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Von Anfang August bis Ende September 2022 absolvierte ich einen achtwöchigen 
Auslandsaufenthalt in Toluca, Mexico.  
Ich wurde dabei vom TRANSLANG-Stipendium mit einer mehr als ausreichenden 
Summe gefördert. Die Förderung ermöglichte es mir, die Flüge, Unterkunft und 
Freizeitaktivitäten zu finanzieren, sodass ich mir keine Sorgen um laufende Kosten in 
Deutschland machen musste.  
 
Um mich auf den Aufenthalt vorzubereiten, habe ich einen mehrwöchigen Spanisch-
Sprachkurs an der Volkshochschule wahrgenommen. Dieser wurde mir mit einem 
Gutschein des TRANSLANG-Stipendiums bezahlt. Ich hatte vorher keine Spanisch-
Kenntnisse und habe deswegen einen A1-Anfängerkurs belegt, um die Grundlagen zu 
lernen. Da Englisch in Lateinamerika nur von den wenigsten beherrscht wird, ist es 
unumgänglich, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Der Kurs hat mir auf jeden 
Fall geholfen, mich zu Beginn ein wenig zurecht zu finden.  
Ich empfehle ihn in Vorbereitung auf die Zeit in Mexico daher nicht nur Anfänger:innen, 
sondern auch Studierenden, die bereits Spanisch in der Schule gelernt haben.  
Aus Erfahrung haben viele berichtet, dass sie trotz des Schulspanisch noch große 
Schwierigkeiten beim Sprechen und Verstehen gehabt hätten, da sich das Spanisch 
in Lateinamerika etwas von dem Spanisch, das in der Schule gelernt wird, 
unterscheidet.  
 
Vor meinem Aufenthalt hatte ich die Erwartung, in ein neues Land, eine völlig andere 
Kultur und in eine für mich neue, spannende Sprache einzutauchen. Ich wollte 
unbedingt den Universitätsalltag miterleben und in Austausch mit anderssprachigen 
Studierenden kommen.  
Ich kann im Nachhinein bestätigen, dass sich meine Erwartungen mehr als erfüllt 
haben. Wir wurden wir sehr herzlich in den Kursen und am Campus von 
Kommiliton:innen und Dozent:innen willkommen geheißen. Zudem hatten wir die 
Chance, in englischsprachigen Seminaren teilzunehmen und an kleineren Projekten 
oder Präsentationen mitzuarbeiten.  
Da viele mexikanische Studierende vorher noch nie auf Englisch mit ausländischen 
Studierenden wie uns gesprochen haben, sind wir oft schnell mit anderen 
einheimischen Studierenden ins Gespräch gekommen. Neue Leute dort 
kennenzulernen ist also das kleineste Problem!  
 
An der Universität selbst haben wir Montags und Dienstags jeweils von 10-12 Uhr 
einen Spanischkurs besucht, sowie jeweils von 16-20 Uhr ein Seminar.  
Im ersten Seminar am Montag haben wir uns mit dem Designen eines Online-
Sprachkurses beschäftigt, während wir uns im Dienstagskurs mit dem Verständnis von 
Kultur und kultureller Diversität aus dem Blickwinkel ‚Englisch als Zweitsprache‘ 



ausgetauscht haben. Inwieweit sich hieraus relevante Erkenntnisse für das 
Forschungsvorhaben ziehen lassen, wird sich während des kommenden Semesters 
herausstellen.  
Mein Spanisch hat sich durch den Sprachkurs auf jeden Fall verbessert. Leider ist der 
Kurs erst ab der Hälfte meines Aufenthalts gestartet, weshalb ich es bedaure, nicht 
länger dort teilgenommen zu haben.  
 
