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Zwischen	Aufschwung	
und	Trump	–	Mexikos	
Weg	in	die	Zukunft	

Die Vereinigten Staaten von Mexiko – wie  
der offizielle Name lautet – präsentierten sich 
2016 einmal mehr als facettenreiches Land. 
Mexiko, Deutschlands wichtigster latein ame-
rikanischer Handelspartner, ist die  zweit größte 
Volkswirtschaft Lateinamerikas und schon 
seit Jahren durch ein stabiles, wenn auch 
nicht dynamisches Wirtschaftswachstum 
gekennzeichnet. Das Land steht inzwischen 
an 15.  Stelle der größten Volkswirtschaften 
der Erde und belegt den 12. Platz unter den 
wichtigsten Export nationen. Neben Energie-
wirtschaft,  Telekommunikation und dem 
Banken sektor ist der Automobilsektor der 
Motor der Wirtschaft.

Die mexikanische Automobilindustrie produ-
zierte 2016 mit 3,46 Millionen Fahrzeugen 
erneut 2 Prozent mehr als im Vorjahr und 
verteidigte damit ihren Platz als viertgröß-
ter Automobilexporteur der Welt. Besonders 
groß ist das Interesse deutscher Pkw-Bauer 
am Industrie standort Mexiko. Das wird deut-
lich, wenn man zum Beispiel die Neuinvesti-
tion von Audi von rund einer Mrd. Euro in 
das in diesem Jahr eröffnete Werk in der Nähe 
von  Puebla betrachtet. Dort bieten 460 Hek-
tar viel Platz und es sollen rund 20.000 neue 
 Arbeitsplätze entstehen.

Mexiko benötigt allerdings zum Erhalt  seiner 
Wirtschaftsleistung auch zukünftig ein 
weiter hin gutes Klima ausländischer Direkt-
investitionen, die 2016 mit knapp 30 Mrd. 
US-Dollar erneut über 17 Prozent höher als 

2015 lagen. Die ausländischen Gelder sind 
ein wesent licher Treiber der wirtschaftlichen 
 Stabilität des Schwellenlandes, in dem der 
Anteil des informellen Sektors am Arbeits-
markt immer noch 55 Prozent beträgt und 
rund 50 Prozent der Bevölkerung unterhalb 
der Armutsgrenze leben. 

Die reaktion der  
mexikanischen Presse 

Im ersten Halbjahr standen besonders die 
umstrittene Energiereform sowie die Gouver-
neurswahlen im Juni monatelang im Zentrum 
der medialen Berichterstattung und der öffent-
lichen Diskussionen in Mexiko: Insgesamt 
 wurden zwölf neue Gouverneure und zahl-
reiche lokale Abgeordnete und Bürgermeister 
gewählt. Nach der Sommerpause rückte die 
Presse ihr Augenmerk dann zunehmend auf die 
Präsidentschaftswahl in den USA. Fast  konnte 
man meinen, dass die einheimische Presse 
Berichte über die nationale Politik den Wahl-
ereignissen im nördlichen Nachbarland unter-
ordnete. Kein Wunder, denn die Tiraden und 
Drohszenarien des Präsidentschaftskandidaten 
Trump – gerade gegen Mexiko – trafen die 
Mexikaner ins Herz. 

Was man in Mexiko für undenkbar hielt, 
bewahrheitete sich dann mit dem Wahlsieg 
Trumps im November. Der Spiegel resümierte 
die Stimmung in Mexiko kurz nach der Wahl 
Trumps so: „Das Land ist wie kein anderes 
von den USA abhängig − und nach der Wahl 
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Donald Trumps zutiefst verstört.“ Tatsächlich 
glich die Stimmung in Mexiko an den Tagen 
nach der US-Wahl einer landesweiten Schock-
starre, weil die Maßnahmenpakete, die Trump 
angekündigt hatte, Mexiko hart, wenn nicht 
sogar sehr hart treffen können und vermutlich 
auch werden. Angedroht wurden hohe Zölle 
auf bisher zollfreie Exportwaren aus Mexiko 
– und somit die Aufkündigung des Freihandels-
abkommens NAFTA – eine Besteuerung von 
Auslandsrücküberweisungen nach Mexiko und 
die Deportation von Millionen illegaler Latinos. 

