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A) Allgemeiner Teil 

 
Vorwort: 
 

Da von mir bereits lange ein Auslandsaufenthalt geplant war, bewarb ich mich auf das RISE-
weltweit Stipendium des DAAD. Die Bewerbung ist ein wenig aufwendiger, aber es lohnt sich. 
Man benötigt einen tabellarischen Lebenslauf, ein Sprachzeugnis des DAAD (oder IELTS 
o.ä.), ein Empfehlungsschreiben eines Dozenten, ein aktuelles und offizielles Transcript of 
Records sowie mindestens ein Motivationsschreiben. Alle Dokumente müssen auf Englisch 
sein.  
Sobald die Bewerbungsphase läuft und die Praktikumsangebote online zur Einsicht stehen, 
kann man sich auf bis zu drei Stellen bewerben.  
Ich bewarb mich damals für zwei Stellen und bekam letztendlich die Zusage für die Universidad 
Nacional Autónoma de México in Querétaro. 
 
Vorbereitung: 
 

Nach der Zusage wickelt der DAAD alles sehr schnell ab. Man bekommt wichtige Dokumente 
zugeschickt, die zeitnah eingereicht werden müssen. Auch schickt der DAAD einem direkt die 
Kontaktdaten der jeweiligen Betreuer vor Ort zur genauen Absprache des Praktikumszeitrau-
mes sowie weiterer Organisation. Der DAAD rät einem sich möglichst früh um die Flüge und 
das Visum zu kümmern.  
Für Mexiko wird bei einer Aufenthaltsdauer von maximal 180 Tagen kein Visum benötigt. Al-
lerdings benötigt man für die USA ein Visum, sofern man keinen Direktflug nach Mexiko bucht. 
Da ich noch nie in den USA war, entschied ich mich dort mehrmals zwischenzulanden, wozu 
das ESTA-Visum benötigt wurde. Man kann dieses online für ca. 50 € beantragen und erfordert 
Daten aus dem Reisepass.  
Als Anregung für den DAAD möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es für Studenten aus 
einkommensschwachen Familien kaum möglich ist die Kosten für die Flüge, Visa etc. vorzu-
strecken. Eine frühere Auszahlung wäre daher wünschenswert.  
 
Vor dem Reiseantritt empfiehlt sich das Beantragen einer Kreditkarte mit der man weltweit 
kostenlos Geld abheben kann. Ich kann die Kreditkarte der DKB empfehlen, da sie für Studen-
ten komplett kostenlos ist. Jedoch fallen beim Abheben von Bargeld vor Ort Gebühren an. 
Dazu später mehr. 
Wer keinen Reisepass hat, sollte ihn mindestens einen Monat vor Reiseantritt beantragen. 
Unter 24 Jahren kostet das Beantragen des Reisepasses 37,50 € und ist 6 Jahre gültig.  
Außerdem empfiehlt es sich einen Stromadapter für Mexiko zu kaufen. Es gibt Typ A und Typ 
B Steckdosen in Mexiko sowie entsprechende Adapter. Adapter des Typ A passen auch in 
den Sockel des Typ B. Meiner Erfahrung nach sind die Gängigsten vor Ort Typ B.  
Für Mexiko sollte der Impfschutz auf dem aktuellsten Stand sein. Je nach Region empfiehlt 
sich auch eine Tollwut-Impfung. Genauere Informationen zu nötigen Impfungen, Kriminalität 
etc. findet man online beim Auswärtigen Amt.   
 
Der DAAD verschickt ein paar Monate vor Praktikumsbeginn eine Liste mit den E-Mail-Adres-
sen aller diesjährigen Stipendiaten. Auf diese Weise konnte ich mit anderen Stipendiaten in 
Mexiko in Kontakt treten, Fragen und Probleme klären sowie gemeinsame Treffen in Mexiko 
vereinbaren. 
Außerdem bietet der DAAD von sich aus eine Facebook-Gruppe zum Austausch mit den an-
deren Stipendiaten an. 
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Anreise: 
 