Außerhalb des Uni-Alltags hatten wir auch die Chance, Tagesausflüge zu machen. So 
konnten wir zum Beispiel eine Bilinguale Sekundarschule in Toluca besuchen und den 
Englisch-Unterricht in einer siebten Klasse beobachten, sowie uns mit den 
Schüler:innen austauschen.  
Auch haben wir eine interkulturelle Universität etwas außerhalb von Toluca besuchen 
dürfen, was für mich eines meiner persönlichen Highlights meines Aufenthaltes war.  
Wir wurden dort mit einem traditionellen Willkommensritual begrüßt, bei dem wir selbst 
teilgenommen durften. Außerdem haben wir eine persönliche Führung durch die 
Universität bekommen, einen Exkurs in die indigene Sprache machen dürfen, sowie 
einen Einblick in die hauseigene Kunst- und Schmuckwerkstatt werfen können.  
 
 
Das Leben in Toluca ist eine echte, mexikanische Erfahrung. Die Stadt ist weder 
touristisch noch besonders aufregend, gibt aber dennoch ein wenig her. Ich habe 
gemeinsam mit einer Kommilitonin direkt in Uni-Nähe gewohnt, was ich nur jedem 
empfehlen kann.  
Da in der ganzen Stadt Institute und verschiedene Fakultäten der UAEM verteilt sind, 
ist es wichtig zu wissen, welche die richtige für einen ist. Man sollte sich demnach 
schon im Voraus mit seinen Betreuer*innen in Verbindung setzen, um gemeinsam 
nach einer geeigneten Unterkunft in der richtigen Wohngegend zu suchen.  
Meine Mitbewohnerin und ich hatten großes Glück mit unserer Unterkunft. Die Gegend 
war sicher, das Haus sehr modern und sauber, der Vermieter zuvorkommend und 
hilfsbereit. In unserer Gegend gab es viele nette Cafes und Restaurants zum 
verweilen, einen Park zum Spazieren sowie eine fußläufige Anbindung ans 
Stadtzentrum, wo man viele Klamottengeschäfte findet.  
Außerdem gibt es gute Anbindungen nach Mexico Stadt, welche je nach Verkehrslage 
in 1 bis 1,5 Stunden zu erreichen ist. Auch andere Städte sind gut aus Toluca 
erreichbar.  
Wichtig zu wissen ist, dass es keine Züge in Mexico gibt, sondern nur 
Busverbindungen. Glücklicherweise sind aber viele der Busse so luxuriös und gut 
ausgestattet (besonders auf längeren Fahrten), dass das dem Reisen keinen Abbruch 
tut.  
Schon im Voraus habe ich mich einem Erasmus-Club Toluca angeschlossen, in dem 
Studierende aus aller Welt zusammenkommen und regelmäßig zusammen Partys 
veranstalten oder Tagesausflüge machen. Der Club wird von sehr, sehr netten und 
hilfsbereiten Mexikaner*innen geleitet und hilft einem, sich gut in das 
Studierendenleben einzufinden. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich dort neue 
Freunde gefunden habe und mein Spanisch verbessern konnte.  



Wer Interesse hat, sich dem Club anzuschließen, kann sich für weitere Fragen gern 
per e-mail bei mir melden. 
Alles was ich zukünftigen Stipendiat*innen für einen Aufenthalt in Toluca mitgeben 
möchte, ist: Ergreift die Chance!  
Diese Erfahrung wird mich mein Leben lang begleiten und ich könnte nicht dankbarer 
sein, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Mexico ist eines der schönsten Länder, 
die ich je bereisen durfte – es ist bunt, vielseitig, gastfreundlich und tief mit seiner 
Kultur verbunden. Und wer kulinarisches, leckeres Essen liebt, ist dort sowieso richtig.  
Die Menschen die ich dort treffen durfte, haben meine Zeit dort so besonders gemacht, 
sodass ich das Land schnellstmöglich wieder bereisen und meine neuen Freund*innen 
besuchen möchte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der ERASMUS-Club Toluca  



 

 
Traditionelle Tänze in der schönen Stadt Puebla 



Unabhängigkeitstag am 15. September in Toluca auf dem Zocalo 



 
Unsere lieben Betreuerinnen Dr. Maria Estrada und Barbara Bangle  


