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Das Jahr 2014 war in Mexiko geprägt von 
 Reformen. Kaum ein Präsident hat sich bisher 
in so kurzer Zeit mit so vielen politischen Ver
änderungen profiliert wie Enrique Peña Nieto. 
In nur 20 Monaten brachte seine Regierung elf 
Reformen auf den Weg. Seit seinem Amtsan
tritt im Dezember 2012 hat er nicht nur zahlrei
che durchgreifende Maßnahmen in den Berei
chen Steuern, Finanzen, Telekommunikation, 
Energie und Bildung angestoßen, sondern 2014 
auch viele von ihnen durch Ausführungsgesetze 
in Kraft gesetzt. 

Möglich wurde das durch den parteiübergrei
fenden „Pakt für Mexiko“, einer von Peña Nieto 
2013 initiierten Bündelung verschiedener politi
scher Kräfte und Parteien. Das Ziel der  breiten 
Allianz ist es, Reformvorschläge politisch 
abzusichern und konstitutionell zügig durch
zusetzen. Dieser politische Konsens zwischen 
den Hauptparteien der Mittelinks gerichteten 
ehemaligen Staatspartei, der Partido Revolucio
nario Institucional (PRI), der christlichdemo
kratisch agierenden und wirtschaftsliberalen 
Partido Acción Nacional (PAN) und der links
sozialdemokratisch einzuordnenden Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) soll auch 
alternative Potenziale für die wirtschaftliche 
Entwicklung Mexikos schaffen, das gemeinsam 
mit Venezuela in Lateinamerika die größten 
Erdölreserven besitzt und immer noch 10 Pro
zent aller Exporterlöse mit dem Verkauf von 
Erdöl erwirtschaftet. Für diese dynamische und 
erfolgreiche Politik gab es international viel 
Anerkennung.

Im Gegensatz dazu stehen die Nachrichten 
zur Gewaltkriminalität. Deren Höhepunkt im 
Spiegel der nationalen und internationalen 
Presse war im September in Iguala, Guerrero, 
die Entführung von 43 Lehramts studierenden, 
die inzwischen für tot erklärt wurden. Dieser 
Vorfall führte zu Massenprotesten und sorgte 
auch im Ausland für Aufsehen. Allein in der 
Hauptstadt gingen am 9. Oktober 2014 mehr 
als 15.000 Menschen auf die Straße, um für die 
Klärung des Falles und gegen die Beteiligung 
von Regierungskräften an Gewaltverbrechen zu 
demonstrieren. 

Nachrichten vom Drogenkrieg haben in den 
vergangenen Jahren „nicht nur im Land selbst, 
sondern auch in der Außenwahrnehmung ihre 
Spuren hinterlassen“, so der Politologe Prof. 
Dr. Günther Maihold, Inhaber des vom DAAD 
geförderten Sonderlehrstuhls Wilhelm und 
Alexander von Humboldt und dafür zurzeit 
beurlaubter stellvertretender Leiter der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP). Nachrichten 
wie die von der Entführung und Ermordung 
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der Reformen
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der Studierenden scheinen das Image Mexikos, 
das sich in den vergangenen Jahren  internatio nal 
etabliert hat, nur zu bestätigen. Nachdem die 
Gewaltproblematik für eine Weile in den Hinter
grund getreten war, ist sie jetzt wieder im Fokus 
der Medien. Sie überschattet die nach wie vor 
sehr positiven und erfolgreichen Reformbe
mühungen der Regierung Peña Nieto. 

Unter den Reformbemühungen ist die Energie
reform besonders umstritten. Gleichwohl 
bedeutet sie eines der für das Land  wichtigsten 
Projekte, denn sie beendet ein seit 76 Jahre 
bestehendes nationales Energiemonopol in 
einem der Schlüsselbereiche der mexikanischen 
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Wirtschaft. In Zukunft wird es ausländischen 
privaten Investoren möglich sein, mexikanische 
Gas und Erdölvorkommen zu erschließen. Dies 
ist auch deshalb bedeutend, weil Mexiko bisher 
technisch nur bedingt in der Lage ist, vorhan
dene Erdölvorkommen im Tiefwasserbereich 
zu fördern. Allein bis Juni 2014 importierte die 
staatliche Erdölgesellschaft PEMEX aufgrund 
der hohen Binnennachfrage Benzin, Diesel und 
Gas im Wert von etwa 9,1 Mrd. Euro. Ebenso 
wird der Stromsektor für den privaten Markt 
geöffnet. Insgesamt verspricht sich Mexiko 
günstigere Verbraucherpreise und Einnahmen 
in Milliardenhöhe, um, so Peña Nieto, die „Jahr
zehnte des Stillstands“ zu überwinden.

