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Mexiko zeigte sich 2015 einmal mehr als ein 
Land voller Gegensätze. Äußerst positive Mel-
dungen bestimmten im vergangenen Jahr das 
Bild von Lateinamerikas zweitgrößter Volks-
wirtschaft, etwa über die unter der aktuellen 
Regierung von Präsident Peña Nieto eingeschla-
genen Reformen im Energie- und Bildungs-
sektor, die erste Früchte zu tragen scheinen. So 
bescherten einerseits die Energiereform dem 
Bundeshaushalt Einnahmen in Höhe mehrerer 
Milliarden US-Dollar. Das Bruttosozialprodukt 
(BIP) lag 2015 fast einen Prozentpunkt über 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, und 
die Arbeitslosenquote sank das dritte Jahr in 
Folge. All diese Entwicklungen verweisen auf 
die  Vision eines modernen, wohlhabenden 
und  stabileren Mexikos als in den vergangenen 
Jahren. 

Andererseits war Mexiko 2015 in bestimmten 
Momenten von dieser Vision noch denkbar 
weit entfernt. Gerade schien sich die enorme 
innen- und außenpolitische Kritikwelle an der 
mexikanischen Regierung wegen der Entfüh-
rung und Ermordung von 43 Lehramtsstudie-
renden im September 2014 in Iguala, im 
Bundesstaat Guerrero, zu legen, da gelang es 
Joaquín Guzmán Loera, genannt „El Chapo“, 
Chef des berüchtigten Sinaloa-Drogenkartells, 
im Juli bereits zum zweiten Mal auf spekta-
kuläre Weise aus einem mexikanischen Hoch-
sicherheitsgefängnis zu fliehen. „Nicht der 
Fluchttunnel ermöglichte dem mexikanischen 
Drogenboss ‚El Chapo‘ Guzmán den Ausbruch“, 
schrieb Die Zeit vom 18. Juli unisono mit der 

Weltpresse, „sondern die Korruption in Mexiko 
und Fluchthelfer in höchsten Kreisen.“ Erneut 
war Mexiko mit einer Top-Negativ-Schlagzeile 
in den internationalen Medien präsent. Präsi-
dent Peña Nieto nannte es eine „Schande für 
Mexiko“ und musste sich und seiner Regierung 
den Vorwurf gefallen lassen, nicht Herr der 
Lage im eigenen Land zu sein. Insgesamt führte 
die Flucht auch zu einem erhöhten Misstrauen 
gegenüber der Regierung und den politischen 
Institutionen in Mexiko. Daran hat auch die 
erneute Festnahme Guzmáns im Januar 2016 im 
Bundesstaat Sinaloa kaum etwas geändert.

Die allgemeine Sicherheitslage hat sich im 
vergangenen Jahr allerdings nicht wesentlich 
geändert und insgesamt eher stabilisiert: In fünf 
von 32 Bundesstaaten ist nach wie vor von einer 
erhöhten Gefährdungslage auszugehen, wobei 
der akademische Austausch mit Deutschland 
und anderen Ländern praktisch nicht beeinträch-
tigt ist. Ein guter Indikator sind dabei die inten-
siven Austauschaktivitäten mit US-amerikani-
schen Hochschulen, die langsam wieder auf das 
Niveau von 2010, also vor Ausbruch des Drogen-
krieges, zurückkehren. 2010 hatten fast alle 
US-amerikanischen Hochschulen ihre Studie-
rendenaustauschprogramme mit Mexiko einge-
stellt, während die meisten  europäischen Län der 
ihre Kooperationsprogramme  lediglich für aus-
gewählte Regionen in Mexiko suspendierten.

Doch trotz sicherheitspolitischer Probleme, 
eines historisch niedrigen Ölpreises und eines 
stark verschlechterten Wechselkurses zum 



US-Dollar konnte die mexikanische Wirtschaft 
2015 deutlich wachsen und zeigte sich robuster 
als angenommen. Ebenso wie andere latein-
amerikanische Länder – im Besonderen Brasi-
lien, Ecuador und Venezuela – bremst zwar der 
Verfall des Ölpreises die Wirtschaftsdynamik 
der neben Venezuela erdölreichsten lateiname-
rikanischen Volkswirtschaft stark, weil Mexiko 
immer noch 10 Prozent aller Exporterlöse mit 
dem Verkauf von Erdöl erwirtschaftet, aber die 
Diversifizierung der Wirtschaft und die  liberale 
Wirtschaftspolitik unter Peña Nieto zeigen 
erste positive Ergebnisse. So hat beispielsweise 
die Energiereform dem Bundeshaushalt durch 
den Verkauf von 13 Erdölförderlizenzen im 
Tiefwasserbereich im Golf von Mexiko  mehrere 
Milliarden US-Dollar an Einnahmen  generiert. 
Auch die Versteigerung von Lizenzen zur 
Strom belieferung mit „sauberer Energie“ führte 
zu deutlich gestiegenen Einnahmen im Bundes-
haushalt. In diesem Sektor besteht auch großes 
Interesse mexikanischer Hochschulen an deut-
scher Technologie und Expertise. 

