
Mexiko-Stadt
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Mexikos Lage auf der Landbrücke zwischen 
Nord- und Südamerika weist Besonderheiten 
auf, die es als Zielland für deutsche Hochschul-
kooperationen besonders interessant machen. 
So hat sich aufgrund der geografischen Lage 
zwischen den beiden Kontinenten eine äußerst 
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. 
Die Biodiversität Mexikos gilt als eine der 
höchsten weltweit und weckt das Inter esse 
nationaler und internationaler Forscher. Aller-
dings bedroht das schnelle Bevölkerungs-
wachstum diese einzigartige Naturlandschaft 
und Biodiversität. 

Die unmittelbare Nähe zum andinen Vulkan-
gürtel und zum Golf beschert dem Land ein 
hohes Aufkommen an Bodenschätzen mit  
noch vielen unerforschten Geo-Ressourcen.  

Die  Aus  beutung der Bodenschätze trifft wegen 
der damit einhergehenden Umweltschäden 
bereits heute bei vielen Gruppen auf Widerstand.  
Weil der staatliche Mineralölkonzern Mexikos 
PEMEX, der eine Monopolstellung innehat, mit  
der Gewinnung von Erdöl und Erdgas im Osten 
des Landes an die Grenzen seiner Möglich keiten 
stößt, plant die neue Regierung eine Energie-
reform. Diese wird voraussichtlich neue  Märkte 
sowohl für Kohlenwasserstoffe als auch für 
erneuerbare Energien eröffnen und künftig 
interessante Kooperationsmöglichkeiten zwi-
schen mexikanischen und deutschen Unter-
nehmen sowie ingenieurwissenschaftlichen 
 Fakultäten bieten. 

Als direkter Nachbar zu den USA und als relati-
ves Billiglohnland nutzen viele internationale,  
insbesondere deutsche Firmen Mexiko als 
Produktionsstätte für den nordamerikanischen 
Markt. Nach wie vor hängt das Land von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der USA ab, auch 
wenn es sich inzwischen zunehmend an ande-
ren internationalen Märkten orientiert. Das 
Wirtschaftswachstum blieb im Jahr 2013 deut-
lich hinter den Erwartungen zurück. Mangelnde  
Beschäftigungsmöglichkeiten für die rasch 
wachsende Bevölkerung führten zu starken 
Migrationsströmen Richtung USA. Zusätzlich 
ist Mexiko an seiner Südgrenze einer intensi-
ven und problematischen Armutseinwande-
rung aus Südamerika ausgesetzt. Mexikanische 
Bundesforschungszentren beschäftigen sich 
mit diesen Problematiken und bilden für die 
 deutsche Seite interessante Kooperationspartner.

Gründung von Hochschultypen 
für die Ausbildung von Fachkräften

Ressourcenschonung als 
zentrales Thema

Hurrikans richten 
großen Schaden an

Inspirationen für neue  
Strukturen im Hochschulbereich 

 aus dem Ausland

Neue Studiengänge 
in Umweltmanagement 
 und Energieversorgung

Eine Frage  
der  Ressourcen

Dr. Hanns Sylvester leitete 

die Außenstelle mexiko-

Stadt von August 2009 bis 

Dezember 2013. Die Außen-

stelle besteht seit 2001 und 

hat zurzeit sechs mitarbei-

terinnen und mitarbeiter.