Da ich im Ruhrgebiet lebe, erfolgte die 
Anreise fünf Tage vor Praktikumsbeginn 
über Düsseldorf, zunächst nach New 
York. Noch im Flugzeug musste ein Zettel 
für den Zoll ausgefüllt werden. In New 
York angekommen, erfolgte zunächst die 
Integration: Vorlage des Reisepasses, 
des ESTA-Visums und des Zoll-Zettel-
chen. Da man komplett durchgecheckt 
wird, inklusiver Abnahme der Fingerab-
drücke, sollte man mit längeren Wartezei-
ten rechnen insofern die meisten Flug-
passagiere keine US-Amerikaner sind. 
Anschließend muss man seinen Koffer 
abholen und beim Zoll abgeben, wo es 
automatisch weitergeleitet wird. Danach 
folgten weitere Flüge nach Miami, wo man 
sich die Immigrationsschritte spart, und 
schließlich nach Mexiko-Stadt. Auch hier 
musste wieder ein Zettel für den Zoll so-
wie ein Touristen-Visum für Mexiko aus-
gefüllt werden. Das kleine Kärtchen, das 
einen als Tourist in Mexiko ausweist, 
sollte man während des ganzen Aufent-
haltes in Mexiko mit sich führen. Da die-
ses Visum auf Spanisch ausgefüllt wer-
den muss, empfehlen sich Spanisch-
kenntnisse oder eine Übersetzungshilfe.  
Vom Flughafen in Mexiko-Stadt aus fuhr 
ich mit Primera Plus für 485 Pesos (um-
gerechnet 20 €) nach Santiago de 
Querétaro, wo mich mein Betreuer am 
Bus-Bahnhof abholte.  
 
Unterkunft: 
 

Ursprünglich bin ich früher angereist, da-
mit ich gemeinsam mit meinem Betreuer 
eine Wohnung vor Ort suchen konnte. Je-
doch bat eine französische Mitarbeiterin 
des Instituts an, dass ich in einem freien 
Zimmer in ihrem Haus zur Miete leben 
konnte.  
Das Haus befand sich in einer Art Mini-
Gated Community mit Sicherheitsdienst, 
Pool und Fitnessraum am Boulevard Uni-
versitario in Juriquilla nur einen 30-minü-
tigen Fußmarsch vom Campus entfernt. Am großen Boulevard vor den Toren des UNAM-Ju-
riquilla Campus befindet sich ein großer Supermarkt, ein Schreibwarengeschäft, mehrere Ban-
ken und viele Fast Food Restaurants. 
Alle 15 Minuten verkehren auch die Busse der Rute 121 entlang des Boulevard Universitario 
zum Campus bis in die Innenstadt von Querétaro. Ich fand es allerdings angenehmer zu Fuß 
zugehen. 
 
 

Foto 1: Mexiko-Stadt aus der Luftperspektive mit der 

Vulkanlandschaft im Hintergrund 

Foto 2 und 3: Das Centro De Geosciencias an der 

UNAM, Juriquilla Campus 



5 
 

Leben in Mexiko bzw. Querétaro: 
 

Das Land und Wetter: 
 

Querétaro und Mexiko allgemein sind 
landschaftlich wunderschöne Orte. Die 
Topografie des Landes und der Stadt sind 
auf den Vulkanismus zurückzuführen. Aus 
rein geologischer Sicht ist das Land be-
reits sehr interessant. Viele Gebäude in 
Querétaro sind vollständig aus vulkani-
schen Gestein gebaut (Tuff, Ignimbrit, Ba-
salt).  
Im Sommer ist in Mexiko Regensaison, 
wodurch das Land anders als üblich relativ 
grün und feucht ist. So sieht man zwischen 
Kaktusse und Palmen auch häufig Laub-
bäume. An einigen Tagen regnet und ge-
wittert es. Die Temperaturen liegen trotz-
dem immer zwischen 15 und 30 °C. Wenn 
es sonnig ist, sollte man sich als Europäer 
mit Hut und Sonnencreme gut schützen, 
da der UV-Index in Mexiko bei 12 liegt 
(Deutschland: 4-6).  
 