Gerade im Bereich Energie, einem der Schlüssel-
sektoren der Wirtschaft Mexikos, soll der 2013 
in der mexikanischen Politik eingeschlagene 
Kurswechsel hin zu mehr Diversifizierung und 
Liberalisierung die jahrzehntelange Abhängig-
keit von den USA spürbar verringern. 



Dies ist auch dringend nötig: Erneut stieg 2015 
der Reimport von natürlichem Gas aus den USA 
drastisch, was – trotz großer eigener Gasvor-
kommen – an nicht ausreichenden eigenen 
Technologien zur Gasförderung und Feinverar-
beitung liegt. Er wuchs von Januar bis August 
im Durchschnitt um 38 Prozent gegenüber 2014  
an und lag in manchen Monaten um rund 
60 Prozent gegenüber dem Vorjahresvolumen. 
Für den mexikanischen Staat und die mexika-
nische Wirtschaft bedeutet dies Ausgaben in 
Milliardenhöhe.

Eine weitere Säule der mexikanischen Wirt-
schaftskraft ist die Automobilindustrie. 

Hier dominierten 2015 viele  Werksneubauten 
und eine gute Absatzentwicklung das Wirt-
schaftsjahr. Inzwischen produzieren auf-
grund der geografischen Nähe zu wichtigen 
 Absatzmärkten und der günstigen Produktions-
kosten unter anderem die Marken VW, Audi, 
Nissan, Honda und Mazda zahlreiche Modelle 
in Mexiko. Auch Mercedes und BMW kom-
men in Zukunft hinzu. Damit könnte sich das 
Land in Kürze zum drittgrößten Automobil-
exporteur weltweit entwickeln. Auch in Mexi-
ko selbst wurden im vergangenen Jahr mit 
1.064.774 Autos rund 19,8 Prozent Kraftfahr-
zeuge mehr als im Vorjahreszeitraum verkauft. 
Umso verständlicher, dass der Volkswagen-



Skandal „Dieselgate“ große Besorgnis auslöste. 
Wochenlang stand Volkswagen auch in Mexiko 
im medialen Rampenlicht. 

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit entstehen nur 
auf der Grundlage solider Berufsausbildung, die 
wiederum auf einer guten Schulbildung auf-
baut. Die ist allerdings in Mexiko nicht selbst-
verständlich und nach wie vor ein Problem, 
das die mexikanische Regierung seit Langem 
beschäftigt. Einerseits werden die  Leistungen 
der Lehrer insbesondere im Grund- und Haupt-
schulbereich stark bemängelt, und davon 
abhängig betrifft die Kritik ebenso den schwa-
chen Kenntnisstand der Schüler. Andererseits 
sind die Schulpflicht und das Beenden der 
Hauptschulphase kritische Punkte im Schul-
sektor, wobei es große Unterschiede zwischen 
Städten und abgelegenen Regionen gibt. 2014 
besaßen fast 38 Prozent der über 15-jährigen 
Mexikaner keinen Hauptschulabschluss. Die 
Analphabetenrate liegt bei hohen 4,8 Prozent. 
Ebenso bestätigte die 2015 vom Bildungsminis-
terium SEP einberufene Kommission zur Evalu-
ierung von Schulleistungen die auch im OECD-
Vergleich schwachen Leistungen mexikanischer 

Hauptschüler und die Notwendigkeit einer 
umfassenden Bildungsreform.

Diese wurde von Peña Nieto 2013 – gegen den 
Willen der starken Lehrergewerkschaft CNTE – 
angestoßen und wird nun Stück für Stück 
umgesetzt. Kontinuierlich setzt sich  inzwischen 
die von der Bevölkerung stark unterstützte 
Reform immer weiter durch, und die bisher noch 
freiwilligen Bildungs- und Eignungstests für 
Lehrer sind bei Bewerbern stark nachgefragt. 
Die mittel- bis langfristig zu  erwartende Leis-
tungssteigerung von Lehrern und Schülern stellt 
nicht zuletzt auch die Weichen für eine bessere 
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. 



Bis 2018, so die Formulierung der Regierung 
bei Amtsantritt, soll der Sektor Technologie 
und Innovation und damit auch der Hochschul-
bereich mit durchschnittlich einem Prozent des 
BIP ausgestattet werden. Ein Ziel, das inzwi-
schen in weite Ferne gerückt ist. Auch 2015 
betrugen die anteiligen Ausgaben für Technolo-
gie und Innovation gerade einmal 0,45 Prozent 
des BIP, und es wird immer fraglicher, ob die 
Einprozentmarke wie vorgesehen bis 2018 noch 
zu erreichen ist. Zwar floss auch 2015 enorm 
viel Geld in Bildung, aber hauptsächlich wurde 
damit der Primar- und Sekundarschulbereich 
gestärkt.

