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Mexiko zeigte sich 2015 einmal mehr als ein 
Land voller Gegensätze. Äußerst positive Mel-
dungen bestimmten im vergangenen Jahr das 
Bild von Lateinamerikas zweitgrößter Volks-
wirtschaft, etwa über die unter der aktuellen 
Regierung von Präsident Peña Nieto eingeschla-
genen Reformen im Energie- und Bildungs-
sektor, die erste Früchte zu tragen scheinen. So 
bescherten einerseits die Energiereform dem 
Bundeshaushalt Einnahmen in Höhe mehrerer 
Milliarden US-Dollar. Das Bruttosozialprodukt 
(BIP) lag 2015 fast einen Prozentpunkt über 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, und 
die Arbeitslosenquote sank das dritte Jahr in 
Folge. All diese Entwicklungen verweisen auf 
die  Vision eines modernen, wohlhabenden 
und  stabileren Mexikos als in den vergangenen 
Jahren. 

Andererseits war Mexiko 2015 in bestimmten 
Momenten von dieser Vision noch denkbar 
weit entfernt. Gerade schien sich die enorme 
innen- und außenpolitische Kritikwelle an der 
mexikanischen Regierung wegen der Entfüh-
rung und Ermordung von 43 Lehramtsstudie-
renden im September 2014 in Iguala, im 
Bundesstaat Guerrero, zu legen, da gelang es 
Joaquín Guzmán Loera, genannt „El Chapo“, 
Chef des berüchtigten Sinaloa-Drogenkartells, 
im Juli bereits zum zweiten Mal auf spekta-
kuläre Weise aus einem mexikanischen Hoch-
sicherheitsgefängnis zu fliehen. „Nicht der 
Fluchttunnel ermöglichte dem mexikanischen 
Drogenboss ‚El Chapo‘ Guzmán den Ausbruch“, 
schrieb Die Zeit vom 18. Juli unisono mit der 

Weltpresse, „sondern die Korruption in Mexiko 
und Fluchthelfer in höchsten Kreisen.“ Erneut 
war Mexiko mit einer Top-Negativ-Schlagzeile 
in den internationalen Medien präsent. Präsi-
dent Peña Nieto nannte es eine „Schande für 
Mexiko“ und musste sich und seiner Regierung 
den Vorwurf gefallen lassen, nicht Herr der 
Lage im eigenen Land zu sein. Insgesamt führte 
die Flucht auch zu einem erhöhten Misstrauen 
gegenüber der Regierung und den politischen 
Institutionen in Mexiko. Daran hat auch die 
erneute Festnahme Guzmáns im Januar 2016 im 
Bundesstaat Sinaloa kaum etwas geändert.

Die allgemeine Sicherheitslage hat sich im 
vergangenen Jahr allerdings nicht wesentlich 
geändert und insgesamt eher stabilisiert: In fünf 
von 32 Bundesstaaten ist nach wie vor von einer 
erhöhten Gefährdungslage auszugehen, wobei 
der akademische Austausch mit Deutschland 
und anderen Ländern praktisch nicht beeinträch-
tigt ist. Ein guter Indikator sind dabei die inten-
siven Austauschaktivitäten mit US-amerikani-
schen Hochschulen, die langsam wieder auf das 
Niveau von 2010, also vor Ausbruch des Drogen-
krieges, zurückkehren. 2010 hatten fast alle 
US-amerikanischen Hochschulen ihre Studie-
rendenaustauschprogramme mit Mexiko einge-
stellt, während die meisten  europäischen Län der 
ihre Kooperationsprogramme  lediglich für aus-
gewählte Regionen in Mexiko suspendierten.