Auf welchem Fundament die aktuelle Entwick-
lung in Mexiko beruht, wurde 2016 einmal 
mehr deutlich, denn gerade dieses Freihandels-
abkommen mit den USA ist eine der Haupt-
säulen, auf die sich die Stabilität Mexikos stützt: 

– und somit die Aufkündigung des Freihandels-

Auslandsrücküberweisungen nach Mexiko und 
die Deportation von Millionen illegaler Latinos. 

säulen, auf die sich die Stabilität Mexikos stützt: 
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Unabhängigkeitstag 

Mexikos.
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2015 lieferte Mexiko quasi zollfrei Waren im  
Wert von über 320 Mrd. US-Dollar in die 
USA. Das sind fast 80 Prozent der mexikani-
schen Exporte überhaupt, die wiederum über 
30 Prozent der mexikanischen Arbeitsplätze 
sichern. Aber mindestens ebenso gravierend: 
Die mexikanische Währung Peso verlor 2016 
– auch bedingt durch den Dauerniedrigpreis 
beim Rohöl – gegenüber dem US-Dollar fast 
20 Prozent ihres Wertes. Gift für die Wirtschaft 
 Mexikos, die ebenso stark von Importen aus  
den USA abhängig ist. Der Trump-Effekt hat 
jedenfalls schon vor dem Amtsantritt des neuen 
US-Präsidenten am 20. Januar 2017 dazu geführt, 
dass der Autobauer Ford im Dezember Investi-
tionen von 1,6 Mrd. Dollar in Mexiko strich.

Ein Ausfall von ausländischen  Investitionen, 
ein Ausbremsen der Exporte durch angedrohte 
Zölle, dazu ein schwacher Peso und ein nach 

wie vor niedriger Erdölpreis sind ein Mix, der 
darauf hindeutet, dass in Mexiko harte Zeiten 
anbrechen und sich das dortige Investitions-
klima langsam eintrüben könnte. 

Der Bildungsmotor läuft besser, 
stottert aber immer noch

Nach wie vor identifiziert die mexikanische 
Regierung die schlechte Ausbildung auf Schul-
niveau als eines der Haupthindernisse für 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn 
die 2013 beschlossene Bildungsreform im 
Schul bereich, die allgemein von der Bevölke-
rung Unterstützung erhält, erste Früchte zeigt, 
so werden durch die Reform auch die Hinter-
gründe der mangelnden Bildungsqualität 
 deutlich. Bei den in der Bildungsreform erst-
malig eingeführten Lehrerevaluationen zeigte 
sich beispielsweise, dass die Hälfte aller eva-
luierten Englischlehrer selbst nur ungenügende 
Englischkenntnisse hatte und bei Lehrkräften 
weiterer Fachrichtungen im Grundschul- und 
teilweise auch im Gymnasialbereich ebenso 
große Kenntnisdefizite bestehen. 

Die allgemeine Schulbildung bleibt weiterhin 
eine Achillesferse des Landes. Dies verdeut-
licht auch die immer noch hohe Anzahl von 

Mexiko hat auch abseits 

der kolonialen Städte und 

langen Sandstrände viel  

zu bieten. Einer der vielen 

anziehungspunkte für  
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Schulabbrechern: Nach Aussage des mexikani-
schen Bildungsministeriums erhalten von 
100 eingeschriebenen Grundschülern lediglich 
35 einen gymnasialen Abschluss und insge-
samt brechen bei den 12- bis 18-Jährigen rund 
54 Prozent ihre laufende Schulausbildung ab. 

nachsitzen für Berufsanfänger 

Auf der Suche nach guten Fachkräften und 
Talenten führen daher immer mehr Groß unter-
nehmen, gewissermaßen als Brücke für die 
 fehlende Ausbildung, firmeneigene Bildungs-

kurse ein, um einerseits die defizitäre Schul-
ausbildung ihrer Berufsanfänger auszugleichen 
und andererseits notwendige Kernkompeten-
zen zu schulen. Zahlreiche Unternehmen, dar-
unter die Großbank Banamex, das Kaufhaus -
imperium Liverpool und der Versicherungsriese 
Qualitas, haben erkannt, dass auf diese Weise 
der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten auf dem Arbeitsmarkt zwar nicht behoben, 
aber abgeschwächt werden kann. Insbesondere 
dann, wenn die Firmen selbst Inhalte, Lehrper-
sonal und Arbeitsweisen ihrer unter nehmens-
internen Bildungskurse bestimmen können. 