Die Bildungsreform besitzt laut der Tages
zeitung El Universal bei der Bevölkerung mit 
52 Prozent den größten Rückhalt – andere 
Reformen werden weit weniger unterstützt. Die 
Bevölkerung sieht in dem bisher nur mangel
haften Schulsystem den hauptsächlichen Grund 
für das teilweise schwache Bildungsniveau der 
Arbeitskräfte und damit für die schwächelnde 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Mexikos. 

internationale Qualitätssicherung 
als neuer hochschulstandard

Der mexikanische Wissenschafts und 
 Forschungsrat CONACyT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología) unterstützt die Hoch
schulen durch zahlreiche neue Maßnahmen in 
ihrer Arbeit. Neben Internationalisierung und 
arbeitsmarktgerechter Ausbildung setzen die 
Hochschulen verstärkt auf Qualitätssicherung 
ihrer Programmangebote. Bisher war das von 
dem Wissenschaftsrat vergebene Gütesiegel 
PNPC (Programa Nacional de Posgrado de Cali
dad) der wichtigste nationale und internationale 
Indikator zur Bewertung postgradualer Studien
gänge. Diese Auszeichnung beziehungsweise 
die Aufnahme in den PNPC berechtigt beispiels
weise dazu, nationale und internationale För
derprogramme beim CONACyT zu beantragen. 
2014 waren über 1.800 postgraduale Studien
gänge im PNPC gelistet. 

Im Prozess der Internationalisierung ihrer 
 Studiengänge setzen mexikanische Hochschulen 
aber immer mehr auf zusätzliche und inter
national sichtbare Akkreditierung. Dafür beauf
tragen sie hauptsächlich nordamerikanische, 
kanadische oder europäische Organisationen.

Bereits Anfang 2013 wurde ein Gesetz über einschneidende Reformen 
im Grund und Sekundarschulsektor unterzeichnet, gegen dessen 
Umsetzung es auch noch im Folgejahr starke Proteste und  Besetzungen 
öffentlicher Plätze durch die Lehrergewerkschaft gab. Grundidee der 
Reform ist es, leistungsorientierte Merkmale für den Eintritt in den 
Lehrerberuf einzuführen und Lehrkräfte durch regelmäßige Leistungs
nachweise zu bewerten – Lehrerstellen konnten bisher vererbt oder 
gekauft werden. Die omnipotente Lehrergewerkschaft SNTE soll ent
machtet werden. Zudem sieht die Reform die Einrichtung einer selbst
ständigen Agentur für Bildungsevaluierung vor. 

Mexikanische Schüler schneiden bei OECDBildungstests regelmäßig 
schlecht ab, was hauptsächlich auf die mangelhafte Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte zurückgeführt wird. Zwar gehen in Mexiko über 5 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Bildungsbereich. Aber ein sehr großer 
Anteil fließt in die Bezahlung der Gruppe gewerkschaftlich  organisierter 
Lehrer, während die Aufwendungen pro Schüler zu den geringsten 
innerhalb der OECD gehören. So erreichen 55 Prozent von ihnen nicht 
das Kompetenzniveau 2 in Mathematik – der OECDDurchschnitt liegt 
bei 23 Prozent. Außerdem besuchen nur 54 Prozent der 15 bis 19jährigen 
Mexikaner eine Schule.

nEUE StrUKtUrEn fÜr DiE SChUlBilDUnG

transgenic food: DaaD-Präsidentin Prof. Dr. Margret 

wintermantel (links) besucht mit außenstellenleiter 
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Diese Tendenz zur Qualitätssicherung wurde 
2014 bei den meisten international gut vernetz
ten Hochschulen deutlich. Bisher waren aus
sagekräftige Informationen hinsichtlich der 
Qualität von Forschung und Lehre in post
gradualen Studiengängen lediglich durch das 
Gütesiegel PNPC und den mexikanischen 
Forscher und Forschungsindex SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores) gegeben. Nun neh
men mexikanische Hochschulen klar den Weg 
in Richtung qualitätsgesicherter internationaler 
Bildungsangebote.