›



Aus mexikanischer Sicht: 

interessensschwerpunkte

für die Hochschulzusam-

menarbeit mit Deutschland 

sind Biodiversität, Verar-

beitung von rohstoffen 

und exportorientierte indus-

trie (oben). Am 24. Februar, 

dem Dia de la Bandera 

(Flaggentag), floriert der 

Straßenhandel (unten). 
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Die extremen Einkommensunterschiede in der 
mexikanischen Bevölkerung sowie die Pers-
pektivlosigkeit vieler marginalisierter Grup-
pen führen zu einer instabilen Sicherheitslage. 
Diese verschärft sich, da mitten durch Mexiko 
die Transportroute für Drogen aus dem nörd-
lichen Südamerika in die USA verläuft. Die 
mexikanische Bundesregierung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Sicherheit durch Armutsbe-
kämpfung zu erhöhen und für bessere Ausbil-
dungsmöglichkeiten und mehr Beschäftigungs-
angebote zu sorgen. Das Ziel lautet, durch die 
weiterqualifizierende Ausbildung von Fach-
kräften neue Berufsfelder zu eröffnen und die 
Industrie von der reinen Produktion in eine 
innovationsorientierte Richtung zu führen. Bei 
der Weiter bildung von Arbeitskräften auf ein 
international konkurrenzfähiges Niveau  setzen 
die mexikanischen Institutionen auch auf die 
Zusammenarbeit mit deutschen Berufs bildungs-
einrich tungen und Hochschulen.

Diese bildungspolitischen Maßnahmen und  
das reiche Angebot von mehr als 4.000 Hoch-

schulen und 26 Bundesforschungszentren 
machen Kooperationen für deutsche Hoch-
schulen interessant. Ein Zehntel der inter-
nationalen Kooperationsverträge deutscher 
Hochschulen entfällt schon heute auf Mexiko. 
Umgekehrt ist auch Deutschland für studier-
willige junge Mexikaner attraktiv und nimmt 
mit mehr als 2.000 Studierenden den vierten 
Platz unter den Zielländern ein.

internationale und nationale 
 Forschung zum Schutz von Natur-
raumpotenzialen

Energieversorgung und Ressourcenschonung 
sind für ganz Mexiko von großer Bedeutung. 
Die deutsche Bundesregierung bietet daher 
deutsche Expertise und fördert bilaterale Pro-
jekte zu nachhaltiger Energieversorgung und 
Umweltmanagement in ländlichen Regionen 
und Ballungszentren. Auch deutsch-mexikani-
sche Hochschulprojekte greifen diese Themen 
auf: In einem DAAD-geförderten gemeinsamen 
Masterstudiengang bilden die Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) und 
die Fachhochschule Köln seit 2008 insgesamt 
127 Absolventen im Umweltmanagement aus. 
Die UASLP und die Fachhochschule Köln sind 
außerdem neben der Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) und der TU Braunschweig 
an zwei globalen Exzellenz-Forschungsnetz-
werken zu den Themen Wasser und natürliche 
 Ressourcen beteiligt. 

Mexikanische Absolventen deutscher Hoch-
schulen arbeiten häufig auf Themengebieten 
wie Energieverbrauch, Energiegewinnung 
oder -effizienz. Insbesondere die Niederlas-
sungen deutscher Firmen bieten Ansätze für 
Kooperationen, und die mexikanischen Hoch-
schulen zeigen ebenfalls großes Engagement. 
So forscht die Universidad Tecnológica de los 
Valles  Centrales de Oaxaca (UTCVO) in enger 
Kooperation mit der TU Freiberg im Bereich 
der Windenergie. 

Am 18. Juni unterschrieb Dr. Javier Garciadiego Dantán, Präsident des 
Colegio de México (COLMEX), den Vertrag zur Weiter führung des 
„ Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Lehrstuhls in Mexiko-Stadt. 
Der DAAD erwartet von dieser Kooperation eine Neuausrichtung des 
Lehrstuhls hin zu einer offeneren, multilateralen Betrachtung beider 
Gesellschaften mit einem größeren Fokus auf Politik, Hochschulpolitik, 
Wissenschaft und Gesellschaft. Der erste Lehrstuhlinhaber mit dieser 
Neuorientierung ist der renommierte Soziologe Dr. Günther Maihold 

von der Stiftung für 
Wissenschaft und 
Politik in Berlin. Er 
hat sich inzwischen 
in Mexiko mit seinen 
Veranstaltungen  
zu Fragen der Sicher-
heit einen Namen 
gemacht. 