DaaD-Vierklang  
zum auftakt des 
Deutschlandjahres

Präsenz auf der industriemesse 
„Made in Germany“

Im Rahmen der Eröffnung des 
Deutschlandjahres in Mexiko 
im Juni 2016 organisierte der 
DAAD erstmalig in Mexiko einen 
Gemeinschaftsstand deut-
scher Forschungsinstitutionen, 
die sich auf der großen deut-
schen Industriemesse „Made 
in  Germany“ präsentierten: 
Max-Planck-Gesellschaft (MPG), 
Fraunhofer-Gesellschaft und 
der DAAD mit Unterstützung 
der Kampagne „Research in 
 Germany“ boten Hunderten von 
wissenschaftlich interessierten 
Messebesuchern Ansprech-
partner, die fächerübergrei-
fend und für die verschiedenen 
Karrierestufen Auskunft über 
Forschungs- und Karriere-
möglichkeiten in Deutschland 
gaben. Die Beratung wurde 

ergänzt durch allgemeine 
Infor  mationen zur Forschungs-
landschaft in Deutschland, zu 
Fördermöglichkeiten und For-
schungsschwerpunkten. Auf der 
Messe stellten über 60 Unter-
nehmen die neuesten Spitzen-
erzeugnisse deutscher Technik 
vor, die insgesamt von über 
95.000 Besuchern bestaunt 
wurden. Zudem wurde der 
 spektakuläre Science Tunnel  
der MPG präsentiert. Der  
DAAD war auf der Industrie-
messe darüber hinaus durch 
einen „Study in Germany“-Stand 
mit Beteiligung der Universität 
Göttingen sowie der Ausstel-
lung „NanoArt“ des Centers für 
Nanointegration der Universi-
tät Duisburg-Essen vertreten. 
Parallel dazu fand – thema tisch 
mit der Messe verbunden – ein 
großes DAAD-Alumnitreffen 
mit 250 Teilnehmern statt.  
Ein gelun gener Wissen schafts-
auftakt im Deutschlandjahr für 
den DAAD. 

Mit über 95.000 Besuchern war  

die industriemesse „Made in Ger-

many“ das erste große highlight 

des Deutschlandjahres in Mexiko.

„allianz für die Zukunft“ – 

so lautet das Motto des 

Deutschlandjahres in  

Mexiko 2016/2017. 
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Auch deutsche und andere internationale 
Automobil hersteller in Mexiko verlassen sich 
immer mehr auf hausinterne Bildungspro-
gramme, denn wie in anderen Kernsektoren 

der mexikanischen Wirtschaft sind auch im 
Automobilsektor Fachkräfte mit guter Schul-
ausbildung nicht leicht zu finden. Eine zuneh-
mend hohe Industriedichte und Nachfrage 
im produzierenden Gewerbe machen kompe-
tente Fachkräfte zusätzlich zur Mangelware. 
Gerade dieser Mangel an Fachkräften könn-
te aber die Hochkonjunktur dieser Branche 
nach  Einschätzung zahlreicher Experten stark 
abbremsen.

Angesichts der Präsenz von fast 2.000 Unter-
nehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in 
Mexiko mit einem geschätzten akkumulierten 
Kapital von 25 Mrd. US-Dollar ist dies einer der 
Gründe, warum Deutschland über die Außen-
handelskammer, das Bundesinstitut für Berufs-
bildung und die GIZ die mexikanische Regie-
rung bei der Einführung und Implementie-
rung eines mexikanischen Modells der dualen 
Berufsausbildung unterstützt.