arbeitsmarktgerechte ausbildung

Neben der Qualitätssicherung spielt der Anwen
dungsbezug von Studieninhalten hochschul 
und wirtschaftspolitisch eine immer bedeuten
dere Rolle. Mexiko gewinnt wie viele latein
amerikanische Volkswirtschaften als internatio
naler Industriestandort stetig an Attraktivität. 
Bis zum Ende des vierten Quartals 2014 wurden 
ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 
etwa 13,42 Mrd. Euro registriert, das Handels
blatt sprach am 17. Juli 2014 sogar von Mexiko 
als „Lieblingsstandort“ für Investoren. 

Dennoch kann der hohe Bedarf der Industrie 
an arbeitsmarktgerecht ausgebildeten Fach
kräften bisher nicht gedeckt werden. Nach wie 
vor existiert bei Hochschulabsolventen wie bei 
Facharbeitern ein deutliches Ausbildungsdefizit. 
Ebenso ist die institutionelle Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten und Unternehmen 
nicht ausreichend. Viele der über 1.300 in Mexiko 
angesiedelten deutschen Firmen beanstanden 
diese Defizite.

a M E r i K a  :  M e x i K o - S t a d t

hochschulmesse EuroPos-

grados: infostand an der 

Deutschen Schule in lomas 

Verdes

Die Bildungsreform hat 

 Priorität: Edgar rodriguez, 

Gewinner im ideenwett-

bewerb „falling walls“

Die aktuelle Regierung hat die Bedeutung von Bildung als Motor des ökonomischen Wandels erkannt 
und fördert Bildung daher nachhaltig. Dazu wurde ein „Nationaler Entwicklungsplan 2013–2018“ 
(Plan Nacional de Desarrollo) entwickelt, der den Bildungssektor als prioritär einstuft. Dem Hoch
schulbereich kommt dabei besondere Beachtung zu. Präsident Peña Nieto betonte bei der Vor
stellung des Projektes, dass die postgraduale Ausbildung eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen 
Wettbewerbsfähigkeit Mexikos spiele. 

Das Land soll durch die verstärkte Förderung von Wissenschaft, Technologie und Innovation unter 
anderem zu Brasilien aufschließen können, das mehr als 1 Prozent seines BIP in Wissenschaft 
und Technologie investiert. Dies ist auch das Ziel der mexikanischen Regierung, die 2014 mit 
0,66 Prozent ihres BIP die Hochschulbildung im öffentlichen und privaten Sektor unterstützte. 
So hat Peña Nieto gleich zu Beginn seiner Amtsübernahme das Budget des Wissenschafts und 
Forschungsrats CONACyT für 2014 um 20 Prozent erhöht. Zugleich genehmigte der Kongress eine 
Aufstockung des nationalen Wissenschaftsbudgets um 12 Prozent auf etwa 5,52 Mrd. Euro. 

BilDUnG alS EntSChEiDEnDEr faKtor
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Die mexikanische Regierung sieht die Probleme 
und hat – auch im Rahmen der Erziehungs 
und Bildungsreform – signifikant in höherwer
tige praxisorientierte Ausbildung investiert. In 
diesem Zusammenhang förderte der CONACyT 
2014 die Eröffnung von 50 neuen „Oficinas de 
Transferencia de Tecnología“. Das sind Einrich
tungen an den mexikanischen Hochschulen, die 
die Verknüpfung von Hochschule und Wirt
schaft fördern sollen. Zudem verkündete Präsi
dent Peña Nieto am 23. Juli 2014 die Gründung 
des mexikanischen Technologieinstituts Tecno
lógico de México, das wie die Technischen und 
Polytechnischen Hochschulen dem Erziehungs 
bzw. Bildungsministerium (SEP) untersteht. 
Derzeit gibt es insgesamt 169 solche Hochschu
len, die unter anderem für eine universitäts
orientierte technische Berufsausbildung zum 
Técnico Superior Universitario (TSU) verant
wortlich sind, ebenso für die darauf  aufbauende 
universitäre Ausbildung zum Ingenieur. 

Weil deutsche Hochschulen sehr viel Erfahrung 
auf dem Feld praxisorientierter beziehungsweise 
dualer Ausbildung haben, sind sie bevorzugte 
Partner technisch orientierter Hochschulen, 
wenn es darum geht, unternehmensorientierte 
Studienausbildung zu implementieren und zu 
optimieren. Der in Mexiko sehr breit definierte 
Begriff der dualen Ausbildung dominiert daher 
neue Kooperationsprojekte mit deutschen 
Hochschulen und Unternehmen.

