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In Mexiko hatte ich eine gute und lehrreiche Zeit. Kulturell gibt es viel zu sehen und die

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Menschen fallen durch ihr offenes und unkompliziertes Verhalten auf. Man erlebt eine

in 4-5 Sätzen beschreiben

Vielfalt an Gesellschaftsschichten und Regionen, welche sich teils stark unterscheiden
können. Wichtig ist, sich gut zu informieren und die lokalen Gegebenheiten nicht zu
unterschätzen.

Einreise / Ankunft

Als Schweizer Bürger braucht man im Voraus kein Visum, man erhält 180 Tage als

Einreiseformalitäten, Visum

Tourist. Dabei wird einem eine Karte ausgehändigt, welche man bis zum Ende des
Aufenthalts aufbewahren muss.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Die Uni hat verschiedene Angebote. Dabei wird eine Vielzahl von Optionen angeboten,
basierend auf First-come-first-serve. Man sollte nicht überrascht sein, falls die Angebote
erst 1 Monat vor Ankunft eintreffen. Es kann jedoch nicht schaden, sich schon vorher zu
informieren, da die Uni nur die letzten Zimmer offiziell ausschreibt, ein grosser Teil wird
vorher unter der Hand vergeben.

Öffentliche Verkehrsmittel

Es gibt vielfältige Möglichkeiten in Mexiko-Stadt. Die Uni hat einen eigenen Bus, welcher

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zwei Metro-Stationen bedient und sie liegt in einem relativ ruhigen Quartier. Es gibt
Metro-Busse, welche sehr gut funktionieren und sehr sicher sind. Je nach Viertel können
die öffentlichen Verkehrsmittel jedoch dürftig sein und es muss bei unbewachten Bussen
(ohne Sicherheitspersonal) grösste Aufmerksamkeit auf die eigene Sicherheit gelegt
werden.

Vorbereitung Studium

Die Kurse sind grösstenteils auf Spanisch, es gibt aber auch welche auf Englisch. Ohne

Kursanmeldungsprozedere,

Spanischkenntnisse ist der Austausch jedoch nicht zu empfehlen. Es ist schwierig,

Sprach- u. Studiennachweise

Kurse für das Semester zu finden, bevor man aufgenommen wurde. Man sollte sich
darauf einstellen, erst vor Ort bzw. kurz vor Semester effektiv die Kurse auszuwählen.
Nach Beginn des Semesters hat man nur ca. eine Woche, um neue Kurse zu buchen,
danach kann man sich nur noch abmelden.

Infos Universität

Der Hauptcampus liegt in einem ruhigen Quartier und hat ca. 5000 Studenten auf zwei

Lage, Grösse, Infrastruktur

Campus verteilt. Die Uni wird stets bewacht und man kann nur eintreten mit der UniKarte oder man registriert sich. Darüber hinaus hat es verschiedene Sportmöglichkeiten
auf dem Campus sowie zwei Bibliotheken.

Sprachkurse an der Universität

Die Uni bietet Spanischkurse auf drei Niveaus für Austauschstudierende an. Jedoch ist

besucht

selbst der „fortgeschrittene“ Spanischkurs wenig zielführend und auf tiefem Niveau. Hat

Kursinhalt, Nutzen

man höhere Ambitionen im Spanisch (z.B auf C-Niveau), ist er nicht zu empfehlen und
die Zeit kann man besser nutzen oder auf höherem Level einen Kurs mit den einheimischen Studenten besuchen.

Studieren an der Universität

Prüfungen sind unterschiedlich, oft gibt es Zwischenprüfungen oder auch mündliche

Kursinhalte, Anrechnungen,

Prüfungen sind keine Seltenheit. Abhängig vom Professor, da die Universität klein ist,

Prüfungen

kennt man sich in der Regel.

Betreuung an der Universität

Man wird relativ gut betreut, jedoch muss viel vor Ort organisiert werden. Vor Antritt

Mobilitätsstelle, International Relati-

muss man eine grosse Anzahl an Formularen und Dokumenten einreichen. Das Buddy-

ons Office, Studienberater,

Programm, welches angeboten wird, funktioniert nicht immer reibungslos.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Mit Miete und Essen, ohne zu reisen sollte man mit ca. 700-800 Franken gut bedient

Lebenskosten, Studienmaterial,

sein.

Geldüberweisungen
Leben / Freizeit

Mexiko-Stadt ist riesig, demnach gibt es unzählige Aktivitäten.

Treffpunkte, Sport, Kultur
Vergleich Universitäten

Es gibt grössere Sportmöglichkeiten auf dem Campus in Mexiko als in Luzern, jedoch ist

Was ist besser/schlechter an der

die Organisation im Vorfeld des Semesters eher dürftig.

Partneruniversität als an der Universität Luzern
Gründe

Mexiko wurde gewählt, um die lateinamerikanische Kultur besser kennen zu lernen und

Aus welchen Gründen strebten Sie

die Spanischkenntnisse auszubauen. Ausserdem war das Spannungsfeld mit den USA

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

von Interesse.

land an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

 X genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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