 „WilHelm uND AlexANDer VoN HumBolDt“-leHrStuHl
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›

Die Bundesforschungszentren des nationalen 
Forschungs- und Technologierats ( CONACYT) 
beschäftigen sich innerhalb verschiedener Dis-
ziplinen mit der Nutzung und Schonung der 
natürlichen Ressourcen. Das Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior 
(CICESE) in Ensenada, Baja California, nimmt 
sich der naturwissenschaftlichen Aspekte an, 
während sich das Centro de Tecnología Avanz-
ada (CIATEQ) in Querétaro auf ingenieurwis-
senschaftliche Lösungen konzentriert. Mexiko 
ist aufgrund seiner geografischen Lage stark 
vom globalen Klimawandel betroffen. So lei-
den die Provinzen im Norden seit Jahren unter 
dem Absinken des Grundwasserspiegels und 
unter lang anhaltender Trockenheit. Im Sep-
tember 2013 führte das gleichzeitige Eintreffen 
zweier Hurrikans an der Golf- und der Pazifik-
küste endlich zu ergiebigen Regenfällen auch 
im Landes inneren. Diese Hurrikans richteten 
aber an beiden Küsten erhebliche Schäden 
an, die auf fehlende regional-und stadtplane-
rische Konzepte zurückzuführen sind. Etwa 
80 Prozent der Schäden werden nicht durch 
Versicherungen abgedeckt und werfen sowohl 
Bürger und Firmen als auch den Staat in der 
 Entwicklung erheblich zurück. 

Neue Hochschulkooperationen

Die mexikanische Bundesregierung verfolgt 
innovative Ansätze mit ihrer Finanzreform, 
welche sowohl die Erhöhung der Mehrwert-
steuer vorsieht als auch eine stärkere Besteue-
rung von Privatvermögen, Firmengewinnen 
und hohen Einkommen. Sollte dieses Vor haben 
gelingen, würde es das Steueraufkommen des 
Staates deutlich verbessern und die  Mittel 
für viele notwendige Strukturmaßnahmen 
freisetzen.

Zu diesen geplanten und bereits begonnenen 
Maßnahmen gehören Reformen im Berufs-
bildungs- und im Hochschulwesen.  Präsident  
Enrique Peña Nieto setzte bereits als Gouverneur 

des Bundesstaates Mexiko auf die duale 
Berufsbildung. Dieser Bundesstaat zeigt sich 
inzwischen sehr entschlossen, gemeinsam  
mit der Deutsch-Mexikanischen Handels-
kammer (CAMEXA), dem Arbeitgeberver-
band Confederación Patronal de la República 
 Mexicana (COPARMEX) und dem Berufs-
bildungswerk Colegio Nacional de  Educación 
Profesional  Técnica (CONALEP) die duale 
Techniker aus bil dung nach deutschem Vorbild 
einzuführen. Weitere sechs Bundesstaaten 
haben sich dieser  Initiative angeschlossen. 

Bereits Ende der 1980er Jahre hatte das Bildungs-
ministerium die Hochschul- und Aus bildungs-
systeme Deutschlands, der USA, Frankreichs, 
Großbritanniens und Japans mit dem Ziel ana-
lysiert, in enger Kooperation zwischen Hoch-
schulen und Industrie die Ausbildung von Fach-
kräften zu reformieren. In der Folge wurden  
die neuen Hochschultypen der Universidades 
Tecnológicas (UT) und der Universidades 
 Politécnicas (UP) gegründet. 