Doch trotz sicherheitspolitischer Probleme, 
eines historisch niedrigen Ölpreises und eines 
stark verschlechterten Wechselkurses zum 

Ein	Jahr	der	Gegensätze

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

Dr. alexander au leitet die 

außenstelle Mexiko-Stadt 

seit März 2014. Die außen-

stelle besteht seit 2001 und 

hat zurzeit fünf Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.

nicht vergessen: die 

43 lehramtsstudierenden, 

die 2014 unter immer noch 

ungeklärten Umständen 

verschwanden
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US-Dollar konnte die mexikanische Wirtschaft 
2015 deutlich wachsen und zeigte sich robuster 
als angenommen. Ebenso wie andere latein-
amerikanische Länder – im Besonderen Brasi-
lien, Ecuador und Venezuela – bremst zwar der 
Verfall des Ölpreises die Wirtschaftsdynamik 
der neben Venezuela erdölreichsten lateiname-
rikanischen Volkswirtschaft stark, weil Mexiko 
immer noch 10 Prozent aller Exporterlöse mit 
dem Verkauf von Erdöl erwirtschaftet, aber die 
Diversifizierung der Wirtschaft und die  liberale 
Wirtschaftspolitik unter Peña Nieto zeigen 
erste positive Ergebnisse. So hat beispielsweise 
die Energiereform dem Bundeshaushalt durch 
den Verkauf von 13 Erdölförderlizenzen im 
Tiefwasserbereich im Golf von Mexiko  mehrere 
Milliarden US-Dollar an Einnahmen  generiert. 
Auch die Versteigerung von Lizenzen zur 
Strom belieferung mit „sauberer Energie“ führte 
zu deutlich gestiegenen Einnahmen im Bundes-
haushalt. In diesem Sektor besteht auch großes 
Interesse mexikanischer Hochschulen an deut-
scher Technologie und Expertise. 

Gerade im Bereich Energie, einem der Schlüssel-
sektoren der Wirtschaft Mexikos, soll der 2013 
in der mexikanischen Politik eingeschlagene 
Kurswechsel hin zu mehr Diversifizierung und 
Liberalisierung die jahrzehntelange Abhängig-
keit von den USA spürbar verringern. 

Wirtschaft wächst deutlich

Schlechte Schulbildung 
    bereitet Sorgen

       Über 2.000 Privathochschulen 
konkurrieren um Studierende

Internationalisierungsstrategien 
          noch am Anfang

Studierende werden mobiler

›

Blick auf Monterrey: Die 

drittgrößte Stadt  Mexikos ist 

ein bedeutender industrie-

standort
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Dies ist auch dringend nötig: Erneut stieg 2015 
der Reimport von natürlichem Gas aus den USA 
drastisch, was – trotz großer eigener Gasvor-
kommen – an nicht ausreichenden eigenen 
Technologien zur Gasförderung und Feinverar-
beitung liegt. Er wuchs von Januar bis August 
im Durchschnitt um 38 Prozent gegenüber 2014  
an und lag in manchen Monaten um rund 
60 Prozent gegenüber dem Vorjahresvolumen. 
Für den mexikanischen Staat und die mexika-
nische Wirtschaft bedeutet dies Ausgaben in 
Milliardenhöhe.

Eine weitere Säule der mexikanischen Wirt-
schaftskraft ist die Automobilindustrie. 

Hier dominierten 2015 viele  Werksneubauten 
und eine gute Absatzentwicklung das Wirt-
schaftsjahr. Inzwischen produzieren auf-
grund der geografischen Nähe zu wichtigen 
 Absatzmärkten und der günstigen Produktions-
kosten unter anderem die Marken VW, Audi, 
Nissan, Honda und Mazda zahlreiche Modelle 
in Mexiko. Auch Mercedes und BMW kom-
men in Zukunft hinzu. Damit könnte sich das 
Land in Kürze zum drittgrößten Automobil-
exporteur weltweit entwickeln. Auch in Mexi-
ko selbst wurden im vergangenen Jahr mit 
1.064.774 Autos rund 19,8 Prozent Kraftfahr-
zeuge mehr als im Vorjahreszeitraum verkauft. 
Umso verständlicher, dass der Volkswagen-

