! Wir empfehlen schon etwas gute
spanisch-Kenntnisse, um kommunizieren zu können. Kommunikation auf
englisch funktioniert eigentlich nur in der Uni (würde ich euch aber auch
von abraten, da ihr ja spanisch lernen wollt ;) )
Rock n Roll ! Macht euch eine coole Zeit !!!!!!
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Cenote in Cancun – Der Südosten
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Volleyball spielen am Strand von Tulum – Der Südosten
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Höhle mit kleinem Wasserfall in Chiapas – Der Süden
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El Aguazero in Chiapas – Der Süden

O
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Etwas außerhalb von Saltillo – Der Norden

