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Als der neue Präsident Andrés Manuel López 
Obrador – genannt AMLO – am 1. Juli im drit-
ten Anlauf mit 53 Prozent der Stimmen die 
Präsidentschaftswahl souverän gewinnt, sind 
das historische Ausmaß dieses Sieges und 
 seine gesellschaftspolitische Bedeutung noch 
nicht abzusehen. Erst als alle Stimmen aus-
gezählt  waren, ist klar, dass das von ihm an-

geführte linke Parteienbündnis unter seiner 
Partei  Movimiento de Regeneración Nacional 
( MORENA) auch in beiden Parlamentskammern 
eine klare Mehrheit besitzt und somit kaum auf 
oppositionellen Widerstand treffen wird. Da-
mit steht nicht nur erstmals in der Geschichte 
 Mexikos ein linker Präsident an der Spitze der 
Regierung, sondern auch ein Regierungschef, 
der das Schwellenland mit seinen auf sozialen 
Ausgleich ausgerichteten Reformen grundle-
gend verändern will – und es jetzt auch kann. 

Die Partei des bisher regierenden Präsidenten 
Enrique Peña Nieto, die Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) straft die Bevölkerung mit 
16,4 Prozent der Stimmen unerwartet deutlich 
ab. Kein Wunder, denn neben der ausufernden 
Korruption verschlechterte sich die Gewalt-

 } Erst ein Erdrutschsieg, der dem neuen Präsidenten in fast allen politischen 
Gremien die absolute Mehrheit bringt, und dann die Ankündigung einer 
Zeitenwende. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2018 hat Mexiko 
bereits jetzt verändert. Doch welche bildungspolitischen und sozialen 
Umwälzungen Mexiko bevorstehen, wird sich erst in den kommenden 
Jahren zeigen. Klar ist bereits jetzt: Es wird sich vieles grundlegend 
wandeln in Lateinamerikas drittgrößtem Land.

POLITISCHER WANDEL IN 
EINE UNGEWISSE ZUKUNFT

Dr. Alexander Au leitet die  
DAAD-Außenstelle Mexiko-Stadt 
seit März 2014. Die Außenstelle 
besteht seit 2001 und hat fünf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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problematik erneut. Die Rekordziffer von 31.000 
Morden im Jahr 2017 ist noch einmal gestiegen. 
Hinzu kam ein vehementer Vertrauensverlust in 
staatliche Organe – Polizei und Militär einge-
schlossen – weil diese in Mexiko häufig mit der 
organisierten Kriminalität verbunden sind. 

Die neue Regierung trat am 1. Dezember ihre 
Amtsgeschäfte an und steht nun einerseits unter 
hohem Erwartungsdruck der sie unterstützen-
den Bevölkerung und muss andererseits ihre 
Handlungsfähigkeit auch gegenüber äußerst kri-
tischen Beobachterinnen und Beobachtern aus 
dem In- und Ausland beweisen. Erste Maßnah-
men zum Jahresende deuten darauf hin, dass 
sich der aktuelle Politikstil wie auch sonst vieles 
von den politischen Instrumenten der Vorgän-
gerregierungen stark unterscheiden wird. 

In einer sehr umstrittenen Volksbefragung 
 wurde das aktuell größte – und für Mexiko wirt-
schaftlich überaus wichtige – Bauprojekt, der 
Neubau des internationalen Mega-Flughafens 
in Mexiko-Stadt, praktisch von einem auf den 
anderen Tag ausgesetzt, wobei sich die Kosten 
des Baustopps auf bis zu 7 Mrd. Euro belaufen. 
Zudem verkündete die Regierung die  Gründung 
einer dem Präsidenten direkt unterstellten 
 Nationalgarde und setzte damit faktisch die 
 Auflösung der Bundespolizei durch. 

 › Im Jahr 2018 verzeichnete Mexiko ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 1.200 Mrd. US-Dollar. Seine Wirtschaftsleistung 
stützt sich hauptsächlich auf Industrie und Tourismus.
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Multiple Krisen in einem komplexen 
 internationalen Umfeld

Abgesehen von den massiven innenpolitischen 
Herausforderungen sind auch die außenpoli-
tischen Aufgaben immens. Nach der Aufkün-
digung des NAFTA-Abkommens durch die USA 
und der Erhebung von Strafzöllen auf die Ein-
fuhr von mexikanischem Stahl und Aluminium 
konnten sich Mexiko und die USA schließlich im 
September auf das NAFTA-Nachfolgeabkommen 
USMCA einigen. Einen Tag vor der Amtsüberga-
be an AMLO unterschrieb es der vorherige Prä-
sident Peña Nieto. 