Parlamentswahlen 

Insgesamt waren im Juni 2015 
in Lateinamerikas zweitgrößter 
Volkswirtschaft 83 Millionen 
wahlberechtigte Mexikaner zur 
Wahl des Unterhauses sowie 
von neun Gouverneuren und 
907 Bürgermeistern  aufgerufen. 
Für Präsident Peña Nieto, der 
bei seiner Wahl im Jahr 2012 
die Wiederherstellung der 
Sicherheit im Land versprochen 

hatte, galt die Wahl als bisher 
wichtigster Stimmungstest 
seiner Amtsperiode. Nach dem 
monate langen innenpoliti-
schen Erdbeben und heftigen 
Reaktionen aus dem In- und 
Ausland auf die Entführung von 
43 Lehramtsstudierenden im 
September 2014 in Iguala sowie 
nach vielen  Kontroversen über 
die von der Regierung ange-
stoßenen Reformen war zu Jah-
resbeginn zu erwarten, dass die 

mexikanische Regierung bei den 
Parlamentswahlen am 7. Juni 
stark unter Druck geraten wird. 
Man ging von massiven Stim-
menverlusten aus. 

Entgegen den Erwartungen 
vieler zeigte sich, dass das 
Regierungsbündnis der  Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) von Präsident Peña Nieto 
mit der wirtschaftsliberalen 
Partido Acción Nacional (PAN) 
ihre Mehrheit verteidigen und 
– wenn auch mit Stimmver-
lusten – gemeinsam mehr als 
50 Prozent der Wähler auf sich 
vereinigen konnte. In den süd-
lichen Bundesstaaten gab es 
allerdings Proteste gegen die 
Regierung und die Parlaments-
wahl. Dort wurde vielerorts nicht 
gewählt, und mehrere Kandi-
daten wurden ermordet.

in Mexiko-Stadt 

 demonstrieren Bürger 

gegen die regierung
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›

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

Skandal „Dieselgate“ große Besorgnis auslöste. 
Wochenlang stand Volkswagen auch in Mexiko 
im medialen Rampenlicht. 

Bildung

regierung muss die Schulbildung 
nachhaltig verbessern
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit entstehen nur 
auf der Grundlage solider Berufsausbildung, die 
wiederum auf einer guten Schulbildung auf-
baut. Die ist allerdings in Mexiko nicht selbst-
verständlich und nach wie vor ein Problem, 
das die mexikanische Regierung seit Langem 
beschäftigt. Einerseits werden die  Leistungen 
der Lehrer insbesondere im Grund- und Haupt-
schulbereich stark bemängelt, und davon 
abhängig betrifft die Kritik ebenso den schwa-
chen Kenntnisstand der Schüler. Andererseits 
sind die Schulpflicht und das Beenden der 
Hauptschulphase kritische Punkte im Schul-
sektor, wobei es große Unterschiede zwischen 
Städten und abgelegenen Regionen gibt. 2014 
besaßen fast 38 Prozent der über 15-jährigen 
Mexikaner keinen Hauptschulabschluss. Die 
Analphabetenrate liegt bei hohen 4,8 Prozent. 
Ebenso bestätigte die 2015 vom Bildungsminis-
terium SEP einberufene Kommission zur Evalu-
ierung von Schulleistungen die auch im OECD-
Vergleich schwachen Leistungen mexikanischer 

Hauptschüler und die Notwendigkeit einer 
umfassenden Bildungsreform.

Diese wurde von Peña Nieto 2013 – gegen den 
Willen der starken Lehrergewerkschaft CNTE – 
angestoßen und wird nun Stück für Stück 
umgesetzt. Kontinuierlich setzt sich  inzwischen 
die von der Bevölkerung stark unterstützte 
Reform immer weiter durch, und die bisher noch 
freiwilligen Bildungs- und Eignungstests für 
Lehrer sind bei Bewerbern stark nachgefragt. 
Die mittel- bis langfristig zu  erwartende Leis-
tungssteigerung von Lehrern und Schülern stellt 
nicht zuletzt auch die Weichen für eine bessere 
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. 

