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Vorbereitungen: 
 
Mit den Vorbereitungen für meinen einjährigen Auslandsaufenthalt an der Universidad 

Regiomontana in Mexiko habe ich ungefähr ein Jahr im Voraus begonnen. Zunächst habe ich mich 

im Internet ausführlich über das Kursangebot verschiedener Universität informiert. Da die 

Universidad Regiomontana den Studiengang „Licenciado en administración de Empresas 

Turísticas“ anbietet, der fast genau meinem Studiengang „Tourismusbetriebswirtschaft“ in 

Heilbronn entspricht, ist es mir möglich, meinen Auslandsaufenthalt ideal in den deutschen 

Studienablauf zu integrieren, und so stand meine Entscheidung fest. Die Bewerbung erfolgte 

problemlos und da die Auslandsbeaufragte der Universität überraschenderweise aus Deutschland 

kommt, hatte ich Unterstützung und Hilfe bei allen offenen Fragen. Des Weiteren gestaltete sich 

die Erstellung meines Learning Agreements an dieser Hochschule recht einfach, da es ein breites 
Fächerangebot im Bereich des Tourismus gibt. Auch meinen Schwerpunkt Marketing kann ich hier 

optimal abdecken. 

Ein weiterer Schritt meiner Vorbereitungen war die Beantragung eines Studentenvisums bei der 

Mexikanischen Botschaft in Frankfurt am Main. Hierzu war es notwendig, einige Dokumente und 

den Reisepass einzusenden und das Visum dann ca. zehn Tage später persönlich abzuholen. 

 
Ankunft 
 
Nach 25-stündiger Reise, einem Flug von Stuttgart über London und Dallas, erreichte 

ich Monterrey am 28 Juli 2010. 

Da ich bereits über ein Studentenvisum für ein Jahr verfügte, gab es bei der Einreise keinerlei 

Probleme. Einzige Bedingung war, sich innerhalb der ersten 30 Tage bei der Immigrationsbehörde 
zu melden und das Visum gegen einen regulären mexikanischen Personalausweis einzutauschen. 

Die Wohnungssuche gestaltet sich am einfachsten direkt vor Ort. Es gibt zwar die Möglichkeit, 

schon im Voraus ein Zimmer in einem Studentenwohnheim der Stadt zu mieten, dies halte ich 

aber nicht für ratsam, da diese sehr überteuert sind. Die Mietpreise liegen hier pro Person bei ca. 300 

bis 350 Euro kalt. Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft kostet ca. 250 Euro kalt. Bei der 

Wohnungssuche ist es sehr wichtig, auf die Umgebung zu achten. Am besten eignen sich Gebiete in 

der “Zona del Tec” oder in San Nicolas. Hier wohnen viele Studenten und die Sicherheit ist 

gewährleistet. 

 

 



Die Stadt Monterrey 
 
Monterrey liegt im Nordwesten Mexikos inmitten des Sierra Madre Gebirges und ist mit ca. 

4 Mio. Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Monterrey gilt als Universitäts- und 

Industriehochburg. Zahlreiche bedeutende, internationale Unternehmen haben hier ihren Sitz. 

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. Ungefähr 

zwanzig verschiedene Universitäten bieten ein umfassendes Angebot für alle Studenten und 

versprechen eine exzellente Ausbildung. Monterrey bietet mit riesigen Shoppingcentern, großen 

Parks, vielen Diskos, günstigen Restaurants, modernen Museen und zahlreichen Bars eine Menge 

Möglichkeiten für einen interessanten Aufenthalt. In den Außenbezirken der Stadt findet man 
einen Wasserfall (Cola de Caballo), sowie einen künstlich angelegten See, in dem man Wassersport 

betreiben kann. Monterrey selbst ist von eindrucksvollen Bergen umgeben, die zu Wanderungen 

einladen und das Bild der Stadt prägen. 

Das Leben in Monterrey ist aber auch vom Bild einer Zweiklassen-Gesellschaft gekennzeichnet. 

Die reichste Schicht Lateinamerikas ist in Monterrey zu Hause, was sich in prachtvollen Häusern 

und guten Unterhaltungsmöglichkeiten, leider aber auch in hohen Lebensunterhaltskosten 

widerspiegelt. Lebensmittelpreise und Mieten sind zum Teil höher als in Deutschland. 

Dagegen sind der Öffentliche Verkehr und Restaurants etwas günstiger. Auf der anderen 

Seite sieht man auch viele Leute, die in verarmten Verhältnissen hausen und im schlimmsten Fall 

nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben. 
 

Universidad Regiomontana (UR) 
 
Im Vergleich zu den größten Universitäten wie die Tec und die UANL  gehört die UR mit ca. 4000 

Studenten zu den kleineren Ausbildungsstätten der Stadt. Dennoch zählt sie zu einer der besten 

Privatuniversitäten des Landes mit einem guten Ruf und einer exzellenter Lage inmitten des 

Stadtzentrums. Sie bietet ein sehr umfangreiches Kursangebot aus allen Bereichen. Aufgrund der 

kleineren Anzahl an Studenten ist der Unterricht in kleineren Gruppen möglich. Dies ist ein großer 

Vorteil, besonders für die ausländischen Studenten. Der persönliche Kontakt zu den Professoren 

ist gewährleistet und auch das Verhältnis zwischen den Studierenden ist enger. Die Ausstattung 

der Universität ist ausgezeichnet, die Gebäude aus dem Baujahr 1970 sind sehr modern und 

aufgrund der guten Lage optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

 
Lehrveranstaltungen 
 
Im ersten Trimester meines Studiums an der Universidad Regiomontana von September bis 

Dezember 2010 besuche ich folgende Vorlesungen: 

 

INVESTIGACION Y PROMOCION DE MERCADOS: 
 

Diese Lehrveranstaltung wird bilingual angeboten, da sie von vielen ausländischen Studenten 

besucht wird. Das heißt, der Professor versucht Englisch und Spanisch zu kombinieren. Dies ist 

sehr hilfreich, besonders für den Einstieg ins Studium hier in Mexiko. 