Die Landsleute, Kultur und Kulinarisches:  
 

Man sollte wissen, dass die meisten Men-
schen in Mexiko ausschließlich Spanisch 
sprechen. Auch an der Universität ist die 
Arbeitssprache überwiegend Spanisch, 
allerdings können die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und auch einige PhD-Studen-
ten Englisch. Möchte man auf dem Markt 
einkaufen gehen oder etwas in Mexiko 
unternehmen, ist es zwingend notwendig 
Spanisch zu sprechen. Schulspanisch      
oder ein Spanischkurs in der Uni bieten 
da eine gute Grundlage. Vor Ort lernt man 
Spanisch sehr schnell. In den ersten zwei 
Wochen ist man ein wenig überfordert, 
aber nach einer Weile findet man rein.  
 
Aus kulinarischer Sicht durfte ich folgende 
mexikanische Spezialitäten probieren:  
Tacos (runde gefüllte Maisfladen), Quesadillas (mit Käse gefüllte Tortillas), Guacamole, Mole-
Negro (Schokoladensoße mit mexikanischen Gewürzen), Tamales (gefüllte Maisblätter), Kak-
tus, sehr süßes Gebäck und natürlich Mezcal (laut den Mexikanern der beste Tequila). Insge-
samt ist die mexikanische Küche sehr fleischlastig und daher weniger für Vegetarier oder Ve-
ganer geeignet. 
 
Ich empfand den gegenseitigen Kulturaustausch als sehr bereichernd. Auch lernte ich viele 
Studenten aus ganz Lateinamerika kennen, da der Juriquilla Campus der UNAM sehr interna-
tional ist.  
 

Foto 4: Quesadillas und Tacos mit Mole-Negro 
(Foto: Gonzalo Cid Villegas) 

Foto 5: Querétaro City (Foto: Gonzalo Cid Villegas) 
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Am 15. und 16. September wird die Unab-
hängigkeit Mexikos von den Spaniern ge-
feiert. Dazu finden jedes Jahr große Feier-
lichkeiten im ganzen Land statt. Ich ver-
brachte diesen Tag in Mexico City gemein-
sam mit zwei weiteren Stipendiaten, die 
ich über die vom DAAD versendete E-
Mail-Liste erhalten hatte. Am Zócalo, vor 
der großen Kathedrale, findet ab 10 Uhr 
abends eine Show statt. Um 11 Uhr ruft 
der Präsident die Worte der Revolution („el 
grito“), die von den ca. 35,000 Mexikanern 
auf dem Platz erwidert werden, was von 
einem großen Feuerwerk gefolgt wird. Am 
16. September findet um 11.30 Uhr die 
Militärparade statt. Beide Tage sind große 
Ereignisse in der mexikanischen Kultur, 
die man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Auch sollte man unbedingt nach Mexico 
City fahren, um sich die Stadt anzusehen, 
die mit einer historischen Altstadt, vielen 
Straßenständen und Märkten, vielen Mu-
seen und einem ganz besonderem Flair 
überzeugt. 
 
Sonstiges: 
 

Grundsätzlich gilt, dass man in Mexiko 
kein Wasser aus der Leitung trinken sollte, 
da die Wahrscheinlichkeit zu erkranken 
hoch ist. Trinkwasser kann man in den na-
heliegenden Oxxos kaufen. 
 
20 Pesos sind umgerechnet etwa ein 
Euro. Viele Preise sind denen in Deutsch-
land sehr ähnlich. Häufig sind Preise wie 
für Butter zum Beispiel in Kilogramm angegeben, was etwas verwirrend sein kann. Vieles ist 
auch günstiger als in Deutschland wie zum Beispiel Brot, Gebäck und Fast Food. In vielen 
Restaurants lässt es sich sehr günstig essen und häufiger ist es sogar günstiger als selbst zu 
kochen. 
 
Wenn man in Mexiko Geldabheben möchte, sollte man auf die Gebühren achten. Trotz Kredit-
karte zahlt man je nach Bank Gebühren. Diese reichen von 16,33 (ca. 0,80 €) bis 100 Pesos 
(5 €). Die geringsten Gebühren fand ich bei der Banca Mifel. Es empfiehlt sich höhere Beträge 
abzuheben und das überschüssige Geld zu Hause zu verwahren. 
 