Die Affäre um gefälschte Abgaswerte und mögliche Konsequenzen für die Absatznachfrage von 
Volkswagen beherrschte in Mexiko bis zum Jahresende die Nachrichten. Volkswagen betreibt 
in Puebla eines seiner größten Werke weltweit. Mit Zulieferbetrieben sind rund 75.000 Arbeits-
plätze involviert. Mexiko selbst ist mit etwa 32.000 registrierten Dieselfahrzeugen allerdings ein 
sehr kleiner Absatzmarkt. Vielmehr hängt die Produktionsauslastung des Werkes in Puebla – und 
damit die Frage nach Kurzarbeit oder sogar Entlassungen – vom nordamerikanischen Absatz-
markt der Marke Volkswagen ab. Der brach im November um fast 25 Prozent ein und löste damit 
in Mexiko große Besorgnis um den Erhalt von Arbeitsplätzen in Puebla und Umgebung aus, weil 
viele der Beschäftigten befristete Arbeitsverhältnisse haben.

DiESElGatE-affÄrE in MEXiko

koloniale Pracht:  

das hauptgebäude der 

 Universität Guanajuato
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hochschulbildung

Bis 2018, so die Formulierung der Regierung 
bei Amtsantritt, soll der Sektor Technologie 
und Innovation und damit auch der Hochschul-
bereich mit durchschnittlich einem Prozent des 
BIP ausgestattet werden. Ein Ziel, das inzwi-
schen in weite Ferne gerückt ist. Auch 2015 
betrugen die anteiligen Ausgaben für Technolo-
gie und Innovation gerade einmal 0,45 Prozent 
des BIP, und es wird immer fraglicher, ob die 
Einprozentmarke wie vorgesehen bis 2018 noch 
zu erreichen ist. Zwar floss auch 2015 enorm 
viel Geld in Bildung, aber hauptsächlich wurde 
damit der Primar- und Sekundarschulbereich 
gestärkt.

Trotz bedeutender nationaler und  internationaler 
Förderprogramme der mexikanischen Wissen-
schaftsbehörde CONACYT beklagten auch 
2015 viele mexikanische Hochschulen  fehlende 
Finanzmittel für Forschungszwecke, die im 
internationalen Vergleich in Defizite in der For-
schung münden. Dieses Manko kritisierte auch 
Dr. Guillermo Hernández, Abteilungsdirektor 
für strategische Kooperation der mexikani-
schen Hochschulrektorenkonferenz ANUIES, in 
einem Interview im September in der renom-
mierten Tageszeitung Reforma und stellte klar, 
dass der Abstand zu den in den internationalen 
Hochschulrankings führenden Ländern Latein-
amerikas Brasilien und Argentinien nur durch 
deutlich erhöhten Forschungsoutput mexikani-
scher Einrichtungen verringert werden kann. 
Zum Vergleich: 2015 waren acht mexikanische, 
16 argentinische und 22 brasilianische Universi-
täten im QS World University Ranking gelistet.

Die finanzielle Ausstattung ist allerdings nicht 
immer der entscheidende Faktor bei der strate-
gischen Ausrichtung mexikanischer Hoch-
schulen. Es gibt Universitäten, bei denen For-
schungstätigkeiten per Selbstdefinition im Vor-
dergrund stehen, und solche, deren primäres 
Ziel in der Studienausbildung für hochqualifi-
zierte Berufe liegt. Letztgenannte sind meistens 
private Einrichtungen. Obwohl der politische 
Druck der Bundesstaaten auf ihre Hochschulen, 
mehr für die arbeitsmarktgerechte Ausbildung 
ihrer Studienabgänger zu tun, unmissverständ-
lich zunimmt, unternahmen interessanterweise 
besonders mehrere Privathochschulen – unter 
anderem das renommierte Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) – im vergangenen Jahr 
sehr deutliche Anstrengungen, den Forschungs-
bereich zu stärken und vermehrt Promotions-
studiengänge einzurichten. Da rund 30 Prozent 
der insgesamt 3,4 Millionen mexikanischen 
Studierenden an privaten Hochschulen einge-
schrieben sind, kann diese Tendenz mittelfris-
tig einen starken Impact auf deren Internatio-
nalisierungspotenzial haben, weil die privaten 

