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Die gesellschaftlichen und politischen Reak-
tionen auf den Politikwechsel des traditionell 
wichtigsten Handelspartners und nördlichen 
Nachbarn beeinflussten viele Entscheidungen 
der mexikanischen Politik im vergangenen 
Jahr. Ob es um den Bau der 3.000 Kilometer 
langen Grenzmauer und Trumps Ankündigung  
einer erzwungenen Kostenübernahme des ver-
mutlich  10 Mrd. US-Dollar teuren Mauerbaus 
durch Mexi ko  ging, ob Trump die Neu ver hand-
lung des Freihandelsabkommens NAFTA for-
derte, eine Importsteuer von bis zu 35 Prozent  
auf mexikanische Importe androhte  oder wie - 
der  holt die Abschiebung tausender mexi kani-
scher Migranten und Migrantinnen aus den 
USA ankündigte: Quer durch die mexikani-
schen Parteien und die Bevölkerung kam es 
während des gesamten Jahres zu Stürmen der 
Entrüstung und heftigen politischen Reaktio-
nen bis hin zum Boykottaufruf nordamerikani-
scher Produkte. Daneben waren die Korruption, 
die zunehmende Gewalt sowie die Positionie-
rung der Kandidaten für die Präsidentschafts-
wahl 2018 die beherrschenden politischen 
 Themen des geografisch zu Nordamerika ge -
hörenden Mexikos.

Doch trotz großer Befürchtungen, dass die radi-
kale Neuausrichtung der US-Politik Mexiko 
wirt schaftlich hart treffen würde, bewies sich 
die  mexikanische Wirtschaft auch 2017 mit ein - 
em minimal schlechteren Wirtschaftswachstum 
von 2,15 Prozent als äußerst robust. Die von  der  
US-Regierung angestrebte Einigung in der Neu - 
verhandlung des Freihandelsabkommens NAFTA  
zwischen Kanada, Mexiko und den USA wurde 
auf 2018 vertagt, so dass der Handel mit den 
USA weiterhin auf hohem Niveau läuft. Mit der 
Ankündigung des Austritts der USA aus dem 
Freihandelsabkommen drohte, dass diverse 

Mexiko	vor	neuen		
Herausforderungen

Dr. alexander au leitet die 

außenstelle MexikoStadt 

seit März 2014. Die außen

stelle besteht seit 2001 und 

hat zurzeit fünf Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.

anhänger des 2014 gegrün

deten linksBündnisses 

Morena (Bewegung der 

nationalen Erneuerung) 

demonstrierten 2017 gegen 

die aktuelle regierung.

Seismische	und	politische	Beben:	Das	Jahr	2017	war	neben	den	
schweren	Erdbeben	vor	allem	vom	radikalen	Politikwechsel	der		
US-amerikanischen	Politik	gegenüber	Mexiko	unter	dem	neuen		
Präsidenten	Trump	geprägt.	Deutschland	wird	sowohl	in	der		
Wirtschaft	als	auch	in	der	Wissenschaft	ein	immer	wichtigerer		
Partner	Mexikos.	
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US-Unternehmen ihre Pro duktionsstätten aus  
Mexiko in die USA  oder in andere Länder ver-
lagern könnten. Eine mögliche Sogwirkung 
hätte für das von ausländischen Investitionen 
stark abhängige Mexiko ein deutlich schwäche-
res internationales Investitionsklima nach sich 
ziehen können. Tatsächlich stoppte der Auto-
mobilhersteller Ford im Januar abrupt seine 
Pläne für den Bau einer 1,7 Mrd. US-Dollar teu-
ren Produktionswerk stätte in San Luis Potosí 
zugunsten einer Investition in Michigan. Dann 
drehte sich die Entwicklung um. 

