Erfahrungsbericht Forschungsassistenz in Mexiko

Von Juli bis September 2016 war ich für knapp 3 Monate als
Forschungsassistenz in Mexico City. Über das Projekt „STEP“ und die
Ausschreibung der Stelle hatte ich in einer meiner Vorlesungen zu
Interkulturellem Management erfahren.
Frau Dr. Bischoff hatte in ihrer Vorlesung vermehrt Vergleiche aus ihrem
Praxisprojekt ‘Student Training for Entrepreneurial Promotion“ zu den
theoretischen Vorlesungsinhalten gezogen.
Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP) ist ein
Entrepreneurship-Training mit dem Ziel die unternehmerischen
Kompetenzen junger Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu
stärken. Sie sollen somit befähigt werden den schwierigen Bedingungen
auf den lokalen Arbeitsmärkten erfolgreich zu begegnen. Hauptziel des
Projektes ist es, ein Entrepreneurship-Training für Universitätsstudenten
und Schüler der Secondary School nachhaltig umzusetzen und zu
evaluieren. Ergebnisse der wissenschaftlich durchgeführten Evaluation, für
die wir Forschungsassistenten vor allem im Einsatz sind, zeigen, dass
STEP einen positiven Effekt auf das unternehmerische Handeln und die
Start-Up-Rate von Trainingsteilnehmern sowie auf die Schaffung von
Arbeitsplätzen hat. Bis zum letzten Jahr wurde das STEP Training
überwiegend in afrikanischen Ländern und auf den Philippinen angeboten.
2016 war also das erste Jahr an dem die Durchführung und Evaluation an
zwei mexikanischen Universitäten stattgefunden hat. Auch das
Trainingsmaterial wurde erstmals auf Spanisch übersetzt. Gute Spanisch
Kenntnisse sind deshalb Voraussetzung für die Mitarbeit an dem Projekt in
Mexiko.

Der Bewerbungsprozess ging nach einem Erstgespräch mit Frau Dr.
Bischoff über das STEP Team, das unter anderem an der Leuphana
Universität in Lüneburg sitzt. Mein offizielles Bewerbungsgespräch lief
deshalb über Skype, nachdem meine Bewerbungsunterlagen geprüft
wurden. Circa 3 Monate vorher habe ich dann eine Zusage bekommen.
Zu Mexiko hatte ich schon vorher eine besondere Beziehung- nach einem
einjährigen Schüleraustausch mit 16 Jahren hatte ich Land und Leute in
mein Herz geschlossen und war danach mehrfach zurückgekehrt. Die Stadt
das erste Mal wieder aus dem Flugzeug zu sehen war surreal. Das
grenzenlose Meer aus Lichtern flößt einem vor allem aus der Luft Respekt
ein. Die Vorstellung hier wieder einmal für 3 Monate zuhause zu sein war
aufregend aber auch ein bisschen beängstigend. Die Angst wurde mir
schnell genommen, ein paar meiner alten Freunde holten mich am
Flughafen ab und danach gab es einen klassischen mexikanischen Abend
mit den besten Tacos der Stadt.
Wie auch der Rest des Teams, das ohne vorher jemanden zu kennen
anreiste, bestätigte: In Mexiko ist es sehr schwer sich allein und auf sich
gestellt zu fühlen. Die Mexikaner sind ein offenes und herzliches Volk.
Sehen sie jemanden ohne familiären Anschluss können Sie es kaum
ertragen- sofort wird man adoptiert.
Um ein Visum musste ich mich im Vorhinein nicht kümmern, so lange man
knapp unter drei Monaten im Land ist gilt man als Tourist. Ich habe mich
lediglich über die Seiten des Auswertigen Amts gemeldet als Deutscher im
Ausland. Dies dient bei Krisensituationen dazu, dass man schneller
lokalisiert
werden
kann.
Man
gibt
über
die
Website:
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
seine Adresse und seinen Reisezeitraum ein.
Die Seite würde ich jedem empfehlen der in Schwellen- oder
Entwicklungsländer reist.
Die allgemeinen Vorbereitungen für meinen Alltag habe ich, angekommen
in Mexiko, zusammen mit meinen einheimischen Mitbewohnern getroffen.

WG´s findet man in Mexico City genauso wie bei uns in Deutschland zum
Beispiel über Facebook Gruppen. Im Internet hatte ich die günstigste
Prepaid-Karte und ein Büro in dem man sich für die „Eco-Bicis“ (so etwas
wie die Fahrradflotte der Deutschen Bahn) anmelden konnte recherchiert.
Zusätzlich dazu, hatte ich mir im Vorhinein die „UBER“ App installiert. Sie
ist in Mexiko eine sichere Alternative zu normalen Taxis, vor allem abends.
Von den Taxis die man auf der Straße anhält würde einem jeder Mexikaner
abraten, vor allem, wenn man offensichtlich ein Tourist ist und wie in
meinem Fall mit einem Laptop unterwegs. Tagsüber bin ich aber auch
häufig mit der Metro gefahren, in Mexico City gibt es Abteile nur für Frauen
und ich habe mich immer sicher gefühlt. Vor allem ist es eines der
schnellsten Fortbewegungsmittel in der Stadt, wenn man nicht gerade
einen Helikopter zur Verfügung hat. An den Verkehr muss man sich
gewöhnen.
Die Zeit die ich an den mexikanischen Universitäten verbracht habe war
aufregend und herausfordernd. Meine Aufgaben waren allumfassend, nicht
nur die Datenerhebungen mit den Studenten durchzuführen, sondern vor
allem die Kommunikation zwischen dem deutschen und dem
mexikanischen Team sicherzustellen. Als Forschungsassistent hilft man in
Mexiko nicht nur bei der Datenerhebung, sondern ist an diesem, noch sehr
neuen Standort auch Ansprechpartner für das Hochschulpersonal und die
Dozenten, für die das Training auch neu ist. Es war eine schöne Erfahrung
so eigenständig und selbstverantwortlich arbeiten zu dürfen. Das Vertrauen
das mir und meiner Kollegin Gianna entgegengebracht wurde, war eine
sehr wertvolle Erfahrung.
An den Aufgaben bin ich in den drei Monaten gewachsen, es gab
logischerweise Situationen in denen wir improvisieren mussten. In einem
gewohnten Umfeld ist man darin geübt und kennt meistens einen schnellen
Ausweg aus einem Problem. In einem fremden Land und einer anderen
Sprache musste ich mich anstrengen um auf kreative und schnelle
Lösungen zu kommen.

Eine Auslandserfahrung während des Studiums kann ich jedem empfehlen.
Man lernt nicht nur andere Arbeitsweisen kennen und schult in dem
Zusammenhang auch häufig Kompromissfähigkeit, man lernt vor allem
auch andere Sichtweisen und Lebensstile kennen.
Wer sich für das Projekt interessiert und gerne weitere Details zu dem
Anforderungsprofil hat oder zu der Vorbereitung des Aufenthaltes, kann
sich gerne bei mir melden.
Arriens.katharina@stud.hs-fresenius.de
Buena Suerte!