Die Wirtschaftskraft Mexikos ist wesentlich vom 
zollfreien Warenaustausch mit seinem engsten 
Handelspartner USA abhängig. Eine erfolgrei-
che Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens 
war daher praktisch alternativlos. Das neu aus-
gehandelte Freihandelsabkommen sieht nun 
obligatorisch einen deutlich höheren Handel-
santeil nordamerikanischer Eigenprodukte 
sowie die Einführung eines Mindestlohns im 

mexikanischen Automobilsektor vor. Die Eini-
gung zwischen dem unmittelbaren Nachbarn 
USA sorgte bei den in Mexiko in Milliardenhö-
he investierenden deutschen Autobauern, die 
für rund 150.000 direkte Arbeitsplätze im Land 
sorgen, für Erleichterung. Langfristig ist diese 
Neuerung aber natürlich auch mit steigenden 
Produktionskosten erkauft.

Weltweit für Aufsehen sorgten auch die „Karawa-
nen“ Tausender zentralamerikanischer Migran-
ten durch Mexiko in Richtung USA. Streng ge-
nommen ist dies eigentlich ein innenpolitisches 
Problem der mexikanischen Regierung, das aber 
durch die Forderung Trumps nach einem Mauer-
bau an der über 3.000 Kilometer langen gemein-
samen Grenze zu starken außenpolitischen 
Spannungen mit den USA führte – auch weil di-
verse Migrantengruppen die Grenze gewaltsam 
übertreten haben. Überhaupt ist das bisher un-
gelöste Thema Mauerbau mit den Debatten um 
Waffenhandel und Drogenpolitik eng verbun-
den. Diese Themen beschäftigen nicht nur per-
manent das Nationalbewusstsein der mexikani-

Mexikos Hochschulen setzen auf Digitalisierung

Als eine der ersten mexikanischen Hochschu-
len hat eine der besten öffentlichen Hochschu-
len des Landes, die Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), ein Digitalisierungszen-
trum auf ihrem Campus eingeweiht. Zukünf-
tig sollen Studierende, Promovenden und 
Wissen schaftler noch intensiver im Umgang 
mit  digitalen Medien geschult werden können. 
Die akademische Ausbildung wird deutlich 
multimedialer ausgerichtet. 

Herzstück des 5.000 Quadratmeter großen 
Zentrums bildet ein hochmodernes Studio zur 
Produktion audiovisueller Inhalte und Ani-
mationstechnik. Außerdem beherbergt das 
Zentrum ein Digitallabor für multimediales 
Lernen sowie Arbeitsräume für Fortbildun-
gen und Forschung. Die Kosten des Digitalisie-
rungszentrums beliefen sich auf rund 95 Mio. 
mexikanische Peso (etwa 4,3 Mio. Euro). Damit 
ist die UANL Vorreiter in Mexiko. Für die Zu-

kunft plant die Hochschule im Rahmen ihres 
Digitalisierungsprojekts eine noch stärkere 
Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aus 
Wissenschaft und Industrie, um sich so zum 
führenden Zentrum im Bereich der Digitalisie-
rung auf nationaler Ebene zu entwickeln.

 › Anfang 2018 wurde das Digitalisierungszentrum an der Uni-
versidad autónoma de nuevo león eröffnet. Zukünftig soll die 
akademische ausbildung multimedialer ausgerichtet werden.
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schen Bevölkerung, sondern auch das der rund 
34 Millionen in den USA lebenden Personen mit 
mexikanischen Wurzeln. 

Die Bildungsreform als Gradmesser für 
 Mexikos zukünftige Wettbewerbsfähigkeit

Im gesamten Bildungsbereich steht die neue 
 Regierung vor immensen Herausforderungen, 
wobei der Fokus des neuen Präsidenten und 
seines Bildungsministers Esteban Moctezuma 
sicherlich stärker auf den Schulbereich als auf 
den Hochschulsektor gerichtet sein wird. 