Überraschend stiegen die ausländischen 
Direktinvestitionen  in Mexiko. Das sogenannte 
Foreign Direct In -vest ment (FDI) wuchs bereits 
im ers ten Quartal 2017 um fast 3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im dritten 
Quartal lag das FDI laut mexikanischem Wirt-
schaftsministerium sogar um über 30 Prozent 
höher. Interessanterweise haben auch die US-
Investitionen in den nördlichen Bundesstaaten 
an der Grenze zu den USA deutlich gegenüber 
dem Vorjahr zugenommen. ›

neben malerischen Küsten

streifen und üppigen 

Ur wäldern sind auch karge, 

weitläufige landschaften 

typisch für das nicht nur 

geografisch vielfältige 

land.

a M E r i K a  :  M e x i K o - s t a d t
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Mexiko nimmt inzwischen auf dem weltweiten 
Foreign Direct Investment Index Platz 14 ein.

Was Deutschland als Mexikos wichtigster Han - 
delspartner innerhalb der EU betrifft, so ist 
der starke Zuwachs der bereits über 2.000 
deutschen  Unternehmen vor Ort ungebrochen. 
Nach Information der deutschen Konzernlei-
tung soll das derzeit im Bau befindliche BMW-
Werk im zentralmexikanischen Bundesstaat 
San Luis Potosí das drittgrößte und modernste 
Werk im BMW-Premiumsegment werden. Der 
Produktionsbeginn ist für 2019 vorgesehen. DHL  
kündigte den Ankauf weiterer sechs Flugzeuge  
zur Erweiterung ihrer Logistikflotte für den 
nationalen und internationalen Versandhandel 
mit Mexiko an. Die kumulierten Investitionen 
der in Mexiko aktiven deutschen Unternehmen 
beliefen sich auf 35 Milliarden Euro. 

Dank trump: Mexikos Politik stellt 
sich strategisch neu auf

Insgesamt hat die seit dem Regierungswechsel 
in den USA dynamischer gewordene mexika-
nische Wirtschafts- und Außenpolitik zu einer 
stärkeren strategischen Diversifizierung aus-
ländischer Partner und Industrieprodukte und 
damit zu einer geringeren Abhängigkeit von 
den USA geführt. Zu dieser Neuausrichtung 
gehört auch eine stärkere Zusammenarbeit mit 
der südamerikanischen Pazifikallianz. Sie hat 
die Handelsbeziehungen mit dem pazifischen 
Raum intensiviert und Assoziierungsverhand-
lungen mit Kanada, Australien, Neuseeland und 
Singapur angestoßen. Ein bis dato un denkbarer 
Schritt. Die mexikanische Regierung nannte  
Deutschland bei der Neuausrichtung ihrer 
Außenwirtschaftspolitik neben Kanada, 

Die größte Kathedrale  

des amerikanischen Konti

nents steht im zentrum 

von MexikoStadt. Über  

100 Jahre hatte es gedau

ert, bis sie im 17. Jahrhun

dert eingeweiht werden 

konnte. 
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›

Frank reich und Korea immer wieder als eines 
der internationalen Hauptkooperationsländer.  
Dies bestätigte Präsident Peña Nieto beim 
Besuch von Kanzlerin Merkel im Juni 2017 
mehrfach.

trotz schlechter Sicherheitslage: 
Mexiko empfängt mehr touristen 
als je zuvor 

Ungeachtet der stabilen Wirtschaft Mexikos 
verschlechterte sich im Laufe des Jahres die 
Sicherheitslage aufgrund heftiger interner 
Verteilungskämpfe der Drogenkartelle und 
allgemein zunehmender Gewaltkriminalität 
merklich. Tatsächlich ist in fünf der 32 Bundes-
staaten von einer erhöhten Gefährdungslage 
auszugehen. Trotzdem erlebte  das Urlaubsland 
Mexiko 2017 einen wahren Boom.  Mit 39 Milli-
onen Touristen kamen mehr Urlaubende nach 
Mexiko als je zuvor. Das brachte der Tourismus-
branche, in der rund neun Millionen Mexikane-
rinnen und Mexikaner arbeiten, Einnahmen in 
Höhe von 21 Mrd. US-Dollar ein. Mexiko  ran - 
giert inzwischen auf Platz sechs der beliebtesten  
Fernziele. Akadem ische Kooperationsaktivitä-
ten sind übrigens bisher kaum von der Sicher-
heitslage beeinträchtigt. 