Der DaaD als Partner 
der mexikanischen 
hochschulpolitik

Deutsch-Mexikanisches forum 
der wissenschaft, technik und 
innovation 

Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
und der mexikanische nationale 
Wissenschafts- und Techno-
logie rat Conacyt organisierten 
Mitte November ein Ideen-
Forum in Mexiko-Stadt. Der 
DAAD war maßgeblich an der 
inhaltlichen und organisatori-
schen Planung mehrerer  Module 
des Forums beteiligt und erör-
terte mit deutschen und mexi-
kanischen Partnern in den 
Panelkonferenzen des Forums 
„Emerging Priorities and Oppor-
tunities for Cooperation“ 
und „Dual Higher Education“ 

richtungs  weisende Perspekti-
ven für die mexikanische Hoch-
schulpolitik und die binationale 
Zusammenarbeit in Wissen-
schaft und Forschung. Auf deut-
scher Seite waren Repräsentan-
ten des DAAD, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, der 
Alexander von Humboldt-Stif-
tung und der Fraunhofer-Gesell-
schaft vertreten, auf mexika ni-
scher Seite Vertreter von Conacyt 
und der Mexikanischen Agentur 

für internationale Kooperation 
und Entwicklung (AMEXCID) 
sowie Vertreter zahlreicher 
deutscher und mexikanischer 
Hochschulen. 

Auch der Senat der Autono-
men Universität Nuevo León 
im  wirtschaftlich stärksten 
Bundes staat Mexikos ließ sich 
vom DAAD bei seinen zukünf-
tigen Aktivitäten im Bereich der 
 Hochschulpolitik beraten.

Mexiko hat ein hohes Defizit an Forschern. 
Im mexikanischen Forschungsnetz SNI 
( Sistema Nacional de Investigadores) sind 
derzeit lediglich rund 25.000 Wissen-
schaftler registriert. Zu erwarten wären 
aber – berücksichtigt man die Zahl der 
Hoch schulen, Studierenden und die 
Wirtschaftskraft Mexikos – weit über 
100.000 eingetragene qualifizierte Aka-
demiker. Gründe für dieses Defizit sind 
unter anderem die gemessen an der 
Gesamtzahl der Hochschulabschlüsse mit 
1,3 Prozent nach wie vor niedrige Quote 
an jährlichen Promotionen sowie geringe 
 Karriere chancen an den Hochschulen.

MEXiko BraUCht MEhr forSChEr

in den deutsch-mexikani-

schen Panelkonferenzen 

diskutierten (v.l.n.r.): 

Maria fernanda lópez oli-
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für internationale koopera-

tion und Entwicklung 

(aMEXCiD), alexander au, 

leiter der DaaD-außen-

stelle Mexiko, kathrin 

winkler, Direktorin der 

Deutschen forschungsge-

meinschaft, Büro latein-

amerika, Manuel Molina, 

Strategiemanager des 

fraunhofer-Zentrums iMw, 

und thomas hesse, stellv. 

Generalsekretär der 

alexander von humboldt-

Stiftung.
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aktuelles aus der 
hochschullandschaft

Auch auf Ebene der Hochschulen setzt sich 
der Trend der vergangenen Jahre hin zu einer 
arbeitsmarkt- und praxisorientierteren Studi-
enausbildung dynamisch fort. Gerade in den 
technischen Fächern suchen die mexikanischen 
Hochschulen zunehmend innovative Formen 
der Zusammenarbeit mit Unternehmen, um 
Studieninhalte und von den Unternehmen 
geforderte Kompetenzen aufeinander abzu-
stimmen. In Mexiko geschieht dies meist noch 
in einzelnen Pilotprojekten oder Praktika in 
Unternehmen, wobei für mexikanische Hoch-
schulen – aber auch für das Bildungsministe-
rium – als Zielgröße unternehmensintegrierte 
Studiengänge wie an deutschen Fachhochschu-
len oder dualen Hochschulen gelten. Nicht 
ohne Grund unternahmen gleich mehrere 
mexikanische Hochschulen Delegationsreisen 
nach Deutschland – unter anderem die renom-
mierte Autonome Universität von San Luis 
Potosí –, um sich vor Ort über die institutio-
nelle Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Unternehmen zu informieren.