Das schlechte Ausbildungsniveau an den Schu-
len ist quasi die Achillesferse des Landes und 
eines der Haupthindernisse für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und internationale Wett-
bewerbsfähigkeit. Laut einer Langzeitstudie des 
Bildungsministeriums erreichen von einhun-
dert Grundschülerinnen und Grundschülern 
lediglich 25 einen Berufsabschluss. Das Problem 

lässt sich an der immer noch hohen Anzahl von 
Schulabbrüchen ablesen und daran, wie wenig 
Schulanfänger sich überhaupt nach der Schule 
für eine berufsbildende Ausbildung qualifizieren. 

Um dieser Situation entgegenzuwirken, be-
schloss die mexikanische Regierung 2013 gegen 
heftige Proteste der starken Lehrergewerkschaft 
(SNTE) eine einmalige und umfassende Bil-
dungsreform, die allgemein von der Bevölke-
rung starke Unterstützung erhielt. Die neue lin-
ke Regierung unter López Obrador nahm nun in 
einer der ersten Regierungshandlungen einen 
großen Teil dieser Reformen, wie im Wahlkampf 
versprochen, wieder zurück. Man sicherte zu, 
zentrale Maßnahmen der damaligen Reform wie 
die eingeführten Evaluationen von Lehrern und 
Lehrerinnen zu suspendieren. Das nationale 
Institut für Bildungsevaluation (INEE) will sie 
ebenso auflösen. Nun muss sich zeigen, ob Me-
xikos neue Regierung alternative Maßnahmen-
pakete im Schulbereich schnüren und umsetzen 
kann, die die Qualität des maroden mexikani-
schen Schulsystems nachhaltig verbessern. 

Auch für den Hochschulbereich hat sie weit-
reichende Reformvorhaben angekündigt. Um 
in strukturschwachen Regionen Studieninter-
essierten aus bildungsfernen und sozioökono-
misch schwachen Familien einen Hochschul-
zugang zu ermöglichen, sollen innerhalb der 
sechsjährigen Amtszeit des neuen Präsidenten 
rund einhundert neue öffentliche Universitäten 
gegründet werden. Der Großteil der mexika-
nischen Wissenschafts-Community steht dem 
Projekt kritisch gegenüber. Wahrscheinlich auch 
deshalb, weil bisher keine weiteren Einzelheiten 
und vor allem keine Qualitätsmerkmale der ge-
planten neuen Institutionen bekannt sind.

naChBESEtZUnG DES hUMBolDt-lEhrStUhlS

Die Juristin und Geschichtswis-
senschaftlerin Dr. Marion Röwe-
kamp begann im Mai ihre arbeit 
am prestigeträchtigen, vom DAAD 
geförderten wilhelm und alexan-
der von humboldt-lehrstuhl an 

der mexikanischen Elitehochschu-
le Colegio de México, kurz  COLMEX. 
Sie beschäftigt sich dort mit der 
Geschichte Mexikos im 20. Jahr-
hundert, Exilforschung und Ge-
schlechterforschung – Themen, 

die viel Potenzial für eine fachliche 
Vernetzung des Lehrstuhls mit wei-
teren vom DaaD in lateinamerika 
geförderten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ermöglichen.

 › Die Geschichtswissenschaftlerin und Juristin 
Dr.  Marion Röwekamp, Inhaberin des „Wilhelm und 

alexander von humboldt-lehrstuhls“.
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Im Oktober schreckten mehrere Pressemeldun-
gen die mexikanische Wissenschaftsgemein-
schaft auf. Dr. María Elena Álvarez-Buylla Roces, 
die damals noch designierte Leiterin von Mexi-
kos Wissenschaftsbehörde CONACyT, bat deren 
aktuellen Direktor um Suspendierung aller lau-
fenden Programme, um diese zu überprüfen und 
strategisch neu auszurichten. Auch wenn die 
Forderung umgehend zurückgenommen wurde, 
rief sie doch unter den mexikanischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern große 
 Besorgnis um die zukünftige Entwicklung von 
Mexikos wichtigstem Stipendiengeber hervor. 

Der CONACyT ist der derzeit wichtigste Ko-
operationspartner des DAAD in Mexiko. Laut 
Álvarez-Buylla Roces wird er sich nach einem 
geplanten Organisationsumbau in seinen För-
derprogrammen verstärkt der Grundlagen-
forschung widmen. Laufende Programme mit 
Wirtschaftsbeteiligung oder zur Förderung der 
angewandten Wissenschaften sollen äußerst 
kritisch analysiert und gegebenenfalls beendet 

werden. Stattdessen sollen die Förderprogram-
me für sozialwissenschaftliche Themen zukünf-
tig deutlich gestärkt werden. Dies betrifft eben-
so internationale Mobilitätsprogramme wie alle 
anderen Förderschienen.