Mittelknappheit bremst die mexi
kanische wissenschaftsförderung

Nach mexikanischem Gesetz ist eine Wieder-
wahl des Präsidenten Enrique Peña Nieto 
nicht möglich. Daher wird seine Amtsperiode 
2018 enden, ohne dass die Regierung ihr Ziel 
erreicht, den Sektor Technologie und Innovati-
on und damit auch den Hochschulbereich mit 
1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
deutlich stärker als vorherige Regierungen zu 
fördern: Mit knapp 0,5 Prozent liegt Mexiko 
nach wie vor hinter lateinamerikanischen Län-
dern wie Brasilien (1,2) und Argentinien (0,6) 
zurück. Die Gründe für die schlechte finanzielle 
Ausstattung des Sektors lagen einerseits an den 
knappen Finanzmitteln der Regierung, bedingt 
durch das nach wie vor relativ niedrige Preis-
niveau für Erdöl, die anhaltende Schwäche des 
Pesos sowie die enormen Folgekosten durch 
die Erdbeben. Andererseits waren auch Mittel-
verlagerungen innerhalb der Regierung für die 
knappe Finanzierung des Sektors verantwort-
lich. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die 
staat lichen Investitionen der aktuellen Regie-
rung in den Technologie- und Innovationssek-
tor auch in den Vorjahren mit ihrem höheren 
Wirtschaftswachstum eher verhalten waren. 

Die zwei Erdbeben, die im September verschiedene Regionen Mexikos erschütterten, 
erregten weltweit Betroffenheit. Besonders das zweite Beben am 19. September mit 
einer Stärke von 7,1 führte in der Metropolregion Mexico City zu schweren Schäden. 
Neben den knapp über 500 Toten zieht das Naturereignis enorme Folgekosten nach 
sich. Allein der Wiederaufbau von 153.000 beschädigten und zum Teil unbewohnbaren 
Wohnungen oder Wohnhäusern wird auf über 48 Milliarden Pesos (rund 2,1 Mrd. Euro, 
Stand Februar 2018) geschätzt.  
Aber auch der Bildungssektor mit bis zu 10.000 beschädigten Schulen, von denen 400 
komplett neu aufgebaut werden müssen, wird lange unter den Folgen leiden. Über  
20 öffentliche und private Hochschulen sind so stark beschädigt, dass es zu langanhal-
tenden Unterrichtsausfällen oder zur Verlegung von Kursen an andere Standorte kam.

VErhEErEnDE ErDBEBEn in MExiKo iM SEPtEMBEr

Viele Gebäude in MexikoStadt sind aufgrund des schweren Erdbebens unbewohnbar  

und müssen abgerissen werden. 

a M E r i K a  :  M e x i K o - s t a d t
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Möglicherweise auch deshalb liegt der Anteil 
Mexikos an den weltweiten Patentanmeldun-
gen bei gerade 0,2 Prozentpunkten. 

Von dramatischen Mittelkürzungen von teil-
weise bis zu 40 Prozent war der öffentliche 
Hochschulsektor besonders betroffen. Bei fünf 
öffentlichen Hochschulen führte die Situation 
zum Jahresende beinahe zur Zahlungsunfähig-
keit. Sowohl das Bildungsministerium (SEP) als  
auch der Technologie- und Wissenschaftsrat  
Conacyt, der in Mexiko quasi den Rang einer 

Wissenschaftsbehörde hat, mussten mit deut-
lich  weniger Mitteln auskommen. Conacyt  ver-
fügte über rund 23 Prozent weniger Budget  als 
noch im Jahr zuvor, suspendierte einige Pro - 
gram me und senkte die Stipendienzahlen. Zu - 
dem haben sich durch den Wertverlust des mexi - 
kanischen Pesos von bis zu 30 Prozent gegen-
über US-Dollar und Euro die Kosten für Aus-
landsaufenthalte mexikanischer Wissenschaft-
ler, Wissenschaftlerinnen und Studieren der für 
mexikanische Institutionen deutlich erhöht. 
Trotzdem kann der Conacyt, mit Abstand 

