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Liebe daheimgebliebenen, viele grüße sende ich euch aus dem weit entfernten mexiko. Hinter mir liegt ein spannendes Semester an der 

Universität von guadalajara. In der zweitgrößten Stadt des Landes habe ich gelebt, gelernt und mich ins Land verliebt.

INTERNATIONALES

Das Studium ist hier ganz anders organisiert als in Deutschland: Während 
des Semesters muss man ständig Zusammenfassungen, kurze Essays oder 
andere Aufgaben einreichen – dafür hat man dann in der vorlesungsfreien 
Zeit auch wirklich Ferien. Ich habe Literatur-, Politik- und Geschichtskurse 
belegt, die mir allesamt für meinen Master der Interamerikanischen Stu-
dien an der Universität Bielefeld anerkannt werden. Trotz Sprachbarriere 
konnte ich den Kursen gut folgen, außerdem helfen Dozenten und Kom-
militonen gern und nehmen Rücksicht, sodass man keine Angst vor der 
Herausforderung haben muss. Überhaupt sind die Menschen hier sehr 
nett. Der freundliche Mann im Laden um die Ecke hat immer ein Lächeln 
auf den Lippen, fragt, wie es mir geht und hilft mir, wenn ich mal nicht 
weiß, wie ich zu meinem nächsten Ziel finden soll.

Heimweh habe ich keines – im Gegenteil. In den kommenden Wochen will 
ich noch etwas im Land umherreisen. Mexiko hat viel zu bieten: Gebirge und 
Vulkane, Küsten, Wälder, Wasserfälle, Urwald und Wüste. Und überall kann 
man Überreste von Mexikos großartiger Geschichte finden. Mayas und Az-
teken – die zu den weitentwickelsten Kulturen ihrer Zeit gehörten – haben 
riesige Pyramiden hinterlassen. Die Spanier haben nach der Eroberung des 
Landes große Städte gebaut – mit majestätischen Gebäuden, die rings um 
einen Hauptplatz angesiedelt sind. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben.  

Ihr seht schon – ich bin begeistert. Mexiko ist auch gar nicht so gefährlich, 
wie alle immer denken. Zwar ist die Kriminalitätsrate hier deutlich höher 
als in Deutschland, aber bisher hatte ich nie Probleme. Auch vom Drogen-
krieg habe ich im Alltag noch nichts mitbekommen. Viele Probleme, die 
das Land hat, machen es für mich umso spannender und ich lerne mein 
wohlbehütetes Leben in Deutschland viel mehr schätzen. Die Spanne zwi-
schen Arm und Reich ist hier enorm: Etwa 30 Prozent aller Mexikaner leben 
unter der Armutsgrenze. Der Anteil der indigenen Bevölkerung ist hoch 
und doch werden sie von vielen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen 
und täglich in ihren Rechten beschnitten. Mehr und mehr wachsen sozi-
ale Bewegungen, die sich gegen die Politik wehren: Bildungsreform und 
Energiereform bewegen das Land und haben zahlreiche landesweite De-
monstrationen mit sich gebracht.

Das Leben in Mexiko ist ein anderes als in Europa, das sich definitiv ken-
nenzulernen lohnt. Auch wenn es hier keine Erasmus-Förderung gibt, 
kann man sich für andere Stipendien bewerben – das ist umso einfacher, 
wenn man an eine der Bielefelder Partneruniversitäten geht. Ich habe 
mich verliebt und kann einen Blick über den Rand von Europa und süd-
lich der USA nur empfehlen.

Lust auf Auslandserfahrungen: auf fremde (Fach-)Kulturen 
und Sprachen, auf Freundschaften weltweit?
Das International Office hilft gern! Telefon: 0521 106-4087 oder -67386
E-Mail: auslandsaufenthalt@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/io

Trotz chaotischem Verkehr: Juliane Jesse ist täglich mit dem Fahrrad zur Uni 
gefahren und damit auch auf reisen unterwegs wie hier in Campeche.

Grüße aus . . . Guadalajara

Juliane Jesse
Saludos y un beso

Auch mit meiner Wohngemeinschaft habe ich es sehr gut getroffen. Zimmer 
mit eigenem Bad, nur zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Uni. Meine Mit-
bewohner – alle Mexikaner – sind immer für einen kleinen Plausch und 
gerne auch ein Bier zu haben. Die Nationalgetränke Tequila und Mezqual 
sind nicht nach meinem Geschmack, dafür ist das Essen umso leckerer. Am 
liebsten mag ich Tamales: eine Maismasse mit Füllung, zum Beispiel Hühn-
chen oder Käse, die eingewickelt in ein Mais- oder Bananenblatt gegart wird. 
Auf der Straße isst man hier am besten: An jeder Ecke gibt es Stände, die 
gut riechende Snacks oder frisch gepressten Orangensaft verkaufen – lecker!