Lateinamerikas älteste und größte Universität, die Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), die es auf stolze 230.000 Studierende 
bringt, steht seit  November unter neuer Leitung. Der deutschstämmige 
Mediziner Enrique Graue Wiechers wurde für die Periode 2015 bis 2019 
zum neuen Rektor der UNAM gewählt. Graue beabsichtigt eine verbes-
serte strategische Ausrichtung der Hochschule durch Integration der 
bis her äußerst unabhängigen Fakultäten in ein Gesamtkonzept sowie 
eine Überarbeitung zahlreicher Studienpläne. In welche geografische 
Richtung die neue Internationali sierungsstrategie gehen soll, steht aller-
dings noch nicht fest. Mexikos bestbewertete  Hochschule belegt der-

zeit im QS World University 
Ranking 2015/2016 Platz 
Nummer 160 und verfügt im 
kommenden Jahr über einen 
Haushalt von insgesamt 
1,97 Mrd. Euro.

Bei nacht: die Zentral-

bibliothek der UnaM

UnaM UntEr nEUEr fÜhrUnG
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Hochschulen damit als internationale Koopera-
tionspartner wesentlich attraktiver werden. 

Die 2.022 Privathochschulen stehen zudem in 
einem immer härter werdenden Kampf um 
zahlungskräftige Studierende. Oberstes Ziel 
ist daher eine klare Positionierung und damit 
erhöhte Sichtbarkeit in nationalen und beson-
ders internationalen Rankings, die ohne PhD-
Studiengänge und Publikationsoutput nicht zu 
erreichen ist. Das Ranking spielt für Mexikaner, 
die es sich leisten können, an teuren privaten 
Universitäten zu studieren, bei der Hochschul-
wahl – ähnlich wie in den USA – eine sehr 
wichtige Rolle.

Gut besucht: die Stände der 

deutschen organisationen 

auf der EuroPosgrados 2015

Dr. alexander au eröffnet 

die Postgraduiertenmesse in 

Guadalajara

›

Veranstaltungen der 2014 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico (UNAM) eingerichteten DAAD-Langzeitdozentur in Wirtschaftsgeografie 
erfreuten sich mit Themen zu Globalisierung und urbanen Transformationen so starker Nach frage, 

dass in allen Kursangeboten lange Wartelisten 
entstanden. Das Fach Wirtschaftsgeografie 
wurde durch die Dozentur an der UNAM erst-
malig angeboten und kommt in Mexiko sowie 
in Lateinamerika in aktuellen Studienangeboten 
bisher kaum vor. Prof. Christof Parnreiter von 
der Universität Hamburg besetzte als erster 
DAAD-Langzeitdozent die Stelle.

lanGZEitDoZEntUr „wirtSChaftSGEoGrafiE an DEr UnaM“
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Stichwort Internationalisierung: Obwohl die 
guten bis sehr guten mexikanischen Hochschu-
len zahlreiche Kooperationen mit internationa-
len Partnereinrichtungen haben – mit Deutsch-
land insgesamt 345 –, beginnt sich erst langsam 
die Idee einer gezielten Internationalisierungs-
strategie durchzusetzen. Im Berichtsjahr war zu 
beobachten, dass sich immer mehr mexikani-
sche Institutionen durch ausländische Experten 
beraten lassen, um ihre Strategie zum Aufbau 
internationaler Kooperationen zielgerichtet zu 
professionalisieren.