Allein die Ankündigung der US-  
Regierung, das Schutzprogramm  
für die Migrantinnen und Mig-
ranten einzustellen, die als Kinder  
ohne Papiere in die USA einge-
reist waren, löste in Mexiko und 
in anderen Ländern Lateinameri-
kas  heftige politische Reaktio-
nen aus. Im September wurde 
das Programm schließlich aus - 
gesetzt. Damit sind rund 
800.000 Menschen, von denen 
inzwischen die Mehrzahl in den 

USA zur Schule  geht, studiert 
oder arbeitet, von  einer mög-
lichen Abschiebung betroffen. 
Dabei sollte der Schutzstatus 
der sogenannten Dreamer – in 
Anlehnung an die Vorstellung 
des Traumes von einem besse-
ren Leben in den USA – zunächst 
für ein weiteres halbes Jahr 
erhalten bleiben. 

Die mexikanische Migrations-
behörde schätzt, dass es bis zu  
600.000 Studierende aus Latein - 
amerika geben könnte, die ohne 
gesicherten Aufenthaltsstatus 
in den USA leben. Die mexikan-
ische Hochschulrektorenkon-
ferenz ANUIES geht von bis zu   
56.000 Dreamern aus, die mög - 
licherweise aufgrund ihrer Her-
kunft zu einem Studium nach 
Mexiko kommen könnten.  Dar-
aufhin entwickelte das mexi-
kanische Bildungsministerium 
gemeinsam mit öffentlichen 
Hochschulen einen Maßnahmen - 
katalog, um dem möglichen 
„Tsunami of DACA Students“, 

wie „The Chronicle of Higher 
Education“ die mögliche Welle 
an unfreiwillig zurückkehrenden 
Studierenden bezeichnete, best-
möglich zu begegnen. Ziel des 
Programms Puente (Brücke) ist 
es, die Rückkehrenden so schnell 
und unbürokratisch wie möglich 
in die mexikanischen Hochschu-
len vor Ort oder in das Arbeitsle-
ben zu integrieren. 

Elemente des Programms sind 
unter anderem die Einrichtung 
von Büros an mexikanischen 
Hochschulen als Erstkontakt-
stelle für ausgewiesene Studie-
rende sowie möglichst unbüro-
kratische Anerkennungsrichtlini-
en für in den USA erbrachte Stu-
dienleistungen. Ein für Mexiko 
positiver Nebeneffekt der neuen 
US-Abschiebepolitik macht sich 
schon jetzt bemerkbar: Die Zahl 
qualifizierter Englischlehrerin-
nen und -lehrer in Mexiko steigt 
wie nie zuvor. Dies nutzt auch 
die mexikanische Regierung 
gezielt, um dem eklatanten 
Mangel an Englischlehrenden 
und Englischkenntnissen unter 
Schülerinnen und Schülern 
entgegenzuwirken. 

Das mexikanische hochschulsystem bereitet sich 
auf zehntausende abgeschobene Studierende 
aus den USa vor

auf informationsveran

staltungen erkundigen  

sich immer mehr Dreamer 

nach Möglichkeiten, ein  

in den USa begonnenes  

Studium in Deutschland 

fortzuführen.
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Mexikos bedeutendster Stipendiengeber, auf 
die stolze Zahl von über 25.000 neu vergebenen 
nationalen und internationalen Stipendien für 
das Jahr 2017 verweisen. 

Private hochschulen entdecken  
die forschung für sich und holen 
gegenüber den staatlichen auf

In Mexiko unterschieden sich öffentliche und 
private Hochschulen beim Thema Forschung 
bisher überdeutlich. Angewandte Forschung, 
besonders aber die Grundlagenforschung, fand 
traditionell in großem Umfang an staatlichen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen des 
Conacyt statt. Die Mission der privaten Hoch-
schulen war, Studierende für den heimischen 
oder internationalen Arbeitsmarkt auf Brotjobs 
vorzubereiten. Dementsprechend konzentrier-
ten sich die Privaten tendenziell auf die arbeits-
marktorientierte Ausbildung Studie render in 
MINT-Fächern, boten im Bereich der Sozial- und 
Geisteswissenschaften nur ein sehr begrenztes 
Fächerportfolio an und waren auch in der ange-
wandten Forschung nur eingeschränkt aktiv. 
Ebenso waren PhD-Studiengänge nur vereinzelt 
an privaten Einrichtungen zu finden. Doch das 
ändert sich seit einigen Jahren in einem immer 
dynamischer werdenden Prozess. 