Europäische Handys funktionieren häufig nicht in Mexiko und die Roaming-Gebühren sind 
sehr hoch. Viele Mexikaner nutzen Whatsapp, also bietet sich dies als Kommunikationsweg 
an. Fällt diese Option weg, sollte man sich eine mexikanische Prepaid-Karte und ein mexika-
nisches Handy holen. SMS und Telefonate kosten in Mexiko 0,8 bis 1 Pesos und sind damit 
viel günstiger als in Deutschland.  
 
 
 
 
 

Foto 6: Die mexikanische Flagge auf dem Zócalo Platz 
am Abend des 15. Septembers 
 

Foto 7: Bellas Artes im Stadtzentrum Mexico Citys, wo 
unter anderem die Militärparade gesehen werden kann 
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B) FachlicheR Teil 

 
Allgemeines und Einführung: 
 

Da das RISE-Praktikum stark in die von 
mir präferierte Richtung der Erdbeben-
forschung ging, entschied ich mich 
meine Bachelorarbeit an die paläoseis-
mische Forschung der UNAM anzu-
lehnen. Natürlich würde eine Bachelor-
arbeit den Rahmen des fachlichen Teils 
dieses Berichtes sprengen, daher fasse 
ich die wichtigsten Aspekte zusammen.  
 
In meiner Bachelorarbeit geht es um die 
numerische Simulation des Ometepec- 
Doublets. Beim Ometepec-Doublet fan-
den 1982 zwei aufeinanderfolgende 
Erdbeben mit ähnlichen Magnituden am 
Guerrero-Abschnitt der mexikanischen 
Subduktionszone statt. Dazu bekam ich 
Daten des Events und ein Programm 
zur Simulation von Celluar Automata 
Models in Julia.  Das Ziel war es den 
Stress-Transfer zwischen den beiden 
Events zu analysieren.  
 
Theorie: 
 

An der mexikanischen Subduktionszone schiebt sich die ozeanische Kruste der Cocos-Platte 
unter die Nordamerikanische Kontinentalplatte. Folgen sind unteranderem vulkanische Aktivi-
täten entlang der Westküste Mexikos sowie ein hohes Erdbebenrisiko.  
 
So genannte Earthquake Doublets sind 
am Ometepec Guerrero-Abschnitt der Mit-
telamerikanischen Subduktionszone be-
sonders häufig. Laut Definition (Lay und 
Kanamori, 1980; Astiz und Kanamori, 
1984) sind Earthquake Doublets ein Paar 
größerer Ereignisse mit einer maximalen 
Magnitudendifferenz von 0.2, einer räum-
lichen Trennung von weniger als 100 km 
sowie einer maximalen zeitlichen Diffe-
renz von 3 Jahren.  
Eins, der am besten untersuchten Ereig-
nisse, ist das Ometepec-Doublet am 7. 
Juni 1982. Das erste Erdbeben erfolgte 
um 06:52:33 (16,35 °N, 98,37 °W) in einer 
Tiefe von 25 km und hatte eine Magnitude 
von 6,9 Ms. Das Zweite folgte vier Stunden später um 10:59:40 (16,40 °N, 98,54 °W) in einer 
Tiefe von 8 km und mit einer Magnitude von 7,0 Ms (Astiz und Kanamori,1984, und Nava 
,1984). Grafik 1 zeigt die Lokalität beider Erdbebenherde und deren Versatz in Abhängigkeit 
von der räumlichen Verteilung. 
Die Mechanismen hinter der Entstehung von Doublets werden seit Jahren erforscht. Eine ho-
mogene Verteilung von gleichgroßen, isolierten sogenannten Asperities scheint die Bildung 

Grafik 1: Das Omepetec Doublet, als rote Sterne gekenn-

zeichnet, sowie alle Nachbeben (schwarze Punkte). Zu-

dem sind die Asperities und ihrere Versätze in Graustufen 

angegeben. (Quelle: Quetzalcoatl Rodríguez Pérez) 

