
Erfahrungsbericht von Jasmin Pleban zum Auslandssemester in Mexiko 

Tec de Monterrey, Campus San Luis Potosi 

(Januar 2018 – Mai 2018) 

 

1 Organisatorisches vor der Abreise 

1.1 Anreise nach SLP 

Von Deutschland nach San Luis Potosí gibt es keine Direktflüge. Die meisten Verbindungen 
gehen über die USA (in meinem Fall Dallas) oder alternativ über Cancún oder Mexiko-Stadt. 
Von Cancún erreicht man San Luis Potosí nach ca. zwei Flugstunden. Von Mexiko-Stadt kann 
man auch ganz einfach den Bus nehmen und kommt nach ca. vier Stunden an. 
Empfehlenswerte Unternehmen: Primera Plus und ETN (Abfahrtsort: Busbahnhof Norte). 

 
1.2 Unterkunft 

In San Luis Potosí gibt es keine Studentenwohnheime und so muss man sich eine private 
Unterkunft suchen. Ansprechpartner des International Offices der Uni oder dein zugewiesener 
Buddy unterstützen dich bei der Wohnungssuche. Sobald du der facebook Gruppe der 
Internationals beigetreten bist, kannst du auch hier schon von Deutschland aus Verbindungen 
knüpfen (Das International Office nennt dir den Namen der Gruppe). Preislich sind die 
Unterkünfte günstiger als in Deutschland. Im Durchschnitt liegt die Monatsmiete bei 4000 
Pesos. Ich persönlich lebte in einem Haus mit zwei Mexikanerinnen, einer Deutschen und einer 
Französin. Ab und an war der Bruder und der Freund der Mexikanerinnen da. Ab Mai 2018 
werden hier drei Zimmer frei und Sami (Mexikanerin) vermietet die Zimmer in der Regel an 
Austauschstudenten. Falls du hier einen Kontakt möchtest, kann ich den gerne herstellen. Für 
deine Wohnungssuche eignet sich der Stadtteil Lomas und alles was in der Nähe der Uni ist.  

 
1.3 Versicherung, Visum und Auslands BAföG 

Eine Auslandskrankenversicherung ist notwendig sobald du Deutschland verlässt. Ich habe 
den Vertrag TravelSecureYoung bei der Würzburger Versicherungs-AG abgeschlossen. Wenn 
du nicht mehr familienversichert bzw. über 25 Jahre alt bist, dann kannst du dich von deinen 
Beiträgen in Deutschland nicht befreien lassen. Das ist nur dann möglich, wenn du dich 
exmatrikulieren lässt und das wiederum schließt dein Auslandssemester aus. Ein Tipp zum 
Auslands Bafög, beantrage es möglichst früh. Du musst sehr viele Formulare einreichen und 
das geht am einfachsten von Deutschland. Visum benötigst du keines, wenn du unter den 180 
Tagen bleibst. Achte auf deinen Einreisezettel (mit Stempel), den du auf keinen Fall verlieren 
solltest. Mache am besten eine Aufnahme davon. Beim Reisen an sich, hatte ich nur meinen 
Reisepass dabei. Andere sind mit ihrem Personalausweis gereist und hatten keine Probleme. 
Wenn du ein Auto mieten möchtest, was durchaus sinnvoll in Mexiko ist, dann solltest du 
deinen deutschen Führerschein mitbringen.  

 



2 Während des Auslandssemesters 

 

2.1 Leben in San Luis Potosí  

San Luis ist eine Stadt, die ihren Fokus auf der Industrie hat. Viele Autobauer (BMW, Hyundai 
etc.) und damit verbundene Branchen (Continental, Valeo etc.) sind hier ansässig. 
Dementsprechend begegnen einem im Zentrum auch weniger Touristen und es gibt nicht so 
viele Angebote wie in beispielsweise andere Städten Mexikos. Ein Auto spielt hier eine sehr 
große Rolle und manchmal ist es schwierig von A nach B zu kommen, wenn man keines besitzt. 
Schlechte bis kaum Fuß-, geschweige denn Radwege. Du kannst zum Beispiel Uber nutzen oder 
deine neuen mexikanischen Freunde nehmen dich mit. Laufen ist natürlich immer eine 
Möglichkeit, aber du wirst merken, dass es nicht so einfach ist. Ansonsten hat mir San Luis 
gefallen. Es hat beinahe immer die Sonne gescheint und es war nicht zu heiß. (Ich war von 
Januar bis Mai hier). Im Januar war es sogar richtig kalt, vor allem abends und nachts (Die 
Wohnungen haben keine Heizungen). Anbei ein Link zu einigen Tipps für San Luis, den ich sehr 
hilfreich fand: http://www.alwaysagringa.com/2018/01/16/expats-city-guide-san-luis-potosi-
mexico-things-eat-drink-shop-shop/.  

