
 

 
 

 
Mein Auslandsaufenthalt in Toluca  

Gefördert durch ein Stipendium von TRANSLANG 

      ______________ 
 

„EXCHANGE ISN’T A YEAR 

IN YOUR LIFE, 

IT’S A LIFE IN A YEAR” 

        ______________ 
 

Mit Vorfreude, aber auch mit Angst vor dem Neuen startete ich in mein 

Auslandssemester in Mexiko. Ich war von Anfang August bis Ende Februar 2023 durch 

ein Stipendium vom Translang Projekt in der mexikanischen Stadt Toluca. Meine 

anfänglichen Ängste legten sich schnell, als ich die Offenheit und Gastfreundlichkeit 

der MexikanerInnen kennenlernte. Alle waren hilfsbereit und wollten mir das Land und 

das Essen zeigen. Ich besuchte Kurse an der Universidad de Autónoma del Estado 

de México (UAEM) und bekam dort jedes Mal zu Kursbeginn von den anderen 

Studierenden mexikanische Süßigkeiten zum Probieren. Auch mein Vermieter brachte 

mir mehrmals die Woche Mittagessen. Die Leute in Toluca waren sehr interessiert 

daran, mich kennenzulernen. Aus diesem Grund wurde ich überall eingeladen und 

fand sehr schnell Freunde. Überraschend war dabei für mich, dass selbst die 

Sprachbarriere der ersten zwei Monate die Kommunikation nicht beeinträchtigte. Ich 

hatte schon zu Beginn viele FreundInnen, die kein Englisch sprachen, sodass ich auf 

mein sehr veraltetes Schulspanisch zurückgreifen musste. Dies tat der Kommunikation 

aber keinen Abbruch und über die Monate hinweg verbesserte sich mein Spanisch.  

Neben dem Besuch von zwei Kursen an der Facultad de Lenguas nahm ich dreimal 

die Woche an zwei Spanischkursen teil. Auf diese Weise konnte ich sehr schnell 

Kontakte mit Lehramtsstudierenden knüpfen und wurde in Schulen eingeladen. Ich 

wurde dort sehr herzlich empfangen und die SuS waren jedes Mal sehr aufgeregt, 

mich kennenzulernen.  

Außerdem habe ich in den letzten zwei Wochen meines Aufenthalts einen Deutschkurs 

für zwei Studierende geleitet, die in wenigen Wochen ebenfalls ein Auslandssemester 

in Hildesheim absolvieren. Der Kurs gab mir die Möglichkeit, mich im Lehren 

auszuprobieren. Ich konnte demnach das erste Mal in einem Sprachkurs mit Leichter 

und Einfacher Sprache sowie mit Sprachvergleichen arbeiten. 

In meiner Freizeit ging ich joggen und spielte Fußball 

im nahegelegenen Park. Viele MexikanerInnen lieben 

Fußball und schauen auch Bundesliga. 

Dementsprechend gab es viel Gesprächsstoff. 
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Außerdem besuchte ich das Fußballstadion von Toluca und verfolgte mit Freunden die 

Spiele der WM im Fernsehen.  

Durch das Stipendium konnte ich zusätzlich noch Reisen. 

Ich besuchte viele verschiedene Städte in Mexiko. 

Außerdem nahm ich an Touren vom Erasmus Club Toluca 

teil und besuchte zum Beispiel die Pyramiden von 

Teotihuacán, die vielen Schmetterlinge in Valle de Bravo 

und einige Pueblos Mágicos. Der Erasmus Club 

organisierte Partys und alle zwei Wochen wurde ein 

gemeinsames nationales Essen in Abhängigkeit der 

Nationalität der Mitglieder veranstaltet. So gab es 

beispielsweise die kolumbianische Nacht oder die 

peruanische Nacht mit jeweiligen Landesgerichten, wo die 

Studierenden der Nationalitäten das Essen kochten und präsentierten. Auf diese 

Weise konnten wir nicht nur das mexikanische Essen kennenlernen, sondern auch 

verschiedene Gerichte der Welt probieren und uns mit Studierenden aus den 

unterschiedlichsten Ländern vernetzen.  

Ich hatte das Glück, dass mir vom Translang Projekt die 

Möglichkeit geboten wurde, mein Stipendium um zwei 

Monate zu verlängern. Das kam zum richtigen Zeitpunkt, 

denn ich habe mich in das Land verliebt und wollte auch 

nicht mehr zurück. Durch die Verlängerung überschritt ich 

die sechs Monate des Touristenvisums und musste Mexiko 

kurz verlassen. Die Ausreise nutzte ich und flog für zwei 

Wochen nach Kolumbien – ebenfalls ein wunderschönes 

Land! 

Die besten Erfahrungen in Mexiko erlebte ich an den Feiertagen. Angefangen bei dem 

Unabhängigkeitstag, der groß mit Feuerwerk gefeiert wurde, über den Día de los 

Muertos (mein persönliches Highlight), bei dem die ganze Stadt mit Blumen 

geschmückt und auf dem Friedhof gemeinsam gesungen, getanzt und die Toten 

empfangen wurden, bis hin zu den Posadas, Weihnachten und Silvester, an denen ich 

Teil von Familien sein durfte und erlebt habe, wie beides in Mexiko gefeiert wird.  

Den schönsten Moment erlebte ich dann ein paar Tage nach 

Silvester, als ich zu einer Heißluftballonfahrt eingeladen wurde. 

Das war ein magischer Moment mit tollen Leuten – den ich, 

genau wie die anderen Feiertage, nie vergessen werde! 
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In der Zeit in Mexiko habe ich sehr viel gelernt. Keine dieser Dinge hätte ich in 

Deutschland lernen können. Ich habe zum Beispiel aus der Zeit in Mexiko 

mitgenommen, dass man nicht die gleiche Sprache sprechen muss, um miteinander 

zu kommunizieren. Außerdem habe ich gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man nicht 

die Hautfarbe der meisten Menschen in einem Gebiet hat und wie es ist, wenn der 

Name oft falsch geschrieben wird. Die Erfahrungen werde ich in Deutschland nutzen 

und reflektierter an einige Situationen herangehen. Ein weiteres Gefühl, was ich nicht 

vergessen möchte, ist die positive Lebenseinstellung, die ich bei vielen 

MexikanerInnen erlebt habe. Ich war dadurch irgendwie umgeben von Spontanität, 

Herzlichkeit, Offenheit und Freude. Es passierte zum Beispiel oft, dass Menschen 

einfach spontan musizierten und auf der Straße tanzten. Ich hatte das Gefühl, dass 

das Leben sehr gefeiert wird und dafür liebe ich Mexiko.  

Ich kann nur jedem empfehlen, ein Austauschjahr zu 

machen, weil das Zitat „Exchange isn’t a year in your 

life, it’s a Life in a year“ treffend ist. Man begibt sich 

außerhalb der eigenen 

Bubble, lernt sehr viel 

über die Welt und sogar 

noch mehr über sich 

selbst kennen und erlebt so viele Dinge, die eigentlich in 

ein ganzes Leben passen. Ich hatte in Mexiko die beste 

Zeit meines Lebens und habe diese vielen Erlebnisse 

und überhaupt jeden Augenblick genossen und gemerkt, 

wie wichtig solche Austausche sind. 

 

 

 

BILDER VOM DIA DE LOS MUERTOS 

        
                  

 

 