Inhaltlich geht es um Marketing Strategien für verschiedene Länder. Im ersten Monat des 

Trimesters galt es, ein vorgegebenes Land und seine Kultur, seine Ökonomie und seine 

Handelspartner im Export und Import vorzustellen. Man lernt, auf korrekte Art und Weise zu 

recherchieren und zu präsentieren, was besonders in einer fremden Sprache eine Herausforderung 

ist. Der Kurs wird drei Mal pro Woche unterrichtet, was 4.5 Stunden entspricht. 

 
 

MERCADOTECNIA DE LOS PRODUCTOS TURISTICOS: 



 

In dieser Veranstaltung geht es hauptsächlich um die Vermarktung von Reisen, Restaurants und 

anderen touristischen Produkten. Da die Professorin aus der Hotelbranche stammt, liegt der 

Schwerpunkt im Gastronomie- und Hotelwesen. Besonders positiv ist die Klassengröße von sieben 

Studenten. Da ich die einzige Ausländerin bin, kann ich hier besonders gut meine spanischen 

Sprachkenntnisse verbessern. Die Professorin spricht sehr klar und deutlich, weswegen ich dem 

Unterricht sehr gut folgen kann. Es kommt häufig zu Diskussionen über verschiedene 

Destinationen und ihre Vermarktung, was ich sehr interessant finde. Auch lerne ich hier viel zu 

regionalen und nationalen Tourismusangeboten, erhalte viele Reisetipps und Informationen zu 
bestimmten Hotels. Dies ist sehr nützlich und macht viel Spaß. 

 

Historía y Cultura Mexícana: 

 

Dieser Kurs wird speziell für die Ausländischen Studierenden der Universität angeboten. Es gibt die 

Möglichkeit, den Kurs auf Englisch oder auf Spanisch zu besuchen. In meinem Fall habe ich mich für 

den spanischen Kurs entschieden. Inhaltlich ist der Unterricht sehr interessant. Es geht um die 

Geschichte und Geografie Mexikos, außerdem um kulturelle Hintergründe und Traditionen. Leider 

wird der Kurs eher in einer Art Monolog unterrichtet, das heißt, es herrscht wenig Kommunikation 

zwischen Studenten und Professor. Hier hatte ich mir einen lebendigeren Unterricht erhofft, mit 
mehr persönlichen Eindrücken, Gesprächen etc. 

 

Mercadotecnia Global: 

 

Das internationale Marketing wird in englischer Sprache unterrichtet und findet zwei Mal 

wöchentlich statt. Im Unterricht werden aktuelle globale Themen aus den Nachrichten aufgegriffen 

und diskutiert. Zumeist geht es weniger um das spezielle Marketing einzelner Firmen, als um deren 

Unternehmens- und Führungsstrategien. Als Hausarbeit muss man in diesem Kurs ein 

Projekt durchführen. Zwei Kursteilnehmer müssen sich ein Produkt ausdenken und dieses in ein 

anderes Land „exportieren“. Hierfür muss man sich dann eine Markteintrittsstrategie überlegen und 
einen Marketingmix und mögliche Werbevorschläge entwickeln. Alle vier Wochen präsentiert man 

dann seine Ergebnisse. 

 

Fazit 
 
Alles in allem kann ich bisher sagen, dass ich mit Mexiko und der Universidad Regiomontana die 

richtige Wahl für meinen Auslandsaufenthalt getroffen habe. Ich fühle mich hier sehr wohl und 

bin mir sicher, dass ich im kommenden Jahr viel lernen werde. Meine Sprachkenntnisse konnte ich 

bereits etwas verbessern und ich sehe jeden Tag kleine Fortschritte. 

Dennoch darf man nicht vergessen, dass Monterrey sehr nahe an der Grenze zu den USA liegt und 

daher einige Probleme mit dem Drogenhandel hat. Die Sicherheit ist nicht in allen Stadtgebieten 

gewährleistet und man sollte generell immer vorsichtig sein und sich vor allem in den richtigen 
Kreisen aufhalten. 

Ich bin sehr begeistert von der mexikanischen Kultur und der Gastfreundschaft der 

Menschen. Hier ist es sehr einfach,  mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und interessante 

Gespräche zu führen. Sei es in der Universität, im Bus oder auch im Einkaufszentrum. Überall 

begegnet man unheimlich freundlichen Menschen, die sehr hilfsbereit sind. Die Universität halte 

ich für sehr gut, das Unterrichtsklima ist angenehm und die Professoren sind sehr freundlich. Die 

Inhalte der Kurse sind sehr praktisch orientiert, wodurch ich das Gefühl habe,  in kurzer Zeit mehr 

zu lernen als in meiner Heimathochschule in Deutschland. 