Mexikos Wissenschafts-Community befürchtet 
inzwischen eine zunehmend ideologische, weni-
ger wissenschaftliche Ausrichtung der Behörde 
unter der neuen Regierung.

Ein schwieriges Jahr für Mexikos öffentliche 
Hochschulen

Mit Blick auf Budgetfragen sind Wahljahre für 
öffentliche Einrichtungen in Mexiko immer be-
sonders problematisch. Bei einem Regierungs-
wechsel herrscht oft monatelang „Stillstand“. 
Rund ein halbes Jahr vor den jeweiligen Prä-
sidentschaftswahlen, die in Mexiko alle sechs 
Jahre stattfinden, gilt in der Regel bereits eine 
Haushaltssperre, zumindest treten zahlreiche 
Sparmaßnahmen in Kraft. Diese bleiben dann 
praktisch – falls es wie 2018 zur Abwahl der 
bestehenden Regierungspartei kommt – bis 
zum offiziellen Amtsantritt des neuen Präsiden-
ten, in diesem Fall am 1. Dezember, bestehen. 
Planungsunsicherheit, mangelnder Zugriff auf 
Finanzen und Ungewissheit, wer die Ansprech-
partner in der neuen Regierung sein könnten, 
sind die Folge. 

Die öffentlichen Hochschulen waren 2018 davon 
besonders betroffen. Ohnehin erhielt der Hoch-
schul- und Forschungssektor nur knapp 0,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von Regie-
rungsseite. Hinzu kamen explodierende Kosten 
für die Rentenzahlungen pensionierter Hoch-
schulbeschäftigter, die in Mexiko die Hochschu-

ERSTES GENERATIONENTREFFEN DER MEXIKANISCHEN YOUNG AMBASSADORS

Ziel des ersten Generationentreffens 
der mexikanischen Young ambas-
sadors Anfang Mai 2018 in den Räu-
men der außenstelle Mexiko war ein 

Erfahrungs- und Ideenaustausch un-
tereinander sowie eine Evaluation 
des Programms, das 2012 in Mexiko 
etabliert wurde. an der Veranstal-

tung nahmen 21 „DAAD-Botschaf-
ter“ aus fünf verschiedenen Jahr-
gängen und 16 unterschiedlichen 
mexikanischen Institutionen teil.

 › Beim Generationentreffen der Young ambassadors 
trafen sich ehemalige Stipendiatinnen und 

Stipendiaten des DAAD aus Mexiko, um sich über ihre 
Erfahrungen als „Botschafterinnen und Botschafter“ 

des DAAD auszutauschen.
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10 Jahre binationaler Masterstudiengang zur Lehrerausbildung für 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) in Guadalajara

Bereits seit 2008 existiert der binationale Stu-
diengang zwischen dem Herder-Institut der 
Universität Leipzig und der Universidad de Gu-
adalajara. Er zählt aktuell rund 80 Studierende 
und gehört dem mexikanischen Exzellenzclus-
ter Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) an. Das Studienprogramm feierte 2018 
sein zehnjähriges Bestehen mit einem interna-
tional hochkarätigen Kongress in Guadalajara. 
Diese Deutschlehrerausbildung ist eines der 
seltenen Studienangebote auf Masterniveau im 
DaF-Bereich in Lateinamerika. Die Absolventin-
nen und Absolventen des Masterstudiengangs 
treffen in Mexiko auf beste Anstellungsvoraus-
setzungen, da die Nachfrage nach qualifiziert 
ausgebildeten Deutschlehrern auf dem Arbeits-

markt überaus hoch ist. An Hochschulen, Schu-
len und Sprachschulen herrscht ein eklatanter 
Mangel an Deutschlehrenden.

 › Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kongress zum 
 zehnjährigen Jubiläum des Masterstudienganges.

len zahlen. Ein Problem übrigens, das immer 
mehr lateinamerikanische Universitäten erfasst. 
Korruptionsskandale mit unter Vertrag genom-
menen Scheinfirmen verstärkten die finanzielle 
Notsituation.