Interessanterweise ist der Trigger, der private 
Universitäten in den letzten Jahren motiviert 
hat, sich noch intensiver mit angewandter For -
schung und teilweise auch mit Grundlagenfor-
schung zu beschäftigen, in den internationalen 
Rankings zu finden. Da die Konkurrenz um 
zahlungskräftige Studierende auf dem priva-
ten und inzwischen stark globalisierten Hoch-
schulmarkt immer härter wird, gewinnt die 
Positionierung der eigenen Hochschule in den 
diversen internationalen Rankings stetig an 
Bedeutung. Ohne eigene PhD-Angebote und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen hoch schul - 
 eigener Forschender und Lehrender war in be -
deutenden Rankings schlichtweg kein Boden 

gutzumachen. So mussten sich die privaten 
Spitzenhochschulen diesem Thema zunächst 
zwangsweise widmen. Mittlerweile  bietet das 
TEC de Monterrey seinen rund 55.000 Studie-
renden an verschiedenen Standorten zwölf 
PhD-Studiengänge an, Tendenz steigend.  
Das Instituto Politécnico Nacional (IPN) mit 
178.000 Studierenden  hat als eine der vier  
besten öffentlichen Hoch schulen des Landes  
34 PhD-Studi en gänge.

In den international viel beachteten Rankings 
spiegeln sich diese Bemühungen inzwischen 
überdeutlich wider: Im QS World University 
Ranking der lateinamerikanischen Hochschu-
len belegt das TEC de Monterrey jetzt direkt 
hinter der Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) den fünften Platz. Im welt-
weiten Times Higher Education Ranking liegt 
das TEC mit Rang 601 sogar vor der UNAM. Im 
lateinamerikanischen Vergleich belegen brasi-
lianische und argentinische Universitäten die 
Spitzenplätze.

Die an sich schon sehr hohe Nachfrage nach Deutschunterricht im 
Rahmen eines Hochschulstudiums steigt weiter. An Mexikos größtem 
universitärem Sprachenzentrum, der Escuela Nacional de Lenguas, 
 Lingüística y Traducción (ENALLT) an der UNAM, ist Deutsch als Fremd-
sprache gemeinsam mit Englisch, Französisch und Chinesisch eine der 
vier beliebtesten Fremdsprachen, obwohl beide Sprachkurszentren ins-  
gesamt 17 Sprachen anbieten. Im vergangenen Wintersemester be - 
warben sich rund 1.800 Studierende auf 220 Sprachkursplätze in den  
Niveaustufen A1 bis B2. Insgesamt sind rund 900 Studierende in 
Deutsch kursen am ENALLT eingeschrieben. Aufgrund der hohen Nach-
frage wird Deutsch nun auch als Zielsprache in einem Studiengang für 
Angewandte Linguistik angeboten. Im ebenfalls neuen Studiengang 
für Übersetzungswissenschaften ist zwar Englisch die Zielsprache, aber 
Deutsch wird als Drittsprache zur Wahl gestellt. Sprachunabhängig 
bietet ENALLT auch einen Master- und einen Promotionsstudiengang 
in Linguistik an, in denen Forschungen auch zum Erwerb der deutschen 
Sprache geführt werden können. 

EnorME naChfraGE naCh DEUtSCh in MExiKo

›

a M E r i K a  :  M e x i K o - s t a d t
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Deutschland bleibt im wissen
schaftsbereich eines der prioritären 
zielländer