Der DaaD in Mexiko

Der DAAD war auch 2015 mit seinen angebote-
nen Kooperationsprogrammen ein stark nach-
gefragter Partner im Bereich der internationa-
len Wissenschaftsmobilität. Gerade wenn es für 
Hochschulen und Wissenschaftler um Fragen 
der Internationalisierung und Kooperationen 
mit Deutschland geht, etabliert sich der DAAD 
immer mehr als die zentrale Serviceagentur 
für Beratung in Mexiko. Immer deutlicher 
rückt hierbei das Interesse von mexikanischen 
Hochschulen in den Vordergrund, Kontakte 
zu deutschen Universitäten aufzunehmen, 
die ihrerseits eng mit der deutschen Industrie 
kooperieren, weil Kooperationsprogramme, die 
eine berufspraktische Komponente besitzen, 
mit einem so erfolgreichen Wissenschafts- und 
Industriestandort wie Deutschland als hoch-
attraktiv angesehen werden. Hinzu kommen 
exzellente Berufsaussichten in Mexiko nach 
Beendigung des Studiums, da Praktika oder 
Studienaufenthalte in deutschen Unternehmen 
als besonders karrierefördernd gelten. 

Die mexikanische Wissenschaftsbehörde CONACYT hat 2015 das Projekt 
ROMAC, „Red de Observatorios sobre la Movilidad Académica y  Científica 
de Mexicanos“, initiiert, was übersetzt „Netzwerk aus Beobachtungs-
stationen für die Akademische Mobilität von Mexikanern“ bedeutet. 

n  ROMAC ist eine groß angelegte Erhebung, die erstmalig umfassend 
Daten über die Auslandsmobilität von mexikanischen Studierenden 
und Wissenschaftlern sammeln soll. 

n  Untersucht wird die Mobilität mit den wichtigsten Austauschländern: 
Das sind Kanada, USA, Frankreich, England, Spanien und natürlich 
Deutschland, das für mexikanische Studierende das viertbeliebteste 
Zielland ist. 

n  Neben der Motivation für einen Auslandsaufenthalt und den Studien-
erfahrungen der derzeit 38.000 in den beteiligten Ländern studieren-
den Mexikaner geht es auch um die Erfahrungen, die Stipendiaten 
oder Free Mover nach ihrer Rückkehr nach Mexiko machen, wobei der 
Wissensaustausch durch Kooperation von Wissenschaftlern ebenso 
eine wichtige Rolle spielt.

n  Insgesamt soll mit der Untersuchung umfassendes belastbares 
Datenmaterial gewonnen werden, um die Internationalisierungs-
strategie der mexikanischen Regierung zu evaluieren. Dazu gehört 
auch der Impact der Rückkehrer die auf mexikanische Wirtschaft und 
Wissenschaft. Durchgeführt wird die Datenerhebung von beauf-
tragten Wissenschaftlern mehrerer mexikanischer Universitäten und 
der jeweiligen Zielländer.

ProJEkt roMaC

authentische Eindrücke: 

Die mexikanischen Young 

ambassadors werben für 

das Studieren und forschen 

in Deutschland
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Auch deshalb erfreut sich zum Beispiel das 
„Jungingenieurprogramm“ des DAAD, das 2015 
rund 178 kombinierte einjährige Studien- und 
Praktikumsaufenthalte in Deutschland förderte, 
so großer Nachfrage.

Die DAAD-Außenstelle in Mexiko engagiert 
sich nicht nur in der Beratungs- und Stipendien-
arbeit. Auch das Hochschulmarketing für 
Deutschland wird gerade unter zwei Aspekten 
immer wichtiger: Erstens werden die mexikani-
schen Studierenden immer mobiler und pla-
nen ihre Auslandssaufenthalte immer häufiger 
individuell und unabhängig von eventuell vor-
handenen Austauschprogrammen ihrer Alma 
Mater, und zweitens haben die günstigen Studi-
enbedingungen in Deutschland geradezu mag-
netische Wirkung. Die hohe Attraktivität eines 
Studiums in Deutschland hängt auch mit den 
teuren Studiengebühren an privaten mexikani-
schen Hochschulen zusammen. Diese können 
im Masterbereich bei Hochschulen wie dem 
Tecnológico de Monterrey oder der Universidad 
Panamericana monatlich durchaus bei 1.000 
bis 1.500 Euro liegen. Rechnet man allgemeine 
Lebenshaltungskosten hinzu, ist ein Studium in 
Deutschland damit geradezu „günstig“. 