Die Eröffnung der ersten Universidad Tecnoló-
gica geht auf das Jahr 1991 zurück. Angelehnt an  
das französische Vorbild des Brevet de techni-
cien supérieur (BTS) ermöglichten diese Hoch-
schulen zunächst ein zweijähriges Studium 
mit einem universitären Facharbeiterabschluss, 
dem Técnico Superior Universitario (TSU). 
Nach einer Reform gibt es seit 2008 an den UT 
ein weiterführendes Studienangebot bis zum 
Ingenieur, also einen den Bologna-Kriterien ent-
sprechenden Hochschulabschluss. Die ab 2001 
ebenfalls mit deutlicher Ausrichtung auf den 
industriellen Sektor gegründeten Universidades 
Politécnicas bieten überwiegend ingenieur-
wissen schaft liche Studiengänge mit einem dem 
Bachelor entsprechenden Abschluss und häufig 
auch schon mit Masterabschluss an. 

Heute verfügt Mexiko über 109 Universidades 
Tecnológicas und 58 Universidades Politécnicas 
mit praxisorientierten Bildungsangeboten in  

Plakat für ein interdiszipli-

näres Alumni-Seminar über 

„Das Zauberwort: Öko-

effizienz“: Auf einladung 

von Dr. Angélica Verónica 

Serrano Padilla von der 

universidad Autónoma de 

Guadalajara diskutierten 

Wissenschaftler mit Ver-

tretern von Firmen und der 

kommunalverwaltung. Bis 

zu 20 solcher Seminare 

organisieren DAAD-Alumni 

mit deutschen Gastrednern 

pro Jahr.
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Großer Andrang auf 

der Alumni-konferenz 

in mexiko-Stadt: Junge 

DAAD-Alumni infor-

mieren sich bei unter-

nehmen über neueste 

entwicklungen und 

einstellungschancen.

einer dezentralisierten geografischen Vertei-
lung. Sie befördern den Wissenstransfer in 
die regionale Wirtschaft sowie Unternehmens-
gründungen und steigern den Studienanteil 
von bildungsfernen Schichten, von Angehöri-
gen indianischer Ethnien und von Frauen. 

Bei ihren Internationalisierungsabsichten  
richten diese mexikanischen Hochschulen  
ihren Blick auf duale Studienmodelle in 
Deutschland. Zur Basisinformation über die 
duale Berufsausbildung und die verschiede-
nen Typen des dualen Studiums in Deutsch-
land organisierte der DAAD im April 2013 eine 
Expertenreise nach Mexiko. Im Juli berichteten 
diese Experten dann in einem Workshop in 
Bonn über die Ergebnisse ihrer Fact-Finding-
Mission in Mexiko. Insbesondere deutsche 
Fachhoch schulen zeigen sich sehr daran inte-
ressiert, mexikanische Partner bei Personal-
entwicklung, Praxisorientierung und Interna-
tionalisierung zu unterstützen. Die Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas 
y  Politécnicas (CGUP) des mexikanischen 
Bildungsministeriums Secretaría de Educación 

Wissenschaft trifft 
Wirtschaft 

Die Schonung natürlicher Res-
sourcen spielt in ganz Mexiko 
und insbesondere in Mexiko-
Stadt eine herausragende  
Rolle. Diesem Thema  widmete 
der DAAD auch seine große 
Alumni-Konferenz mit mehr  
als 250 Teilnehmenden. Sie 
trafen sich vom 12. bis 15. Juni 
2013 in Mexiko-Stadt, um über 
„Herausforderungen für eine 
Millionenstadt im Umgang  
mit natürlichen Ressourcen“  
zu sprechen. Fast zwei Drittel 
der Alumni reisten von außer-
halb der Hauptstadt an, darun-
ter eine große junge Alumni-
 Gruppe eines Undergraduate-
Stipendienprogramms. 