Als internationales Ziel für einen Studien- oder 
Forschungsaufenthalt oder eine institutionelle  
Kooperation bleibt Deutschland nicht nur sehr  
beliebt, sondern gewinnt für die Mexikanerin-
nen und Mexikaner im Hochschulbereich  
immer mehr an Bedeutung. Deutschland wird 
in Mexiko als eines der wirtschafts- und for-
schungsstärksten Länder weltweit wahrge-
nommen. Das belegen die ständig wachsenden 
Kooperationszahlen: So stieg die Zahl der regis - 
trierten institutionellen Kooperationen zwischen  
deutschen und mexikanischen Hochschulen 
seit 2014 um 20 Prozent auf 378 und die Zahl 
der mexikanischen Studierenden in Deutsch-
land im gleichen Zeitraum von 2.245 Studie-
renden um fast 35 Prozent auf 2.971. Auch 
auf Regierungsebene war für die Wissen-
schaftsbehörde Conacyt trotz Mittelknappheit 
und hohem Eurokurs eine Weiterführung der  
intensiven Kooperationsaktivitäten mit Deut-
schland auf hohem Niveau eine der prioritären 
Aufgaben. Im kofinanzierten Stipendienpro-
gramm mit dem DAAD, das mexikanischen  
Studierenden über Vollstipendien ein Master- 
oder Promotionsstudium an deutschen Hoch-
schulen ermöglicht, konnten wie im Vorjahr 
erneut 70 Plätze vergeben werden.

Gerade weil von der mexikanischen Regierung 
kofinanzierte Programme und Projekte stark 
auf die Kooperation im technischen und natur-
wissenschaftlichen Bereich ausgerichtet sind, 
ist es umso erfreulicher, dass beide Länder mit 
dem Start des Maria Sibylla Merian Center for 
Advanced Latin American Studies (CALAS) 
einen neuen sozial- und geisteswissenschaft-
lichen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit 
gesetzt haben. Das direkt vom BMBF geförderte 
Zentrum ist 2017 am Campus für Geistes- und 
Sozialwissenschaften von Mexikos zweitgröß-
ter Universität, der Universidad de Guadalajara, 
eröffnet worden. Am Hauptstandort Guadala-
jara arbeiten Forschende des deutschen Kon-
sortiums mit den Universitäten Bielefeld, Jena, 
Kassel und Hannover an diversen Forschungs-
schwerpunkten zu Konfliktlösungsstrategien in 
Lateinamerika. Regionale Partner sind Spitzen-
universitäten aus Mexiko, Ecuador, Costa Rica 
und Argentinien.

auch im Deutschlandjahr unter
stützte der DaaD wichtige Koopera
tionsaktivitäten in der wissenschaft 

Die DAAD-Außenstelle Mexiko war neben den 
regulären Programmen mit zahlreichen Veran-
staltungen an knapp 100 Events des Deutsch-
Mexikanischen Jahres beteiligt und konnte im 
Wissenschaftsbereich sichtbare Akzente setzen. 

Ein breites Netzwerk von Partnerinnen und Freunden ermöglicht dem DAAD die  
Beteiligung an einer Vielzahl von Kultur- und Informationsveranstaltungen im 
ganzen Land. Traditionell gehören diesem Netzwerk die DAAD-Lektoren und ehe - 
malige Stipendiatinnen und Stipendiaten an. Letztere unterstützen ganz beson-
ders im Rahmen des Programms „Young Ambassadors“ das Team der DAAD-
Außen stelle Mexiko bei Messeauftritten und organisieren eigene Veranstaltungen.  
 Dank der Zusammenarbeit mit den Studienberatern an den deutschen Schulen 
kann der DAAD außerdem eine breitgefächerte Informationsarbeit auch an den 
Deutschen Auslandsschulen anbieten. Erstmals organisierte die DAAD-Außen-
stelle Mexiko 2017 eine Netzwerkveranstaltung mit neun deutschen Sprach- und 
Kulturinstituten mit dem Ziel, das Netz der Multiplikatoren im Land weiter aus-
zubauen. Das Treffen bot Gelegenheit, mögliche Kooperationen im Bereich des 
Marketings zu erörtern und die Teilnehmenden in die grundständige Beratungs-
arbeit zum Studienstandort Deutschland einzuweisen. 