Grafik 2: Der Stress-Transfer zwischen den Zellen. Rot 

steht für maximalen Stress. Eine Abschwächung des Wer-

tes erfolgt über orange bis gelb. Orthogonale Nachbarn 

erhalten von der versagenden Zelle mehr Stress als ihre 

diagonalen Nachbarn. (bearbeitete Quelle: Mirasol Mon-

terrubio) 

orthogonal cell 

diagonal cell 



8 
 

von Earthquake Doublets zu begünstigen (Lay und Kanamori, 1980; Astiz und Kanamori, 
1984). Asperities sind Zonen hoher Stresskonzentrationen auf der Störungsfläche, die eher 
zum Versagen neigen, als die umgebenden Bereiche. Im Guerrero-Abschnitt der Mittelameri-
kanischen Subduktionszone ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Asperity durch das vorherige 
Versagen einer anderen, naheliegenden Asperity ausgelöst wird, besonders hoch. In Grafik 1 
kann daher der Betrag des Versatzes mit der Menge an lokalen Stress gleichgesetzt werden. 
Somit werden in Grafik 1 die Asperities dargestellt. Die Informationen für diese Grafik stamm-
ten aus der Auswertung seismischer Signale, die 1982 mittels Seismographen aufgezeichnet 
wurden. 
Diese Versagens-Kettenreaktionen können mittels Cellular Automata Models erklärt werden. 
Cellular Automata Models wurden von John von Neumann erfunden und umschreiben ein ide-
alisiertes Gitter aus Zellen, in dem jede Zelle Daten enthält. Zu jedem neuen Zeitpunkt enthält 
jede Zelle andere Daten, da sie stetig Daten von ihren Nachbarn aufnimmt bzw. abgibt. 
Dadurch befindet sich ständig in einem neuen Zustand.  
In Bezug auf Erdbeben kann man Cellular Automata Models nutzen, um zu erklären, wie sich 
Stress-Felder im Gestein ausbreiten. Eine Zelle kann dementsprechend nur eine limitierte 
Menge an Stress aufnehmen. Wenn lokal eine kritische Stress-Menge in den Zellen erreicht 
wurde, wird der überschüssige Stress an die Nachbarzellen weitergegeben, wodurch sich die 
ehemaligen stark belasteten Zellen entspannen können. Dabei erhalten orthogonale Nachbarn 
einen größeren Anteil als die Diagonalen (siehe Grafik 2). Es ist möglich, dass genau durch 
solch einen Stress-Transfer eine Asperity durch ihr Versagen eine weitere Asperity auslöst. 
 
Praxis: 
 

In meiner Bachelorarbeit versuche ich genau diesen Stress-Transfer zu untersuchen, um zu 
verstehen, wie das erste Erdbeben des Omepetec-Doublets das Zweite ausgelöst haben 
könnte. Zunächst musste ich mir dazu die Programmiersprache Julia aneignen, denn die Si-
mulationen sollten in einem Programm stattfinden, das in Julia geschrieben wurde. Danach 
erhielt ich Messwerte des Omepetec-Doublets, inklusive seiner Nachbeben. Diese konnte ich 
in GeoMapApp darstellen (siehe Grafik 3).  
Es folgten mehrere Simulationen. Die Simulation an sich berechnet insgesamt 14 Grafiken. 
Drei Grafiken sind dabei am wichtigsten. Grafik 4a) zeigt die beiden Asperities in Rot. Der 

Grafik 3: Darstellung des Omepetec-Doublet (hellgraue Kreise) sowie der Nachbeben inklusive ihrer Magni-

tuden.(GeoMapApp) 

Magnitude 
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Transferbereich zwischen ihnen ist grün gehalten. Die seismischen Hintergrundaktivitäten wer-
den in der Simulation ignoriert und einfach Blau gehalten. Jeder Kreis stellt eine Zelle dar, die 
später einen eigenen Wert trägt. Grafik 4b) stellt die Stressverteilung im gesamten Bereich 
dar. In der Simulation wurde zunächst von einer zufälligen homogenen Stressverteilung aus-
gegangen. Die einzelnen Stresskonzentrationen wurden farblich dargestellt. Rot stellt eine 
hohe Stresskonzentration dar, Blau gleicht der der Hintergrundaktivität. Überprägt man Grafik 
4b) auf die roten und grünen Bereiche der Grafik 4a) ergibt sich Grafik 4c). Grafik 4c) gibt nun 

a) 

c) 

b) 