Die Teilnehmenden, überwie-
gend Absolventen ingenieur-

wissenschaftlicher und wirt-
schaftswissenschaftlicher 
Studiengänge, trafen in den 
Pausen auf Informations stände 
deutscher und mexikanischer 
Unternehmen mit dem Schwer-
punkt erneuerbare Energie. 
Unter nehmensvertreter enga-
gierten sich zudem als Refe-
renten in den Foren und als 
Führer bei den Stadtexkursio-
nen. Der deutsche Botschafter 
Dr. Edmund  Duckwitz sowie 
ranghohe Vertreter des mexika-
nischen Außenministeriums und 
des CONACYT, der Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) und der Asociación 
Mexicana para la Educación 
Internacional (AMPEI) thema-
tisierten in ihren Grußworten 
die Bedeutung der akademi-
schen Beziehungen zwischen 
Mexiko und Deutschland und 

insbesondere die Zusammen-
arbeit mit dem DAAD. Der Fest-
vortrag des Stuttgarter Ober-
bürgermeisters Fritz Kuhn traf 
auf sehr großes Interesse. 

In vier thematischen Symposien,  
deren Panels jeweils mit DAAD-
Alumni, einem deutschen 
Wissen schaftler sowie Vertre-
tern der Wirtschaft besetzt  
waren, ging es um die spezi-
fischen Ressourcen probleme 
einer Megacity. Am zweiten 
Tag  führten vier parallele 
Exkur sionen zu Projekten der 
Ressourcen schonung in die 
Großstadt. Besucht  wurden 
unter anderem Anbieter für 
ökologische Transportsysteme 
wie Leihfahrräder und Metro-
busse in Mexiko-Stadt, aber 
auch der ökologische Park von 
 Xochimilco, der nachhaltig 
gebaute Firmensitz von BASF 

exzellente Ausstattung an 

der universidad Politéc-

nica del Valle de méxico 

(uPVm): Die Delegation 

aus Deutschland zeigt sich 

beeindruckt. Sie informiert 

mexikanische Partner  

über duale Studienmodelle 

in Deutschland.
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Pública (SEP) fördert gemeinsam mit dem 
DAAD diese Zusammenarbeit.

Für Kooperationen erweist sich die gegen-
wärtige politische Situation als recht günstig. 
Der explizite Wunsch des Ausbaus dualer 
Studiengänge, der Einsatz von mexikanischen 
Bundesmitteln und der erklärte Wille zur 
Kooperation mit ausländischen Partnern, ins-
besondere mit Deutschland, kommen zusammen. 
Die jetzige Regierung will insgesamt 69 neue 
Universitäten aufbauen, um die hohe Nach frage 
von Studieninteressierten zu befriedigen, von  
denen viele zurzeit nicht zugelassen werden 
können, und somit der Jugend arbeits losigkeit 
entgegenzuwirken. Dabei wird es sich um 
Universidades Tecnológicas und Universidades 
Politécnicas handeln, auf die das mexikanische 

oder das Training Center für 
Thermotechnologie von BOSCH. 
Ein abendliches Informations-
forum mit 20 Ständen von Fir  - 
men aus den Bereichen der alter-
nativen Energiegewinnung und 
der Ressourcenschonung fand 
regen Zuspruch bei den Alumni. 

Am dritten Tag schloss die 
Konferenz mit einer Plenar-
diskussion ab, in der die Ergeb-
nisse der vier Workshops vor-
gestellt wurden. Der DAAD, die 
DFG sowie die Alexander von 
Humboldt-Stiftung zeigten mit 
ihrem gemeinsamen „Research 
in Germany“-Auftritt Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die 
angedachten Kooperationen 
auf. Die Evaluierung brachte ein 
äußerst positives Ergebnis. Viele 
Teilnehmende sprachen sich 
dafür aus, ein solches Career-
Event jährlich durchzuführen. 

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 116 mio.

Bevölkerungsdichte (einwohner/km2) 61,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

urbanisierungsgrad (in %) 2010 78,4

Ökonomische Daten

BiP (2012, in uS-Dollar) 1.178 mrd.

BiP pro kopf in kkP 16.731

Anteil am globalen BiP (in %) 2,12

Wirtschaftswachstum (in %) 3,9

inflation (in %) 4,1

knowledge economy index (kei) rang 72

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 5,3

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in uS-Dollar) 55 mrd.