Deutsche Unternehmen und 
hochschulen spielen Schlüsselrolle

2014 wurden in Mexiko allein in den ersten fünf 
Monaten 1.310.000 Autos produziert. Rund 
70 Prozent davon gingen in die USA.  Deutschen 
Automobilunternehmen fällt eine Schlüssel
stellung in diesem wichtigen Sektor der mexika
nischen Wirtschaft zu: Volkswagen produziert 
bereits seit vielen Jahren in seinem Werk in 
Puebla mit über 17.000 Angestellten haupt
sächlich für den amerikanischen Absatzmarkt, 
künftig ergänzen Audi, BMW und Mercedes 
mit eigenen Produktionsstätten das Portfolio 
deutscher Autohersteller. Insgesamt belaufen 
sich deren Investitionen im Land auf etwa 
8,77 Mrd. Euro. 

Bereits 2014 hat Audi sein modernstes Ausbil
dungszentrum außerhalb von Europa im Bun
desstaat Puebla eröffnet, und um dem hohen 
Bedarf an Automobilingenieuren gerecht zu 
werden, verlegt Mexikos größte Universität, 
die Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), einen Masterstudiengang im Auto
mobilingenieurwesen an die Technische Uni
versität Puebla (UTP). Nach fünf Jahren soll das 
Projekt auslaufen. Die Studienabgänger sollen 
dann den Lehrkörper für den neuen Studien
gang an der UTP aufbauen. So wirken sich 
Unternehmensinvestitionen direkt auf die Wis
senschaftslandschaft Mexikos aus. 

austauschprojekt 

DUalMEX: Vertreter von 

Bildungsministerium und 

hochschulen in Mexiko 

besuchen die fachhoch-

schule Brandenburg.

Das deutschmexikanische Projekt DUALMEX soll das duale Studium in 
Mexiko unterstützen und ausbauen. Der DAAD und das mexikanische 
Bildungsministerium finanzieren das Projekt gemeinsam. In seinem Rah
men fanden mehrere Workshops und Veranstaltungen statt, bei denen 
sich deutsche Vertreter von dual oder praxisorientiert  arbeitenden 
Hochschulen mit mexikanischen Kollegen austauschen konnten. Eine 
Reise nach Mexiko führte sie zu zahlreichen technisch orientierten Hoch
schulen und zu deutschen Industriebetrieben wie Audi.  Anschließend 
besuchte eine hochrangig besetzte mexikanische Delegation  deutsche 
Hochschulen, die duale Studiengänge anbieten. Die Teilnehmer reprä
sentierten 15 mexikanische Hochschulen mit technischen Studien
angeboten sowie das Bildungsministerium. 

fÖrDErUnG DUalEr StUDiEnSYStEME
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Die deutschen Automobilhersteller sind  wichtige 
Taktgeber in der dynamischen Investitions
landschaft Mexikos und stärken das traditionell 
starke Interesse mexikanischer Hochschulen an 
technischer Berufs und Hochschulausbildung 
in Deutschland deutlich. Besonders interessant 
sind dabei deutsche Hochschulen, die institutio
nell mit in Mexiko präsenten Konzernen ver
bunden sind. Die beteiligten Firmen schätzen 
eine Studienausbildung, bei der die Studierenden 
gleich zwei internationale Standorte kennen
lernen, als äußerst gewinnbringend für den 
späteren Berufseinstieg ein.

321 registrierte Hochschulkooperationsabkom
men zeigen die Intensität der deutschmexika
nischen Zusammenarbeit. Deutschland wird als 
eines der wirtschafts und forschungsstärksten 
Länder der EU wahrgenommen, und deshalb 
gewinnt die existierende Wissenschaftskoope
ration mit Deutschland immer weiter an Attrak
tivität und Dynamik. Gestärkt wird diese Wahr
nehmung durch den Erfolg und das überaus 
gute Image der mehr als 1.300 in Mexiko ansäs
sigen deutschen Unternehmen.

