
Erfahrungsbericht Austausch ITAM, Mexiko-Stadt 

Mexiko-Stadt ist unglaublich. Ich hatte eine absolut unvergessliche Zeit im Austausch - und kann 

sowohl die ITAM-Universität als auch Mexiko-Stadt nur empfehlen. Obwohl Mexiko nach wie vor einen 

unsicheren Ruf hat, habe ich mich während meiner gesamten Zeit in Mexiko sehr sicher gefühlt. 

Mexiko-Stadt ist eine kulturell vielfältige Stadt mit rund 30 Millionen Einwohnern. Kulturelle 

Veranstaltungen und Aktivitäten sind reichlich vorhanden. Kein Freitagabend gleicht dem anderen - 

mit einer großen Vielfalt an Aktivitäten von luche libre (mexikanisches Ringen), chinesischen 

Neujahrsfeiern, Strandausflügen, fantastischen Restaurants, unglaublichen Clubs und erstaunlichen 

Konzerten. Für jemanden, der kontaktfreudig ist und Abenteuer liebt, wird Mexiko-Stadt und Mexiko 

unabhängig von Ihrem Spanischniveau eine unvergessliche Erfahrung sein. 

 

 

Die Universität - ITAM 

ITAM ist eine private Universität mit einem sehr guten Ruf in ganz Lateinamerika. Mit nur 5300 

Studenten hat die ITAM einen wirklich guten Sinn für Gemeinschaft – man lernt schnell viele Leute 

kennen lernen und es ist einfach Anschluss zu finden. 

Obwohl ich vorhatte, 5 Kurse zu belegen, entschied ich mich in Summe für 4 Kurse plus einen 

Spanischkurs. Ich entschloss mich dazu, da ich bereits zu Beginn realisierte, dass die Kurse relativ 

zeitintensiv und mit viel Workload verbunden sind. Der Spanischkurs, der von der ITAM angeboten 

wurde, war hilfreich für den Anfang. Für mich persönlich hatte der Kurs jedoch eine zu langsame 

Geschwindigkeit, weswegen ich mich entschied, einen Kurs außerhalb der Universität zu belegen.  

Blick auf Mexiko-Stadt (Zona Rosa) vom Schloss Chapultepec 



Zum Zeitpunkt meiner Ankunft in Mexiko hatte ich bereits einige Vorkenntnisse in Spanisch (A2) und 

wollte demnach hier anknüpfen. Obwohl ich es anfänglich als Herausforderung empfand, alle Kurse 

auf Spanisch zu belegen, konnte ich mich schnell ins Spanisch einfinden und meinen Beitrag zu 

Gruppendiskussionen und dem Unterricht leisten. Die Professoren waren sehr nachsichtig und passten 

sich entsprechend unserem Sprachniveau an. Mein Spanisch konnte sich innerhalb kürzester Zeit sehr 

verbessern.  

 
 

 

 

Kommunikation ist KEY 

 

Die Professoren waren super aufmerksam und haben sich perfekt auf uns eingestellt, es macht jedoch 

sicherlich Sinn, vor jedem Kurs einmal ins persönliche Gespräch mit jedem Professor zu treten, um sich 

vorzustellen und ihm/ihr ein Gefühl für euer Spanisch zu geben. Nur so kann sich das Lehrpersonal auf 

euch und das entsprechende Spanischniveau einstellen. Mir fiel es leicht dem Unterricht zu folgen – 

auch weil wir als Austauschstudenten immer gut in den Unterricht mit involviert wurden.  

 

Wo kann man gut wohnen? 

Da sich der Campus ziemlich südlich befindet und Mexiko-Stadt eine wirklich riesige Stadt ist, ist, macht 

es definitiv Sinn, sich dazu zu entscheiden, in der Nähe der Uni zu wohnen – um a) Uber Kosten und b) 

Zeit zu sparen. Da die Kurse der Masterstudenten alle abends stattfinden, empfiehlt es sich auf jeden 

Fall sowohl hin- als auch zurück mit dem Uber zu fahren.  

 

 

 

 

Campus Postgraduados (Master) ITAM 



Viertel zum Wohnen in der Nähe der Uni sind: Coyoacan und San Angel.  

Andere Gegenden in der Stadt, die zum Abhängen einladen und in denen einige Studenten leben, sind 

Condesa und Roma (Norte und Sur). Die Gegenden sind eher hipster und etwas teurer. Hier findet man 

nette Cafés, Restaurants, Clubs und Bars. Die Mieten sind allerdings etwas höher. In dieser Gegend 

gibt es viele schöne Museen, Einkaufsmöglichkeiten und generell viel kulturelles Geschehen.  

 

Hat man Zeit zum Reisen? 

 

Ja, definitiv. Reisen war für mich persönlich natürlich auch ein Highlight. Reisen innerhalb von Mexiko 

ist super easy: Es gibt viele günstige Fluggesellschaften (Vivaaerobus, Volaris) und komfortable Busse 

(Turibus und ADO). Ich habe versucht, mindestens jedes 3. Wochenende eine neue Ecke Mexikos 

kennenzulernen und reiste auch noch weitere 3 Monate nach dem Ende der Uni. Mexiko ist super 

vielfältig und landschaftlich sehr beeindruckend.  

Obwohl ich das Reisen geliebt habe, ist Mexiko-Stadt selbst schon eine Reise wert - mit Pyramiden wie 

Teotihuacán, Bootsfahrten in Xochimilco, dem Frida-Kahlo-Museum und vielen anderen großartigen 

Sehenswürdigkeiten. Es ist also definitiv wert, die wunderschöne Stadt selbst zu erkunden. Uber und 

öffentliche Verkehrsmittel in Mexiko-Stadt sind sehr günstig, was die Fortbewegung in der Stadt sehr 

einfach macht. 

 

  
 

 

 

Ich kann den Aufenthalt in Mexiko nur wärmstens empfehlen, sowohl die ITAM als auch die Stadt sind 

unglaublich beeindruckend. Ich hatte eine unvergessliche Zeit und würde den Austausch jederzeit 

wiederholen.  

Puebla und Puerto Escondido 