Die Lage der Stadt ist ideal, um Ausflüge übers Wochenende zu machen, da sie sich sehr 
zentral befindet. Nach Guanajuato, San Miguel oder in die schöne Huasteca Potosina ist man 
schon bereits nach max. drei Fahrstunden.  

 

2.2 Campus und Studium 

Die ITESM, kurz auch TEC genannt, ist eine private Universität und zählt zu den Top 
Universitäten Mexikos. Der Campus in San Luis ist sehr modern und relativ klein. Die meisten 
Kurse sind im selben Gebäude. Man erhält einen Studentenausweis und stempelt jedes Mal 
ein bevor man ein Klassenzimmer betrifft. Es gibt keine großen Hörsäle so wie das von 
deutschen Unis bekannt ist. Die Klassen sind klein (max. 24 Studenten) und die Betreuung ist 
intensiver (Professoren kennen einen beim Namen). Der Campus verfügt über eine Bibliothek, 
Computerräume, Cafeteria, ein kleines Kino und ein Fitnessstudio. Alles lässt sich sehr einfach 
nutzen. Zum Studium selber: Es gibt im Semester drei Prüfungsphasen und dementsprechend 
drei Klausuren bzw. gegen Ende kann eine Leistung auch ein Projekt sein. Noch dazu kommen 
Hausaufgaben wie Recherchen, Präsentationen oder Quizz-Vorbereitungen. Insbesondere um 
die Prüfungsphasen hat man immer etwas zu tun. Dazwischen ist es dann aber auch wieder 
ruhiger und man hat Zeit für andere Dinge. Kleiner Hinweis für die Reiseplanung: Am TEC 
herrscht Anwesenheitspflicht mit einer maximalen Fehlzeit von sechs Stunden bei einem Kurs 
den man zwei Mal pro Woche hat, d.h. du könntest maximal drei Wochen am Stück fehlen. 
Informiere dich vorab, wann keine Uni ist und du von einem verlängerten Wochenende 
profitieren kannst.  

 

3.2 Kurswahl 

http://www.alwaysagringa.com/2018/01/16/expats-city-guide-san-luis-potosi-mexico-things-eat-drink-shop-shop/
http://www.alwaysagringa.com/2018/01/16/expats-city-guide-san-luis-potosi-mexico-things-eat-drink-shop-shop/


Deine Kurse wählst du schon vorab. Du hast die Möglichkeit innerhalb der ersten Woche zu 
wechseln. Bedenke aber, dass dir der ein oder andere Prof dann schon eine Fehlzeit eintragen 
kann. In meinem Fall habe ich gleich zu Beginn einen Kurs mehr gewählt, habe alle besucht 
und dann letztlich einen gestrichen (Streichen geht bis lange nach Semesterstart). Das ist 
einfacher als andersrum. In der Regel kannst du aber nur einen mehr wählen. Die meisten 
Kurse sind auf Spanisch, es gibt ein kleines Angebot an englischsprachigen Kursen. Zwei Kurse 
wurden als englischsprachig ausgewiesen, letztlich aber auf Spanisch gehalten. Daher ist ein 
Grundwissen der spanischen Sprache wichtig, um hier zurechtzukommen. (Möglicherweise ist 
es im Wintersemester aber auch anders, weil dann mehr Austauschstudenten beginnen) 

Meine Wahl: 

• Innovation, markets and technology (überwiegend auf Englisch) 
In diesem Kurs hatten wir einen Dozentenwechsel. Wird er weiterhin von Ricardo 
Gómez gehalten, dann ist er empfehlenswert, wenn einen Start-Ups interessieren. 
Man lernt unter anderem verschiedene Kreativitätstechniken kennen, identifiziert 
seine eigenen Denkmuster (thinking styles) und arbeitet verschiedene Ideen in 
Gruppenarbeit aus. Diese sind dann auch Basis der drei Klausuren. Also keine 
Klausuren im klassischen Sinne, sondern Abgabe von Gruppendokumentationen. Ich 
bin gerne in den Kurs gegangen.  
 

• Comercio digital y ventas (auf Spanisch) 
Ein typischer Marketingkurs, bestehend aus zwei schriftlichen Klausuren, einem 
Projekt (als Abschluss am Ende d.h. der Kurs endet mit dem Semester) und Quizz-
Abfragen und Präsentationen. Inhaltlich lernt man verschiedene Verkaufsstrategien 
kennen, befasst sich mit Online Marketing und im Projekt sucht man gemeinsam mit 
seinen Teammitgliedern ein mexikanisches Unternehmen und analysiert dessen 
Verkaufsstrategien mit dem Ziel letztlich eine Empfehlung zu geben. Die 
Zusammenarbeit besteht aus Interviews. Mein Team und ich entschieden uns für eine 
lokale Bierbrauerei. Organisatorisch ist der Kurs etwas schwach und brachte mich 
manchmal etwas zum Verzweifeln, weil einem bspw. einen Tag zuvor, der Inhalt der 
Klausur mitgeteilt wird oder aus einem Quizz plötzlich ein Exam wird. Der Dozent ist 
aber dennoch sehr nett. Man muss sich nur an die andere Lehrweise gewöhnen.  
 