Grafik 4: a) Die beiden Asperities sind in Rot, der Transferbereich in Grün und die Hintergrundaktivität in Blau 
dargestellt. Jeder Kreis entspricht einer Zelle, die später einen definierten Wert trägt. b) Im ganzen Simulati-
onsbereich ist die Stressverteilung homogen. Rot stellt eine hohe Stresskonzentration dar, Blau gleicht der der 
Hintergrundaktivität. c) Wird Grafik b) über Grafik a) gelegt, nimmt jede Zelle einen zufälligen Wert aus der 
homogenen Stressverteilung aus Grafik b) an. In verschiedenen Rot- und Grünstufen werden die Stresskon-
zentrationen unterschieden. Dunkle Farben stehen für hohe Konzentrationen, helle Farben für Geringe. 
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die Asperities sowie die Stresskonzentration der einzelnen Zellen, welche immer noch homo-
gen verteilt ist, an. In verschiedenen Rot- und Grünstufen werden die Stresskonzentrationen 
unterschieden. Dunkle Farben stehen für hohe Konzentrationen, helle Farben für Geringe. 
 
Folgende Parameter bestimmen die Simulation maßgeblich: der Abstand zwischen den Aspe-
rities, der Stress-Load auf die einzelnen Zellen und die prozentuale Stressmenge, die an die 
Nachbarzellen übertragen werden sollte. Durch das Ändern dieser Parameter sollte untersucht 
werden, inwieweit sie die Stressverteilung beeinflussen und ob Muster erkennbar sind. An-
schließend sollen die Simulationsergebnisse mit dem Omepetec-Doublet abgeglichen werden 
und Rückschlüsse gezogen werden. Bisherige Simulationen zeigen, dass der Abstand zwi-
schen den Asperities die Stressverteilung signifikant beeinflusst. Weitere Erkenntnisse werden 
in den nächsten Monaten erfolgen, da ich die Simulationen während meines Praktikums nicht 
abschließen konnte. 
 
Literatur: 
 

- Asit, L., Kanamori H. (1984): An earthquake doublet in Omepetec, Guerrero, Mexico, 
Phys. Earth Planet Interior 34, 24-45 

- Lay T., Kanamori H. (1980): Earthquake doublets in the Solomon Islands, Phys. Earth 
Planet Interior, 21, 283-304 

- Jiménez Z., Quintanar L., Yamamoto J. (2002): Why Earthquakes doublets in the 
Omepetec, Guerrero subduction area?, Elsevier Science B.V. 

- Professor Tesfatsion L., Cellular Automata: Basic Intro, Iowa State University (Power-
Point) 
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Fazit 

 
Abschließend kann ich sagen, dass das RISE-weltweit Praktikum eine tolle Erfahrung war. Ich 
hatte die Möglichkeit Menschen aus vielen Ländern dieser Welt kennenzulernen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, was ich sehr schätze. Sie ermöglichten mir einen Einblick in ihr Leben 
und in ihre Kultur und gaben mir wichtige Hinweise für meine Zukunft. Es sind Freundschaften 
entstanden, die mich weiterhin begleiten werden.  
Nebenbei erhielt ich die Möglichkeit meine Bachelorarbeit zu beginnen, Ich bin sehr stolz, dass 
an meinem Projekt nicht nur die Ruhr-Universität Bochum und die Nationale Autonome Uni-
versität von Mexiko beteiligt sind, sondern auch die Universitat Politècnica de Catalunya in 
Barcelona, Spanien. An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an Marisol Monter-
rubio aussprechen, da sie stets all meine Fragen über ihre Simulation beantwortet hat.  
Ich kann allen Studenten das RISE-weltweit-Stipendium empfehlen und bedanke mich beim 
DAAD für diese Erfahrung. 