Anzahl der Hochschulen gesamt 4.341

Hochschultypen mit Anzahl der Hochschulen

 Privat 2.497

 Staatlich 1.844

 Universidades k.A.

 Institutos Tecnológicos k.A.

 Universidades Tecnológicas 109

 Universidades Politécnicas 58

 Escuelas Normales (Lehrerausbildung) k.A.

Anzahl der wissenschaftlicher mitarbeiter und des lehrpersonals an den Hochschulen 326.299

immatrikulationsquote (2011, in %) 34

Frauenanteil an Studierenden (in %) 49,77

Studienabschlüsse (2011) 381.069

Absolventen nach Abschlussarten 

 Associate Degree k.A.

 Bachelor’s Degree 329.715

 Master’s Degree 46.331

 Doctorate 5.023

 Professional Degree k.A.

Anteil ausländischer Studierender (2010/11, in %) 0,73

Ausländische Studierende im land gesamt nach Herkunftsländern (2010/11, in %)

 1. Frankreich 18,8

 2. USA 13,2

 3. Spanien 9,9

 4. Deutschland 9,7

 5. Kolumbien 5,5

im Ausland Studierende (2010, Anzahl gesamt) 26.642

im Ausland Studierende (Anteil an Studierenden gesamt in %) 1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Spanien

 3. Frankreich

 4. Deutschland

 5. Großbritannien

Quellen: ANABIN | Deutscher Akademischer Austausch  
Dienst (DAAD) | INEGI |  International Monetary Fund  

| Patlani Mexico | Presidencia de la República, SEP  
| Project Atlas Mexico | UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft Weltoffen | World Bank

tabelle 6 : Bildungsmarktdaten mexiko 2013
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Bundesbildungsministerium SEP direkten 
Einfluss hat. Im Bundesstaat Mexiko sollen 
zum Beispiel in dieser Legislaturperiode fünf 
neue Universidades Politécnicas entstehen. 
Einige davon – unter anderem eine bilinguale 
spanisch-englische UP – sind bereits gegründet. 
Das nächste Ziel in diesem Bundestaat ist der 
Aufbau einer UP mit dualen Studiengängen. 

Von einer Zusammenarbeit deutscher Hoch-
schulen mit den UT und den UP verspre-
chen sich die mexikanischen Partner etwa 

 Unter stützung bei der Verbesserung ihrer 
 dualen Berufsbildungswege – einer Art Fach-
abitur mit kombinierter Technikerausbildung  
– durch Lehrkräfteausbildung sowie neue Fort-
bildungswege für Seiteneinsteiger in ein wei-
terführendes Studium. Besuche an den UP und 
UT zeigten in den letzten Monaten sehr deut-
lich, dass dort schon jetzt mexikanische Bun-
desmittel in beträchtlichem Umfang  eingesetzt 
werden.

Auch die Ansiedlung deutscher Industrie-
unter nehmen hängt mit diesen praxis orien-
tierten Hochschultypen zusammen. So 
hat die Uni versidad Tecnológica de Puebla 
(UTPue) in einer Ausschreibung die Leitung 
des neuen Trainings zentrums für die Firma 
Audi  gewonnen und wird künftig sowohl die 
Fach arbeiteraus- und -fortbildung als auch 
die Ausbildung von Ingenieuren bis hin zum 
Abschluss mit dem Mastergrad auf einem 
neuen Campus durchführen. «

tabelle 7 : DAAD-Förderung für Ausländer und Deutsche 2013  
nach Herkunfts- / Zielländern und Förderbereichen mexiko

D = Deutsche ins Ausland 
A = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DAAD-Förderung – gesamt (i + ii)
D
A

DAAD-Förderung – Deutsche und Ausländer gesamt

mexiko
96

759

33
371

37
374

11
133

26
14

12
20
27
18
57

721

322
331

201
101

90
99

9
33
31

131

58
212
234

90
30
29

418
1.090

1.508


