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Santiago de Queretaro

Querétaro ist eine große Stadt mit etwa 2 

Millionen Einwohnern, jedoch außerhalb 

Mittelamerikas relativ unbekannt. Sie liegt 

etwa 2,5 Stunden nordwestlich von Mexiko-

Stadt, zentral zwischen Atlantik und Pazifik. 

Querétaro ist ein bedeutender 

Industriestandort für Mexiko auch auf 

internationalem Niveau. Immer mehr 

ausländische Firmen siedeln sich hier an, 

darunter kommt der Hauptanteil aus 

Deutschland. 



  

Der wachsende Industriesektor hat 

auch das Stadtbild geändert und 

schreitet weiter voran. Überall wird 

neuer Wohnraum gebaut, die 

Bevölkerungszahlen steigen, die 

Fläche der Stadt dehnt sich immer 

weiter aus und die wirtschaftliche 

und soziale Situation der Menschen 

verbessert sich zusehends. 

Deswegen gibt es auch eine immer 

größere Nachfrage nach 

Fremdsprachenunterricht, vor allem 

für Deutsch, da Deutschland den 

größten Anteil an internationalen 

Vertretern in der Gegend hat. 



  

Leben in Querétaro
Obwohl Mexiko in Deutschland 
eher durch seine negativen Seiten 
bekannt ist, kann man von 
Querétaro sagen, dass es hier sehr 
sicher ist. Tagsüber lädt das 
Stadtzentrum zum bummeln ein. 
An jeder Ecke gibt es 
Straßenkünstler oder kleinere 
Geschäfte, aber auch traumhaftes, 
landestypisches Essen zu 
probieren. Durch das fast immer 
gute Wetter, kann man Tag und 
Nacht draußen verbringen.  
Mexikaner sind sehr gesellige und 
ausgehfreudige Menschen, daher 
gibt es viele Bars, „Cantinas“, 
Restaurants und Diskotheken, für 
alle, die gern neue Menschen 
treffen, tanzen und das Nachtleben 
lieben. 



  

Cosmopolita
„Cosmopolitá – Escuela de Idioma alemán“, ist einer der vielen Sprachschulen 

der Stadt. Es ist eine kleine Schule, an der ausschließlich Deutsch unterrichtet 

wird. Sie wurde 2010 von einem deutschen Unternehmer gegründet. Neben der 

Leiterin wird der Unterricht hauptsächlich von Praktikanten durchgeführt. 

Gleichzeitig sind jeweils 4-5  dort, die meistens für mindestens 3 Monate bleiben. 



  

Insgesamt lernen hier etwa 120 

Schüler. Es wird Einzel- und 

Gruppenunterricht bis zu maximal 10 

Personen angeboten. Die Schüler 

kommen mit sehr unterschiedlicher 

Motivation in den Unterricht: viele 

arbeiten, wie oben schon erwähnt, in 

deutschen Unternehmen oder sind 

Studenten und streben ein 

Auslandssemester oder sogar 

komplettes Studium in Deutschland an. 

Der Unterricht orientiert sich am 

europäischen Referenzrahmen mit den 

Niveaustufen A1 bis C1.

Kontakt:  www.cosmopolita.mx



  

Zusätzlich veranstaltet Cosmopolita 

etwa alle 2 Monate ein Event für die 

Schüler. Jeder Praktikant ist während 

seiner Zeit in Cosmopolita dafür 

verantwortlich ein Event zu planen. Wir 

veranstalteten einen Kinoabend, an 

dem wir einen deutschen Film zeigten, 

ein Oktoberfest, eine Nikolausfeier und 

ähnliches. Bei jeder Veranstaltung 

wurde ein Teil der  deutschen Kultur 

und ein Teil der mexikanischen 

vorgestellt. Damit konnten einerseits 

unsere Schüler etwas über 

Deutschland lernen, gleichzeitig war es 

aber auch für uns Lehrer eine 

Gelegenheit, ihr Land besser kennen 

zu lernen.
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