Das Interesse sowohl bei Hochschulen als auch 
bei deren Studierenden an der Kombination 
von praxisorientiertem Studium und Praktika 
bei Unternehmen ist also enorm groß. Dement-
sprechend erfolgreich war in diesem Jahr der 
Start der vom BMBF geförderten Mexikanisch-
Deutschen Hochschulkooperation (MDHK), 
die mit ihren 26 deutschen Mitgliedshoch-
schulen mit der Privathochschule Tecnológico 
de  Monterrey kooperiert. Die Programme der 
MDHK bieten Studierenden beider Länder 
ein studienintegriertes Austauschstudium an 
der Partnerhochschule mit Unternehmens-
praktikum. Durch die besondere Dichte 
deutscher Unternehmen in Mexiko existie-
ren attraktive Praktikumsmöglichkeiten für 
deutsche Studie rende während ihres Studien-
aufenthalts in Mexiko. Zukünftig geplant 

sind zudem Doppelabschluss-Programme und 
gemeinsame Forschungsaktivitäten.

Verstärkte Zusammenarbeit 
mit Unternehmen auch im Bereich 
forschung

Ein weiteres aktuelles Aktionsfeld im Hoch-
schulbereich, das auch von der mexikanischen 
Hochschulrektorenkonferenz ANUIES voran-
getrieben wird, ist der Technologietransfer. 
Nach wie vor sind die Kooperationsformen 
 zwischen Universitäten und der Privatwirtschaft 
im Bereich der Grundlagen- und angewandten 
 Forschung stark ausbaufähig. 

Virtuelle werbung für den Studienstandort Deutschland 
Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von über 3.000 Kilometern ist  Mexiko 
flächenmäßig fünfmal so groß wie Deutschland. Das wird umso 
 deutlicher, wenn es darum geht, landesweit Interessierte über die Mög-
lichkeiten eines Studiums oder eines Forschungsaufenthalts an deut-
schen Hochschulen zu informieren und zu beraten. Die Vertreter des 
DAAD in Mexiko nehmen zwar an Informationsveranstaltungen und Bil-
dungsmessen im ganzen Land teil – im Jahr 2016 waren es über 50 Auf-
tritte in 14 Städten – doch mit Blick auf die zahlreichen Anfragen aus der 
ganzen Republik wird schnell klar: Allein mit Präsenz ver an staltungen 
wäre die Beratungsarbeit des DAAD in einem Flächenstaat wie Mexiko 
 schlichtweg unzureichend. 

Weiterreichende Informationswege für die Beratung ermöglichen der 
Außenstelle digitale Kommunikationswege – ob über die neu gestal-
tete Website oder Auftritte in den sozialen Netzwerken. Neu hinzu ge-
kommen zum digitalen Portfolio sind Webinare, die die Außenstelle 
des DAAD regelmäßig und gemeinsam mit deutschen Hochschulen 
 anbietet. Die Online-Vorträge informieren die Interessierten nicht nur 

landesweit über 
spezifische Studien-
angebote, sondern 
laden gleichzeitig 
auch zum direkten 
Austausch mit Ver-
tretern der jeweili-
gen Einrichtung ein. 

ZwiSChEn ChihUahUa UnD ChiaPaS

Erinnerungsfoto: teilnehmer des DaaD-Programms 

für mexikanische Studierende der ingenieurwissen-

schaften besuchen das Brandenburger tor.
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In diesem Sinne forderte auch Mexikos Bil-
dungsminister Aurelio Nuño Mayer bei einem 
Diskussionsforum mit den wichtigsten Hoch-
schulen und Wissenschaftsorganisationen 
Mexikos, dass sich die Finanzierungsmechanis-
men des mexikanischen Universitätssystems 
dringend ändern müssten. In Zukunft sollte 
ein großer Teil des universitären Budgets selbst 
erwirtschaftet werden – zum Beispiel durch die 
Annahme und Durchführung von industriel-
len Forschungsaufträgen. Diese Forderung ist 
bei Kenntnis des mexikanischen Hochschul-
systems, das sich bisher nahezu komplett aus 
Mitteln des Bundes und der Bundesländer 
 finanzieren lässt, geradezu revolutionär. 

