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Nachdem du dich erfolgreich beworben hast und dir dein Studienplatz in Mexiko
zu gesichert wurde, sollten erst mal drei Dinge im Vordergrund stehen:
1. Eine generelle ärztliche Untersuchung
2. Einen passenden Flug buchen
3. Ein Einreise-Visum beantragen

Auch wenn es sich hierbei, um scheinbar selbstverständliche Dinge handelt, ist
doch das ein oder andere an Vorbereitungen zu treffen.

1. Eine ärztliche Untersuchung
Vor deiner Abreise solltest du sicher gehen, dass du dich in guter gesundheitlicher
Verfassung befindest. Außerdem müsste vielleicht die eine oder andere Impfung
noch aufgefrischt werden. Für alle Reisenden zu empfehlen sind Impfungen gegen:
•

Diphtherie, Tetanus, Masern (oder Immunität nach Krankheit), Hepatitis A

•

Für Risikogruppen zusätzlich die Impfung gegen:
Hepatitis B, Typhus, Tollwut, Pneumokokken, Influenza

2. Den Flug buchen
Wenn man noch keine Erfahrung mit Onlinebuchungen hat und nicht ganz genau
weiß, wonach man sucht, sollte man den Flug besser im Reisebüro buchen. Einen
günstigen Flug im Internet zu finden ist natürlich möglich, doch angesichts der unübersichtlichen Zahl an Angeboten, Tarifen und Möglichkeiten kann es sehr zeitraubend und nervtötend sein, einen passenden Flug zu finden. Zudem bekommt
man im Reisebüro nützliche Tipps und wird nicht selten auf Besonderheiten aufmerksam gemacht, die einem bei der eigenständigen Suche entgehen würden. Ich
persönlich habe sehr positive Erfahrungen mit dem Reisebüro der Reiseladen in
der Riemekestr. 33 gemacht. Dort hat man auch schon Erfahrung mit Studienreisen
nach Mexiko.
Achten sollte man vielleicht auf folgende Punkte:

•

den Zeitraum der Gültigkeit des Flugscheins

•

auf feste oder variable Hin- und Rückflugmöglichkeiten

•

auf Storniergebühren und ggf. den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung

•

auf die Dauer der Zwischenstopps (mir ist leider kein Direktflug von
Deutschland nach Mexiko bekannt und die Zwischenstopps können wirklich
sehr lang sein)

•

zu welcher Tages- oder Nachtzeit du in Mexiko ankommst

•

wie lange die Gesamtflugzeit ist

Am Einfachsten ist es übrigens einen Flug nach Mexiko Stadt zu nehmen.

3. Ein Einreise-Visum beantragen
Das mexikanische Generalkonsulat in Frankfurt am Main ist für Studenten aus
Nordrhein-Westfalen zuständig (http://portal.sre.gob.mx/frankfurt/). Für ein Studentenvisum werden von dir folgende Unterlagen benötigt:
•

Ein ausgefülltes Antragsformular für Einreisedokumente und Visum (Formular unter http://portal.sre.gob.mx/frank_aleman/pdf/010.doc)

•

Zwei Passbilder (Frontansicht)

•

Eine Zulassung der mexikanischen Universität oder Schule zum Studium, in
spanischer Sprache, mit offiziellem Stempel und an das Generalkonsulat von
Mexiko in Frankfurt adressiert.

•

Nachweis der Bank (evtl. auch der Eltern oder einer Einrichtung -maschinell
geschrieben-), dass du für die Dauer deines Aufenthalts über mindestens 500
Euro monatlich verfügst.

Die Anforderungen können sich natürlich ändern, daher solltest du dich vorher über
die aktuellen Bestimmungen beim mexikanischen Generalkonsulat informieren.