Auch das Interesse an der Integration praktischer 
Ausbildungsanteile in das Studium wächst wei
terhin, und so konnte bereits der zehnte Stipen
diatenjahrgang des Programms „Estudiantes 
Mexicanos en Alemania“ (EMA) mit Volkswagen 
Mexiko mit einem großen Festakt im Werk 
Puebla gewürdigt werden. Seit zehn Jahren 
fördert das Jungingenieurprogramm nun schon 
jährlich bis zu zehn Studierende durch VW 
und den DAAD. Die Stipendiaten absolvieren in 
Deutschland zunächst ein ›

Deutsche hochschulvertreter 

besichtigen das neue aus-

bildungszentrum von audi im 

Bundesstaat Puebla (oben).

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 122,32 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 63

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) (2013) 79

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 1.261 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013) 16.463

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,13

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,1

inflation (2013, in %) 3,8

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 72

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2011, in % des BiP) 5,2

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 4.341

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 privat 2.527

 staatlich 1.767

 Universidades Tecnológicas 61

 Universidades Politécnicas 58

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2010) 309.952

immatrikulationsquote (2012, in %) 29

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 49,55

Studienabschlüsse 381.069

absolventen nach abschlussarten 

 Bachelor’s Degree 329.715

 Master’s Degree 46.331

 Doctorate 5.023

 Associate Degree k.A.

 Professional Degree k.A.

anteil ausländischer Studierender (in %) 0,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern (in %) k.a.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 26.866

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,8

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 5 : Bildungsmarktdaten Mexiko 2014
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Studiensemester und dann ein Praktikum in 
der VolkswagenGruppe. Ab 2015 nimmt auch 
Audi an diesem Programm teil. Durch den Bau 
des neuen AudiWerkes im Bundesstaat  Puebla 
besteht großes Interesse daran, schon früh 
Kontakt zu hochqualifizierten mexikanischen 
Studierenden der Ingenieurwissenschaften 
herzustellen.

In diesem kofinanzierten Sonderprogramm 
für mexikanische Studierende der Natur und 
Ingenieurwissenschaften hat der DAAD seit 

2002 Vereinbarungen mit insgesamt elf mexi
kanischen Hochschulen, Institutionen und 
Unternehmen über die Entsendung von mexi
kanischen Studierenden der Natur und Inge
nieurwissenschaften abgeschlossen. Ziel der 
Programmkooperation ist es, ihnen ein Studien
semester an einer von rund 20 deutschen 
Partnerhochschulen zu ermöglichen. Dem 
Studienaufenthalt folgt ein Industriepraktikum 
von vier bis fünf Monaten in einem deutschen 
Unternehmen. Jährlich werden bis zu 180 Stipen
dien vergeben.

initiativen für das Jahr 2015

Der Wissenschafts und Technologierat CONACyT 
will ab 2015 mehr deutsche Studierende mit 
einem mexikanischen Stipendium nach  Mexiko 
holen. Vorausgesetzt, der seit Monaten sinkende 
Ölpreis führt nicht zu tiefgreifenden Einschnit
ten in den mexikanischen Staatshaushalt, ist 
2015 mit weiteren Initiativen in der Hochschul
zusammenarbeit zu rechnen. Doch selbst bei 
nachlassenden Staatseinnahmen lässt die aktu
elle mexikanische Politik keinen Zweifel daran, 
dass eine erfolgreiche Zukunft und Entwick
lung des Landes nur über Bildung zu erreichen 
ist. Investitionen in die Hochschulbildung und 
Deutschland als Partner spielen dabei eine 
Schlüsselrolle. «

Eine neue Langzeitdozentur für Wirtschafts
geografie an der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften an der UNAM verstärkt die 
DAADPräsenz in der mexikanischen Haupt
stadt. Weltwirtschaftliche Fragen wie die 
SubprimeKrise in den USA und Spanien 
stehen im Mittelpunkt, aber auch Mexiko
spezifische Themen. Dabei konzentrieren 
sich die Beiträge auf Fragen der Globalisie
rung und urbane Transformationen, die für 
Mexiko von zentraler Bedeutung sind.

forSChUnG fÜr MEXiKoJubiläum: Seit 10 Jahren 

vergeben DaaD und Volks-

wagen Stipendien an junge 

ingenieure im gemein-

samen EMa-Programm. 

tabelle 6 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014 
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
99

826

42
356

34
443

14
129

23
27

12
36
33
24
54

766

478
300

262
69

144
127

10
43
72

104

91
182
365

71
22
47

577
1.126

1.703