ViElfÄltiGE inforMationSanGEBotE DanK EinES waChSEnDEn DaaDnEtzwErKS

teilnehmende am YoungambassadorsProgramm des DaaD nutzten die Pause  

des zweitägigen Vorbereitungsseminars für ein gemeinsames foto. 

logo des Deutschland

jahres in Mexiko  

2016/2017.
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Das vom damaligen Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier eröffnete Deutschlandjahr zog 
mit über 1.000 Events rund 3,5 Millionen Besu-
cher und Besucherinnen an. Kanzlerin Angela 
Merkel beendete es im Rahmen eines Staatsbe-
suchs im Juni 2017.

Der DAAD beteiligte sich als Wissenschaftsor-
ganisation maßgeblich mit weiteren deutschen 
Institutionen aus dem Kultur- und Wirtschafts-
bereich sowie deutschen Unternehmen an den 
unterschiedlichen Beratungs- und Informations- 
angeboten einer 50-tägigen Pop-Up-Tour, die 
Lastzüge in hochmodernen Multifunktionscon-
tainern in unterschiedliche Städte transpor-
tierten. Ganz im Zeichen eines mobilen und 
zielpublikumsorientierten Marketings stand 
auch 2017 die Hochschulmesse EuroPosgrados, 
die als Roadshow mit über 80 Ausstellern aus 
neun europäischen Ländern – darunter neun 
deutsche Hochschulen – in Puebla, Guadalajara 
und Mérida rund 3.600 Besucher über postgra-
duale Studienmöglichkeiten und entsprechende 
Fördermöglichkeiten informierte.

Abgesehen von den zahlreichen Informations-
veranstaltungen zum Forschungs- und Studien-
standort Deutschland ging es in diversen weite-
ren Projekten und Veranstaltungen des DAAD 
um die Förderung des wissenschaftlichen Aus - 
tauschs zwischen Mexiko und Deutschland so -
wie die Weiterentwicklung von Kooperations-
aktivitäten in unterschiedlichen gesellschaftlich 
relevanten Fachbereichen.

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

im rahmen ihres Staatsbesuches im Juni 2017  

beendete Bundeskanzlerin Merkel offiziell das  

Deutschlandjahr in Mexiko.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 128,63 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 23,4 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 17.877

wirtschaftswachstum 2,29 %

inflation 2,82 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 23

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 35

Knowledge Economy index (KEi) rang 72

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,31 %

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 540.992

	 PhD 5.782

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,55 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 21.005

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,93 %

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) 29.813

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,83 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 2.947

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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Ein internationales Seminar des vom DAAD 
in Mexiko geförderten Humboldt-Lehrstuhls 
diskutierte Migrationsmuster in Europa und 
Zentral- und Nordamerika sowie adäquate Kon-
fliktlösungsstrategien. Eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
im Ausbildungs- und Forschungsbereich ist ein  
weiterer intensiver Arbeitsschwerpunkt der 
DAAD-Außenstelle Mexiko. Der DAAD unter-
stützte diesen Interessenschwerpunkt deut-
scher und mexikanischer Hochschulen mit der 
Wirtschaft unter anderem mit einem zweitägi-
gen Workshop im Rahmen des Programms 
„Dialogue on Innovative Higher Education 
Stra tegies“ (DIES) mit Teilnehmenden aus 
Deut schland, Mexiko, Kolumbien und Ecuador. 
Thema war die Implementierung kooperativer 
Studienmodelle.

Eine sicherlich ganz eigene langjährige Tradi-
tion  innerhalb der deutsch-mexikanischen 
Wis senschaftskooperation nehmen Archäologie  
und Paläontologie ein. Seit Jahrzehnten arbei-
ten beide Länder in diesen Bereichen eng zu - 
sammen und haben einen wichtigen gemeinsa-
men Erfahrungsschatz aufgebaut. Das machte 
auch das hochkarätig besetzte und vom DAAD 
organisierte mehrtägige Symposium „Archäolo-
gie - Einblicke in eine deutsch-mexikanische 
Erfolgsgeschichte“ deutlich. « 

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

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 6 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Mexiko

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem 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 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

Mexiko

716
92

361
49

202
8

142
7

11
28

25
19
10
40

681
33

310
527

75
299

64
167

17
18
65
39
89

4

215
87
79

423
16
17

5
1

3

2
1

1.031
620

1.651