internationalisierung wird in 
Mexiko immer wichtiger

Trotz des bereits hohen Niveaus der Internatio-
nalisierung des mexikanischen Wissenschafts-
systems gewinnen Internationalisierungs-
strategien in Mexiko für alle Akteure im Hoch-
schulsystem weiterhin an Bedeutung. Während 
in den vergangenen Jahren besonders die 

leistungsstärksten staatlichen und privaten Uni-
versitäten die Internationalisierung ihrer Ein-
richtungen dynamisch vorangetrieben haben, 
sind es inzwischen auch deutlich mehr tech-
nische und polytechnische Hochschulen, die 
sich aktiv um Internationalisierung  bemühen. 
Das Bildungsministerium SEP unterstützt diese 
beiden Hochschultypen besonders bei ihren 
Bestrebungen durch die Einrichtung sogenann-
ter BIS-Universitäten (Bilingual – Internatio-
nal – Nachhaltig), an denen Englisch ab dem 
zweiten Studienjahr als Arbeitssprache etabliert 
wird und insbesondere Auslandsaufenthalte 
an Partnerhochschulen gefördert werden. Der-
zeit gibt es vier BIS-Hochschulen, weitere sind 
für 2017 geplant.

Als immer größeres Hindernis für die Inter-
nationalisierungsbemühungen mexikanischer 
Hochschulen und im Besonderen für die 
staatlichen Förder- und Stipendienprogram-
me erweist sich allerdings der kontinuierliche 
Wertverlust der mexikanischen Währung. 
Allein in den letzten beiden Jahren büßte der 
mexikanische Peso dem US-Dollar und dem 
Euro gegenüber mehr als 25 Prozent seines 
Wertes ein. Gerade für die Finanzierung von 
Auslandsaufenthalten bedeutet die Währungs-
abwertung enorme Kostensteigerungen. Der 
nationale Wissenschafts- und Technologierat 
Conacyt, größter nationaler und internationaler 
Stipendiengeber Mexikos, kündigte bereits an, 
dass 2017 – trotz stabilen Gesamtbudgets – mit 

Migration, Flüchtlinge und Asyl sind nicht nur in Deutschland ein prominentes Thema der gesell-
schaftlichen Debatte. Der an der mexikanischen Elitehochschule Colegio de México (Colmex) 
angesiedelte und vom DAAD finanzierte Wilhelm und Alexander von Humboldt-Lehrstuhl ist 
aktuell mit dem deutschen Soziologen Prof. Ludger Pries, der sich thematisch intensiv mit der 
Migrationsproblematik auseinandersetzt. In mehreren vom Humboldt-Lehrstuhl organisierten 
internationalen Symposien und Konferenzen beschäftigten sich renommierte Wissen schaftler 
multiperspektivisch mit der Migrationsproblematik. In Mexiko befinden sich nach derzeitiger 
Schätzung über 1,2 Millionen Migranten, die größtenteils auf ihrem Weg in die USA dort 
„gestrandet“ sind.

MiGrationSProBlEMatik aUCh thEMa DES hUMBolDt-lEhrStUhlS 

Das Gewinnerfoto des 

DaaD-fotowettbewerbs 

„Deutsch-Mexikanische 

hochschulkooperation“ 

zeigt die Zusammenarbeit 

in der Medizin: Ein mexi-

kanischer arzt diskutiert 

mit einem deutschen 

austauschstudenten eine 

Patientendiagnose im 

staatlichen krankenhaus 

in Guadalajara.
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einer Kürzung der Stipendienquote zu rech-
nen sei. Derzeit finanziert der Conacyt jährlich 
circa 1.800 Auslandsstipendien, davon 188 für 
 Studienaufenthalte in Deutschland.

DaaD-aktivitäten im Zeichen des 
Deutschlandjahres in Mexiko

Am 6. Juni 2016 eröffnete Außenminister Stein-
meier in Mexiko-Stadt offiziell das Deutsch-
landjahr in Mexiko. Unter dem Motto „Allianz 
für die Zukunft“ stehen im Deutschlandjahr 
noch bis Mitte 2017 mehr als 1.000 Veranstal-
tungen zu Wissenschaft, Bildung, Innovation, 
Mobilität, Kultur und Nachhaltigkeit auf dem 
Programm. 