• Econometría Financiera 2 (auf Spanisch) 
Bei diesem Kurs handelt es sich um einen Blockkurs, d.h. er fand rund acht Mal im 
Semester je freitags und samstags, je fünf Stunden, statt. Er ist zeitintensiv während 
er stattfindet, bedarf aber keiner großen Nach- oder Vorbereitung, da alle Aufgaben 
am PC mit Excel erledigt, und am Ende dem Professor zugesendet werden. Ich war die 
einzige Austauschstudentin, ab und an konnte man mit einem Partner 
zusammenarbeiten und ich schätzte die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des 
Kurses (Kaum trockene Theorie).  
 

• Logística internacional (auf Spanisch, Material auf Englisch) 
Bei diesem Kurs sollte man ein Interesse für logistische Prozesse und Supply Chain 
Management im Allgemeinen haben, da es sonst langweilig wird. Die Dozentin arbeitet 



parallel für BMW und kann dementsprechend viele praktische Einblicke geben. Der 
Kurs war letztlich auf Spanisch und die Dozentin spricht sehr schnell, daher nur 
empfehlenswert bei guten Spanischkenntnissen. Der Aufbau ist traditionell: drei 
Klausuren und unterm Semester Excel Übungen, Case studies, Essays schreiben etc.  
 

• Identitad y cultura mexicana (auf Spanisch, nicht anrechenbar) 
Diesen Kurs kann ich jedem Austauschstudenten, der mehr über das Land und die 
Leute Mexikos lernen möchte, wärmstens empfehlen. Der Professor fragt euch zu 
Beginn, was euch interessiert und wo er seine Schwerpunkte setzen soll. Allgemein 
erwarten euch Informationen zur Geschichte, der Kultur, Berühmtheiten usw. 
Exkursionen wie Restaurantbesuche, gemeinsames Kochen, Mexiko-Stadt 
Wochenende oder das Erlernen von Kunsthandwerken sind Teil der Veranstaltung 
gewesen. Man sollte Spanischkenntnisse haben, da im Kurs viel kommuniziert und man 
auch immer wieder gefragt wird, wie das denn im eigenen Land so abläuft. 
Berücksichtige, dass der Kurs in Deutschland nicht angerechnet wird.  

 

3 Sonstiges 

3.1 Sicherheit 

Bedenken vor einer Reise nach Méxiko hat angesichts der Nachrichten sicherlich jeder. 
Meinerseits kann ich nun berichten, dass ich in meiner ganzen Zeit keinerlei Probleme hatte 
und mich auch nie wirklich unsicher gefühlt habe. Man muss sich im Klaren sein, dass man sich 
nicht so frei bewegen kann wie in Deutschland und beispielsweise nicht alleine durch 
verlassene Gassen gehen sollte. Bleibt man in touristischen Gebieten, ist wachsam und in 
Gruppen unterwegs, oder nimmt nicht zu viele Wertgegenstände mit, dürfte einem persönlich 
nichts passieren. Der andere Punkt ist, dass man nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein 
sollte, doch das kann man schlecht beeinflussen und ist wohl überall auf der Welt möglich. In 
Ländern wie Mexiko ist die Wahrscheinlichkeit eben höher.  

3.2 Fazit 

Mein Fazit: Méxiko ist wunderbar! Und das in vielerlei Hinsicht, das Essen ist sehr lecker und 
vielseitig, die Menschen sind überwiegend freundlich, hilfsbereit uns sehr gastfreundlich. Es 
gibt immer irgendwo und irgendwie eine Möglichkeit eine fiesta zu feiern, dann wir der 
Tequila aus dem Schrank geholt, die Mariachi Sänger eingeladen und getanzt. Ihr werdet in 
Méxiko eine unvergessliche Zeit haben und neue Freundschaften knüpfen. Mein Fazit zur Uni, 
auch hier hatte ich eine gute Zeit. Die Betreuer waren immer für einen da und die Dozenten 
jederzeit hilfsbereit und nett. Der akademische Aufwand ist ausgeglichen und so hat man viele 
Möglichkeiten das Land, die Kultur und die Leute kennenzulernen.  ¡Vamos! 



 

 

 

Falls du noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden: 

jasmin.pleban@stud-mail.uni-wuerzburg.de 