34 öffentliche Universitäten mussten massive 
Finanzprobleme einräumen und stellenweise 
die Auszahlung ihrer Löhne, Sonderzahlungen 
und Sozialleistungen einstellen. An der Auto-
nomen Universität des Bundesstaates Morelos 
kam es zu wochenlangen Streiks von rund 6.000 
Beschäftigten und damit praktisch zu einem 
Stillstand. Vor dem Hintergrund, dass die neue 
Regierung bereits für 2019 eine Budgetkürzung 
im Hochschulsektor von bis zu 13 Prozent ange-
kündigt hat, werden die finanziellen Herausfor-
derungen im öffentlichen Hochschulsektor eher 
noch größer. 

Bereits 2018 hat sich die schwierige Finanzlage 
negativ auf die Zulassungsquoten von Studien-
bewerbern und -bewerberinnen an Hochschulen 
ausgewirkt. Auch wenn zum Beispiel die Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Lateinamerikas größte öffentliche Universi-
tät, für das Wintersemester 2018/2019 mit rund 
48.000 Studienanfängern deutlich mehr Studi-

enplätze für ein Bachelorstudium zur Verfügung 
stellen konnte, lag die Zulassungsquote doch nur 
bei 17 Prozent. Bei den beiden anderen bundes-
staatlichen öffentlichen Hochschulen, der Uni-
versidad Autónoma de México (UAM) und dem 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), erhielten 
25 Prozent der Studienbewerber eine Zulassung. 
Eine Situation, der Mexikos neue Regierung un-
ter anderem damit begegnen will, dass sie die 
erwähnten neuen Hochschulen gründet.
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Bessere Platzierungen bei internationalen 
Rankings

Gute Nachrichten gab es 2018 für mexikanische 
Hochschulen beim Thema internationale Hoch-
schulrankings. Im QS World University Ranking 
konnte sich die UNAM auf Platz 122 verbessern 
und bleibt damit Mexikos beste und Lateiname-
rikas viertbeste Universität. Ihr folgen  Mexikos 
private Elitehochschulen, das Tecnológico de 
Monterrey auf Rang 199 und die Universität 
Anáhuac (601–650), sowie zwei weitere öffentli-
che Institutionen. Bei den privaten Hochschu-
len spiegeln sich inzwischen deren verstärkte 
Forschungsaktivitäten sowie der stetige Ausbau 
von PhD-Angeboten in den immer besseren 
Platzierungen bei Rankings wider. 

Das Kooperationsinteresse mit deutschen 
Hochschulen wächst 

In den letzten zehn Jahren stieg das  Interesse 
an wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit 
Deutschland stetig an. Dies belegt auch die Zahl 
der Hochschulkooperationen, die seit 2008 von 
117 auf inzwischen 420 angestiegen ist. Abge-
sehen von den seit vielen Jahren existierenden 
Kooperationen in diversen Fachbereichen rü-
cken nun immer mehr hochinnovative Spitz-
entechnologien in den Fokus der Studien- und 
Forschungsprogramme an den mexikanischen 
Hochschulen und werden damit auch zum Ge-
genstand internationaler Kooperationswünsche. 
Energie- und Umwelttechnologien, IT und Digi-
talisierung von industriellen Prozessen sind in-
zwischen die Zugpferde. Mexikanische Universi-
täten konzentrieren sich dabei vor allem auf das 
Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. Auch 
in Mexiko beschäftigen sich die Hochschulen 
prominent mit diesem Thema und suchen nach 
internationalen Kooperationspartnern. Deutsch-
land gilt hierbei als strategischer Wunschpart-
ner in Europa, was sicherlich auch mit der star-
ken Industriepräsenz von über 2.000 deutschen 
Firmen in Mexiko zusammenhängt.

SIBYLLA MERIAN CENTER GUADALAJARA – FORSCHUNG AUF SPITZENNIVEAU

Das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte Maria Sibylla Merian 
Center for advanced latin american 
 Studies in humanities and Social 
Sciences (CALAS) wurde im März 
2017 mit Hauptsitz an der Universi-
dad de Guadalajara gegründet und 
unterhält drei Regionalzentren in 
Costa Rica,  Ecuador und Argentini-
en. auf deutscher Seite koordinieren 
die Universitäten Bielefeld, Kassel, 
Hannover und Jena das Projekt. 

Die am CalaS beteiligten wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus lateinamerika und Deutschland 
forschen aus transdisziplinärer und 
transregionaler Perspektive zum 
thema Krise und Krisenbewälti-
gungsstrategien in lateinamerika. 