Auch im Wissenschaftsbereich – Mexiko ist 
schließlich gemessen an den Austausch zahlen 
Deutschlands zweitwichtigster Partner in 
Lateinamerika – sorgt der DAAD gezielt mit 
abwechslungsreichen Veranstaltungsformaten, 
unterschiedlichen Partnern und Projekten in 
diversen wissenschaftlichen Themenfeldern 
dafür, dass während des Deutschlandjahres in 
Mexiko die intensive Beziehung beider Länder 
in diesem Bereich noch weiter vertieft wird.

Das Deutschlandjahr bietet zudem einen ein-
maligen Rahmen, um den mexikanischen 
Kooperationspartnern die Vielfalt der deut-
schen Förderlandschaft im Wissenschafts-
bereich zu zeigen. Die mit der Alexander von 

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

Damaliger Bundesaußenminister 

frank- walter Steinmeier 

eröffnet im Juni 2016 das 

Deutschlandjahr in  Mexiko.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 127,02 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 23,28 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 17.276

wirtschaftswachstum 2,25 %

inflation 4,02 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 23

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 36

knowledge Economy index (kEi) rang 72

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,15 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 3.419.391

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 49,35 %

immatrikulationsquote 29,94 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master 533.867

	 PhD 5.119

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,54	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 18.417

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 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 (anzahl gesamt) 27.118

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

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 2.647

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	USA

	 2.	Spanien

	 3.	Deutschland

	 4.	Frankreich

	 5.	Vereinigtes	Königreich

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 5 : Daten zum Bildungssystem Mexiko
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Humboldt-Stiftung gemeinsam finanzierte 
Konferenz „Sentidos – Sinne“ brachte im Okto-
ber 2016 mehr als 30 internationale Wissen-
schaftler aus den Fächern Biochemie, Medizin, 
Psychologie, Neurowissenschaften, Literatur-
wissenschaft, Sprachwissenschaft, Philosophie 
und Tanzwissenschaft zusammen, welche die 
neuesten Erkenntnisse zur Sinneswahrneh-
mung interdisziplinär diskutierten. Darüber 
hinaus ermöglichte es das Symposium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, die durch 
ihren Generalsekretär vertreten war, und dem 
DAAD, sich in diesem Projekt gemeinsam als 
 Wissenschaftsförderer zu präsentieren.

Neben zahlreichen rein wissenschaftlichen 
Veranstaltungen im Deutschlandjahr lud 
der DAAD auch zusammen mit dem Goethe-
 Institut, deutschen Schulen und der Außen-
handelskammer zum „CareerDay 2016“ ein. Die 
Veranstaltung richtete sich an ein breites Pub-
likum mit Interesse an Studien-, Forschungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland und 
ermöglichte zudem eine persönliche Berufs-
beratung bei in Mexiko ansässigen deutschen 
Firmen. Ein voller Erfolg für alle Beteiligten 
und die rund 1.500 Besucher.

Mexiko ist und bleibt für Deutschland ein 
wichtiger Partner im Wissenschaftsbereich. 
359 Hochschulkooperationen belegen eine 
dynamische Vielfalt in gemeinsamen For-
schungsprojekten und im Austausch von Stu-
dierenden und Wissenschaftlern. Aber auch 
im Bereich der Rekrutierung von Studierenden 
bieten sich für deutsche Hochschulen vielfäl-
tige Möglichkeiten. Der Anteil mexikanischer 
Studierender in Deutschland ist in den vergan-
gen zehn Jahren auch durch die zahlreichen 
DAAD-Programme und Marketingaktivitäten 
um 135 Prozent auf über 2.700 Studierende 
gestiegen. «

Starker andrang beim CareerDay 2016: rund 1.500 

interessierte informierten sich am Stand des DaaD 

über Studienmöglichkeiten in Deutschland.

hochkarätig besetzt:  

Politiker, Diplomaten, Ver-

treter aus hochschule und 

forschung besuchten das 

alumnitreffen zum thema 

„innovation durch koope-

ration zwischen wissen-

schaft und wirtschaft“.

tabelle 6 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 Mexiko

a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland	
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii)

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

Mexiko
753
92

360
38

242
11

142
14

9
29

19
24

9
36

725
32

309
354

88
190

63
104

11
13
63
45
84

2

178
73

108
252

23
29

1.062
446

1.508