Trotz bedeutender nationaler und  internationaler 
Förderprogramme der mexikanischen Wissen-
schaftsbehörde CONACYT beklagten auch 
2015 viele mexikanische Hochschulen  fehlende 
Finanzmittel für Forschungszwecke, die im 
internationalen Vergleich in Defizite in der For-
schung münden. Dieses Manko kritisierte auch 
Dr. Guillermo Hernández, Abteilungsdirektor 
für strategische Kooperation der mexikani-
schen Hochschulrektorenkonferenz ANUIES, in 
einem Interview im September in der renom-
mierten Tageszeitung Reforma und stellte klar, 
dass der Abstand zu den in den internationalen 
Hochschulrankings führenden Ländern Latein-
amerikas Brasilien und Argentinien nur durch 
deutlich erhöhten Forschungsoutput mexikani-
scher Einrichtungen verringert werden kann. 
Zum Vergleich: 2015 waren acht mexikanische, 
16 argentinische und 22 brasilianische Universi-
täten im QS World University Ranking gelistet.

Die finanzielle Ausstattung ist allerdings nicht 
immer der entscheidende Faktor bei der strate-
gischen Ausrichtung mexikanischer Hoch-
schulen. Es gibt Universitäten, bei denen For-
schungstätigkeiten per Selbstdefinition im Vor-
dergrund stehen, und solche, deren primäres 
Ziel in der Studienausbildung für hochqualifi-
zierte Berufe liegt. Letztgenannte sind meistens 
private Einrichtungen. Obwohl der politische 
Druck der Bundesstaaten auf ihre Hochschulen, 
mehr für die arbeitsmarktgerechte Ausbildung 
ihrer Studienabgänger zu tun, unmissverständ-
lich zunimmt, unternahmen interessanterweise 
besonders mehrere Privathochschulen – unter 
anderem das renommierte Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) – im vergangenen Jahr 
sehr deutliche Anstrengungen, den Forschungs-
bereich zu stärken und vermehrt Promotions-
studiengänge einzurichten. Da rund 30 Prozent 
der insgesamt 3,4 Millionen mexikanischen 
Studierenden an privaten Hochschulen einge-
schrieben sind, kann diese Tendenz mittelfris-
tig einen starken Impact auf deren Internatio-
nalisierungspotenzial haben, weil die privaten 



Hochschulen damit als internationale Koopera-
tionspartner wesentlich attraktiver werden. 

Die 2.022 Privathochschulen stehen zudem in 
einem immer härter werdenden Kampf um 
zahlungskräftige Studierende. Oberstes Ziel 
ist daher eine klare Positionierung und damit 
erhöhte Sichtbarkeit in nationalen und beson-
ders internationalen Rankings, die ohne PhD-
Studiengänge und Publikationsoutput nicht zu 
erreichen ist. Das Ranking spielt für Mexikaner, 
die es sich leisten können, an teuren privaten 
Universitäten zu studieren, bei der Hochschul-
wahl – ähnlich wie in den USA – eine sehr 
wichtige Rolle.



Stichwort Internationalisierung: Obwohl die 
guten bis sehr guten mexikanischen Hochschu-
len zahlreiche Kooperationen mit internationa-
len Partnereinrichtungen haben – mit Deutsch-
land insgesamt 345 –, beginnt sich erst langsam 
die Idee einer gezielten Internationalisierungs-
strategie durchzusetzen. Im Berichtsjahr war zu 
beobachten, dass sich immer mehr mexikani-
sche Institutionen durch ausländische Experten 
beraten lassen, um ihre Strategie zum Aufbau 
internationaler Kooperationen zielgerichtet zu 
professionalisieren.

Der DAAD war auch 2015 mit seinen angebote-
nen Kooperationsprogrammen ein stark nach-
gefragter Partner im Bereich der internationa-
len Wissenschaftsmobilität. Gerade wenn es für 
Hochschulen und Wissenschaftler um Fragen 
der Internationalisierung und Kooperationen 
mit Deutschland geht, etabliert sich der DAAD 
immer mehr als die zentrale Serviceagentur 
für Beratung in Mexiko. Immer deutlicher 
rückt hierbei das Interesse von mexikanischen 
Hochschulen in den Vordergrund, Kontakte 
zu deutschen Universitäten aufzunehmen, 
die ihrerseits eng mit der deutschen Industrie 
kooperieren, weil Kooperationsprogramme, die 
eine berufspraktische Komponente besitzen, 
mit einem so erfolgreichen Wissenschafts- und 
Industriestandort wie Deutschland als hoch-
attraktiv angesehen werden. Hinzu kommen 
exzellente Berufsaussichten in Mexiko nach 
Beendigung des Studiums, da Praktika oder 
Studienaufenthalte in deutschen Unternehmen 
als besonders karrierefördernd gelten. 