2018 lud das CALAS  namhafte 
 Gastwissenschaftlerinnen und 
-wissen schaftler nach Guadalajara 
ein. Sie forschten mehrere 
Monate zu unterschiedlichen 

Krisenphänomenen und veröffent-
lichen ihre Ergebnisse in einer 
von CalaS initiierten Essay-reihe. 
 Darüber hinaus veranstaltet das 
Forschungs zentrum mehrmals im 
Jahr inter nationale Konferenzen. 
Ein internationales Evaluations-
gremium begutachtete 2018 im 
Auftrag des BMBF die bisherige 
arbeit des CalaS und empfahl 
eine weiterförderung des 
Forschungszentrums für den 
Zeitraum 2019 bis 2025.

 › Das Maria Sibylla Merian Center for advanced latin american 
Studies in humanities and Social Sciences (CalaS) ist mit 
eigenen räumen im neu erbauten Zentrum für Geistes- und So-
zialwissenschaften der Universität Guadalajara untergebracht.
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Hochschulpolitisch relevant war zudem die 
Unterzeichnung eines Memorandum of Under-
standing zwischen der mexikanischen und der 
deutschen Regierung zur Implementierung 
dualer Studienmodelle in Mexiko. Partner auf 
deutscher Seite ist das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.

Der DAAD in Mexiko setzt auf sein 
Partnernetzwerk

Der DAAD war mit seinen vielfältigen Program-
men und dem umfassenden Informationsange-
bot auch 2018 ein äußerst gefragter Partner im 
Bereich der internationalen Wissenschaftsmo-
bilität. Besonders das Hochschulmarketing des 
DAAD in Mexiko als Land, das flächenmäßig fast 
fünf Mal so groß ist wie die Bundesrepublik, ist 
vielfältig: Zusätzlich zu persönlicher Beratung 
und Präsenzveranstaltungen setzt die Außen-
stelle auf die vielfältigen digitalen Informations-
angebote durch Webseiten, Auftritte in sozialen 
Netzwerken und eine ständig steigende Zahl von 
Webinaren – und eben auf ein inzwischen um-
fassendes Netzwerk an Partnern.

Um Interessen zu bündeln und Veranstaltun-
gen noch sichtbarer zu machen, organisiert der 
DAAD Messen und Informationsveranstaltun-
gen gemeinsam mit europäischen Partnern. 
So luden der DAAD und die europäischen Part-
ner Campus France, Nuffic sowie die schwedi-
sche Botschaft im November des Berichtsjahrs 
gemeinsam zur 15. Ausgabe der europäischen 
Hochschulmesse „EuroPosgrados“ nach Mexi-
ko-Stadt und Monterrey ein. Rund 5.000 Gäste 
nahmen die Gelegenheit wahr, auf der Messe 
ihre spezifischen Fragen mit den Hochschulver-
tretern und -vertreterinnen zu klären. Elf deut-
sche Hochschulen und Konsortien beteiligten 
sich an der Veranstaltung. Weitere 20 Bildungs-

messen an verschiedenen Standorten standen 
2018 auf dem Programm.

Immer wichtigere Kooperationspartner sind die 
deutschen Kultur- und Sprachinstitute. Sie tra-
gen inzwischen wesentlich zur Sichtbarkeit der 
deutschen Hochschullandschaft bei. Gemein-
sam mit dem DAAD-Team laden sie ihre Schüle-
rinnen und Schüler zu eigenen Informationsver-
anstaltungen und Beratungsangeboten ein, die 
auf große Resonanz stoßen. Nicht zuletzt arbei-
tet der DAAD in Mexiko auch eng mit den deut-
schen Auslandsschulen zusammen, um Schul-
abgängerinnen und -abgänger und deren Eltern 
über Studienmöglichkeiten in Deutschland zu 
informieren.

Beständige Partner sind auch die rund 10.000 
DAAD-Alumni in Mexiko. Einerseits tauschen 
sie sich wissenschaftlich mit deutschen Ein-
richtungen aus, etwa im Format der „Kleinen 
Alumniseminare“, von denen 2018 insgesamt 
15 angeboten wurden. Andererseits ergänzen 
die ehemaligen Stipendiaten und Stipendiatin-
nen die Beratungsangebote des DAAD an ihren 
Hochschulen. Dank der Zusammenarbeit mit 
den Partnern erreicht die DAAD-Außenstelle 
Mexiko mit ihrer Informations- und Beratungs-
arbeit ein breites Publikum, so dass die Zahl der 
an deutschen Hochschulen eingeschriebenen 
mexikanischen Studierenden beständig wächst. 

