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Seit Anfang August bin ich in Merida, Mexiko und absolviere hier mein
Auslandssemester an der Universidad autonoma de Yucatan, kurz UADY. Die
Uady ist eine Partnerhochschule der HfT Stuttgart, deshalb entfallen die Studiengebühren und das Bewerbungsverfahren ist einfach gehalten.
Merida liegt im Bundesstaat Yucatan, und befindet sich im Süden Mexikos.
Der Süden Mexikos, insbesondere Merida, gelten als besonders sicher. Diese
Erfahrung kann ich nur bestätigen. Merida ist eine wundervolle Stadt. In etwa
gleich groß wie Stuttgart, und sehr modern und weltoffen. An jeder Ecke und
in jeder Straße gibt es einladende Cafes und Bars, kulturell gibt es sehr viel zu
entdecken und die Umgebung ist ein Paradies.
Die UADY ist, wie der Name schon sagt, eine Universität. Ich studiere
Mathematik und der Wechsel von einer Fachhochschule auf die Universität ist
nicht leicht. Dessen sollte man sich bewusst sein. Der mexikanische Studienalltag ist nicht weniger anstrengend als in Deutschland. Dennoch empfehle ich von
ganzem Herzen einen Austausch zu machen. Es ist eine große persönliche Bereicherung. Man taucht komplett in die Kultur ein, und das viel mehr als man
es während eines Urlaubs machen könnte. Und das ist bei weitem die schönste
Erfahrung. Die Mexikaner sind sehr herzlich und offen. Es ist als wenn man
schon immer ein Teil ihres Lebens war, man wird überall eingeladen und schließt
viele Freundschaften, vom ersten Tag an gehört man dazu. Hin zu kommt noch
das Erlernen einer Sprache, die wunderschöne Natur die es zu entdecken gibt
und zu Reisen. Am besten gefällt mir die kulturelle Erfahrung und Spanisch zu
lernen.
Die Lebenshaltungskosten in Merida sind etwas geringer als in Stuttgart.
Die Hilfe des Verein Freunde der HfT Stuttgart e. V., durch die Förderung mit
einem Stipendium, verwende ich um die Lebenshaltungskosten zu decken. Ich
möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Förderung zu bedanken.
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