
Warum es sich lohnt, ins Ausland zu gehen:  
Ein kurzer Erfahrungsbericht zumAuslandssemester in Monterrey, Mexiko 

Ich war während meines MLICS Studiums für ein Semester an der EGADE in Monterrey, Mexiko. 
Zuvor habe ich noch zwei Wochen Roadtrip durch Kalifornien gemacht.  

Eine kurze Anekdote: Da ich mit niedrigem Budget gereist bin (mein Auslands-BAföG war noch nicht 
bewilligt) bin ich von San-Diego, USA zu Fuß über die Grenze nach Tijuana, Mexiko, da Inlandsflüge 
günstiger waren. Direkt nachdem ich über die Grenze war, bin ich zum ersten Taco-Stand gegangen, 
den ich finden konnte und bestellte mir einen Quesedillia (der einzige Name auf der Karte mit dem 
ich zu diesem Zeitpunkt etwas anfangen konnte). Der Verkäufer fragte mich, ob ich Rojo oder Verde 
wolle und deutete auf eine Rote oder eine grüne Masse. Da ich vermutete, dass die rote bestimmt 
höllisch scharf ist entschied ich mich für grün – Guacamole kennt man schließlich. Er tat mir sehr zart 
ein wenig auf und ich gab ihm zu verstehen, dass ich mehr wollte. Leider stellte sich heraus, dass die 
grüne Soße Habaneros und nicht Guacamole waren und mir direkt Tränen in die Augen schossen vor 
Schärfe. 

Zum Glück konnte ich während meines Auslandssemesters meine spanisch Skills in einem Kurs für 
Austauschstudenten an der Universität aufbessern, sodass ich gegen Ende nur noch selten im 
Restaurant daneben griff. Doch auch darüber hinaus hatte ich einige Vorlesungen die mir noch später 
halfen. In einer Studienarbeit mussten wir zum Beispiel im Team den zukünftigen Wasserverbrauch 
der Stadt in Abhängigkeit einiger Variablen prognostizieren. Hierzu kamen verschiedene Ansätze wie 
gleitender Durchschnitt oder Regressionsmethoden zum Einsatz. In einem anderen Fach arbeiten wir 
zusammen mit Unternehmensvertretern von Coca-Cola daran, wie man die Lieferengpässe der 
kleinen Straßenstände der Stadt lösen könnte. Unsere Idee war damals ein smartes Bestellsystem in 
einer App, ähnlich dem von Lieferdiensten wie Lieferando, für die Standbesitzer. So konnten Sie 
schnell und flexibel ihre Getränke nachbestellen. 

Neben dem Studium blieb auch noch etwas Zeit zum Reisen. Als dann auch mein Auslands-BAföG 
genehmigt wurde, war zusätzlich einiger finanzieller Druck genommen und ich konnte es einrichten 
in zwei kurzen Trips die Staaten Baja California und Oaxaca zu bereisen. 

Benjamin Fritz, war während seines MLICS Studiums für ein Semester an der EGADE in Monterrey, 
Mexiko 







 