Dazu beitragen werden künftig auch die neuen 
mexikanischen Partnerhochschulen im KOS-
PIE-Programm, dem ehemaligen Ingenieur-
studierendenprogramm, das im Herbst 2018 
in Mexiko neu ausgeschrieben wurde. Für den 

 › Im Oktober konnten dem Nationalen Bluttransfusionszen-
trum Laborgeräte übergeben werden, die unter anderem 
Krankheitserreger bei Bluttransfusionen entdecken. 
Dr.  Julieta Rojo Medina (Leiterin des Nationalen Bluttransfu-
sionszentrums Mexikos), Hilda Dávila Chávez (Vertreterin des 
mexikanischen Gesundheitsministeriums) und Dr. alexander 
au (außenstellenleiter Mexiko) bei der Gerätespende.
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Tabelle 5
Daten zum Bildungssystem Mexiko

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 128,63 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 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) 3,42 Mio.

Frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 49,35 %

Immatrikulationsquote 29,94 %

absolvent/innen nach abschlussarten 

Bachelor + Master 540.992

PhD 5.782

Forschung 

Anteil der Forschungsausgaben am BIP 0,5 %

Anzahl wissenschaftlicher Publikationen 21.005

Internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,24 %

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern 

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 3.147

Die beliebtesten Zielländer für Studierende 

1. USA

2. Spanien

3. Deutschland

4. Frankreich

5. Vereinigtes Königreich
Quelle: DAAD, Statistik DESTATIS – Statistisches Bundesamt, Wissenschaft weltoffen, The World Bank, Data UNESCO, Institute for Statistics

kommenden dreijährigen Programmzyklus in 
diesem Förderprogramm mit bisher jährlich 
bis zu 180 mexikanischen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten bewerben sich aktuell zahlreiche 

Universitäten. Zeitgleich erfolgte auch die Aus-
schreibung für deutsche Partnerhochschulen, 
die an dem Programm partizipieren möchten.
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Tabelle 6: DAAD-Geförderte aus dem Ausland und aus Deutschland nach 
Herkunfts-/Zielland und Förderbereichen Mexiko

a = Geförderte aus dem ausland
D = Geförderte aus Deutschland Mexiko

I. Individualförderung – gesamt
A 689
D 121

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 352
D 70

Studierende auf Master-niveau
a 178
D 15

Doktorand/innen
a 142
D 11

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 17
D 25

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 18
D 22

1–6 Monate
a 12
D 54

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 659
D 45

II. Projektförderung – gesamt
A 372
D 494

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 90
D 283

Studierende auf Master-niveau
a 62
D 177

Doktorand/innen
a 19
D 3

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 91
D 22

andere Geförderte*
a 110
D 9

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 262
D 122

1–6 Monate
a 94
D 366

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 16
D 6

III. EU-Mobilitätsprogramme – gesamt
A 21
D 5

1. Mobilität mit Partnerländern

1. Erasmus-Studierendenmobilität (auslandsstudium)
a 12
D

2. Erasmus-Personalmobilität (Dozent/innen, sonstiges Personal)
a 9
D 5

DAAD-Förderung - gesamt (I + II + III)
A 1.082
D 620

DAAD-Förderung – Geförderte A und D – gesamt 1.702

*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/innen und Hochschullehrer/innen, die sich erfolgreich um ein DAAD-Stipendium 
beworben haben. In der Projektförderung finanziert der DAAD vornehmlich Programme zur Förderung weltoffener Hochschulstrukturen. 
Als Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit vergibt der DAAD Fördermittel an deutsche Hochschulen für die Förderung der 
akademischen Mobilität a) aus Deutschland in das europäische Ausland (Mobilität von Einzelpersonen in Programmländer) und b) aus 
Deutschland in die gesamte Welt sowie aus der gesamten Welt nach Deutschland (Mobilität von Einzelpersonen mit Partnerländern). Die in der 
Tabelle abgebildeten Zahlen der EU-Mobilitätsförderung beziehen sich auf das Projekt 2016 und damit auf die Laufzeit 1.6.2016–31.5.2018.
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