■  

■  

■  

■  



Auch deshalb erfreut sich zum Beispiel das 
„Jungingenieurprogramm“ des DAAD, das 2015 
rund 178 kombinierte einjährige Studien- und 
Praktikumsaufenthalte in Deutschland förderte, 
so großer Nachfrage.

Die DAAD-Außenstelle in Mexiko engagiert 
sich nicht nur in der Beratungs- und Stipendien-
arbeit. Auch das Hochschulmarketing für 
Deutschland wird gerade unter zwei Aspekten 
immer wichtiger: Erstens werden die mexikani-
schen Studierenden immer mobiler und pla-
nen ihre Auslandssaufenthalte immer häufiger 
individuell und unabhängig von eventuell vor-
handenen Austauschprogrammen ihrer Alma 
Mater, und zweitens haben die günstigen Studi-
enbedingungen in Deutschland geradezu mag-
netische Wirkung. Die hohe Attraktivität eines 
Studiums in Deutschland hängt auch mit den 
teuren Studiengebühren an privaten mexikani-
schen Hochschulen zusammen. Diese können 
im Masterbereich bei Hochschulen wie dem 
Tecnológico de Monterrey oder der Universidad 
Panamericana monatlich durchaus bei 1.000 
bis 1.500 Euro liegen. Rechnet man allgemeine 
Lebenshaltungskosten hinzu, ist ein Studium in 
Deutschland damit geradezu „günstig“. 

Das Hochschulmarketing des DAAD in  Mexiko 
ist vielfältig: So ist zum Beispiel die Postgra-
duiertenmesse EuroPosgrados seit Jahren ein 
sehr erfolgreiches Marketinginstrument. Unter 
Federführung des DAAD in Mexiko wurde 
sie schon zum zwölften Mal veranstaltet: 
49 Aussteller aus elf europäischen Ländern, 
darunter sechs deutsche Hochschulen bezie-
hungsweise Hochschulkonsortien und rund 
6.400  Besucher an insgesamt drei Messetagen, 
so lautete 2015 das Ergebnis der europäischen 
Postgraduiertenmesse in Mexiko. Ergänzt wird 
dieses Instrument unter anderem durch wei-
tere Vor-Ort-Messen, Webinare und Maßnah-
men im Bereich Forschungsmarketing. Der 
DAAD Mexiko hat erstmals an der virtuellen 
Science Online Career Fair der Fachzeitschrift 



Science teilgenommen. Wesentliche Unterstüt-
zung bei Marketingaktivitäten leistet übrigens 
das „Young Ambassador Programm“. „Young 
Ambassadors“ sind eine Gruppe junger DAAD-
Alumni, die dem Außenstellenteam bei Messen 
als „Testimonials“ zur Seite stehen. Weil die 
„Young Ambassadors“ noch sehr frische Ein-
drücke ihres Deutschlandaufenthalts haben, 
von den kulturellen und akademischen Heraus-
forderungen in Deutschland aus mexikanischer 
Perspektive und aus erster Hand berichten 
können, sind sie gerade für Studieninteressierte 
eine überzeugende Informationsquelle.

Überhaupt spielen die mexikanischen DAAD-
Alumni mit ihren Erfahrungen und  Kontakten 
aus Deutschland bei den Aktivitäten des DAAD 
in Mexiko ausnahmslos eine wichtige Rolle. 
Wenn es um akademische Auseinandersetzung 
mit aktuellen interdisziplinären Themen geht, 
sind sie für den DAAD sicherlich die besten 
Multiplikatoren. Unsere Alumni führten im 
vergangenen Jahr insgesamt 14 Seminare 
durch, wobei besonders diejenigen, die sich mit 
für Mexiko relevanten Themen beschäftigten, 
viele Interessierte anlockten. So waren bei Ver-
anstaltungen zu „Topthemen“ wie Diabetes und 
Übergewicht die Hörsäle der Hochschulen mit 
mehreren Hundert Zuhörern gefüllt, und die 
wissenschaftliche Community konnte von den 
neuesten Forschungserkenntnissen aus Mexiko 
und Deutschland profitieren. Dazu muss man 
wissen, dass Mexiko das Land mit der höchsten 
Diabetes-Rate weltweit ist. 

Die Beiträge und Aktivitäten der DAAD-Alumni 
in Mexiko sind richtungsweisend, und sicher 
werden die Alumni auch beim  Alumniseminar, 
das die Außenstelle 2016 anlässlich des Deutsch-
landjahres in Mexiko veranstalten wird, wieder 
wichtige Akzente setzen. 