Das Hochschulmarketing des DAAD in  Mexiko 
ist vielfältig: So ist zum Beispiel die Postgra-
duiertenmesse EuroPosgrados seit Jahren ein 
sehr erfolgreiches Marketinginstrument. Unter 
Federführung des DAAD in Mexiko wurde 
sie schon zum zwölften Mal veranstaltet: 
49 Aussteller aus elf europäischen Ländern, 
darunter sechs deutsche Hochschulen bezie-
hungsweise Hochschulkonsortien und rund 
6.400  Besucher an insgesamt drei Messetagen, 
so lautete 2015 das Ergebnis der europäischen 
Postgraduiertenmesse in Mexiko. Ergänzt wird 
dieses Instrument unter anderem durch wei-
tere Vor-Ort-Messen, Webinare und Maßnah-
men im Bereich Forschungsmarketing. Der 
DAAD Mexiko hat erstmals an der virtuellen 
Science Online Career Fair der Fachzeitschrift ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 121,74 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 21,79 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 1.282,72 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 2,12 %

inflation (2014) 4,02 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 23

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 36

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 72

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 3.300.348

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 49,32 %

immatrikulationsquote (2013) 29,89 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,54	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 17.709

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 0,24 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 27.118

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,82 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 2.714

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Spanien

	 3.	Frankreich

	 4.	Deutschland

	 5.	Vereinigtes	Königreich

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 5 : Bildungsmarktdaten Mexiko 2015
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Science teilgenommen. Wesentliche Unterstüt-
zung bei Marketingaktivitäten leistet übrigens 
das „Young Ambassador Programm“. „Young 
Ambassadors“ sind eine Gruppe junger DAAD-
Alumni, die dem Außenstellenteam bei Messen 
als „Testimonials“ zur Seite stehen. Weil die 
„Young Ambassadors“ noch sehr frische Ein-
drücke ihres Deutschlandaufenthalts haben, 
von den kulturellen und akademischen Heraus-
forderungen in Deutschland aus mexikanischer 
Perspektive und aus erster Hand berichten 
können, sind sie gerade für Studieninteressierte 
eine überzeugende Informationsquelle.

Überhaupt spielen die mexikanischen DAAD-
Alumni mit ihren Erfahrungen und  Kontakten 
aus Deutschland bei den Aktivitäten des DAAD 
in Mexiko ausnahmslos eine wichtige Rolle. 
Wenn es um akademische Auseinandersetzung 
mit aktuellen interdisziplinären Themen geht, 
sind sie für den DAAD sicherlich die besten 
Multiplikatoren. Unsere Alumni führten im 
vergangenen Jahr insgesamt 14 Seminare 
durch, wobei besonders diejenigen, die sich mit 
für Mexiko relevanten Themen beschäftigten, 
viele Interessierte anlockten. So waren bei Ver-
anstaltungen zu „Topthemen“ wie Diabetes und 
Übergewicht die Hörsäle der Hochschulen mit 
mehreren Hundert Zuhörern gefüllt, und die 
wissenschaftliche Community konnte von den 
neuesten Forschungserkenntnissen aus Mexiko 
und Deutschland profitieren. Dazu muss man 
wissen, dass Mexiko das Land mit der höchsten 
Diabetes-Rate weltweit ist. 

Die Beiträge und Aktivitäten der DAAD-Alumni 
in Mexiko sind richtungsweisend, und sicher 
werden die Alumni auch beim  Alumniseminar, 
das die Außenstelle 2016 anlässlich des Deutsch-
landjahres in Mexiko veranstalten wird, wieder 
wichtige Akzente setzen. «

Diabetes und Übergewicht 

sind in Mexiko große 

 Probleme – DaaD-alumni 

griffen diese themen in 

Seminaren auf

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

tabelle 6 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Mexiko

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Mexiko
103
815

49
375

29
428

16
152

25
12

17
20
40
16
46

779

447
291

218
96

174
96
26
26
55
99

119
153
288

92
40
46

550
1.106

1.656


