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Der Leitfaden für einen studienbedingten Auslandsaufenthalt an einer mexikanischen (Partner-)

Universität bzw. an der Autonomen Nationalen Universität Mexikos (UNAM; Mexiko-Stadt) im

Speziellen richtet sich an interessierte Studierende des Instituts für Humangeographie der

Frankfurter Goethe-Universität. Dessen Notwendigkeit erschließt sich aus den zu treffenden

generellen organisatorischen Vorbereitungen, die mit Blick auf mehrmonatige Aufenthalte in

außereuropäischen Ländern oftmals mit Hindernissen gespickt sein können. Diese ergeben sich aus

dem zwingenden Umstand, dass in Mexiko und Mexiko-Stadt alltägliche Dynamiken partiell

ebenso verschieden sein können wie die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse im Vergleich zu

Deutschland, und daher an manchen Stellen besondere Berücksichtigungen erforderlich und von

Hilfe sind.

1. Organisatorische Vorbereitungen

1.1 Finanzielle Fördermöglichkeiten:

Für die Finanzierung eines Auslandsaufenthaltes bieten sich den an einer deutschen Hochschule

eingeschriebenen Studierenden verschiedene Möglichkeiten an. Zu unterscheiden sind hierbei

zwischen einer Förderung durch die Goethe-Universität selbst, durch den Deutschen Akademischen

Austauschdienst (DAAD), durch öffentliche Stiftungen sowie durch weitere Stiftungen. Im

Folgenden erfolgt eine detaillierte Auflistung einige der besagten Förderquellen:

•Goethe-Universität: Die Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität (kurz:

„Freunde der Universität“) versucht mit ihren über 1600 Freund*innen studentische Vorhaben und

Projekte zu unterstützen und dadurch realisierbar zu machen. Die Vereinigung fördert die Teilnahme

an Konferenzen im Ausland, konkrete Forschungsprojekte, die Organisation von wissenschaftlichen

Veranstaltungen sowie Anschaffungen materieller Art. Anträge für eine Förderungen können

fristunabhängig eingereicht werden. Jedoch muss beachtet werden, dass bei Anträgen für

Unterstützung von Reisekosten diese spätestens drei Wochen vor Reiseantritt vorliegen müssen; alle

weiteren Anträge müssen spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt vorliegen. Für alle weiteren zu

b e r ü c k s i c h t i g e n d e n I n f o r m a t i o n e n s i e h e : https://www.uni-

frankfurt.de/34841043/foerderung_beantragen

•DAAD: D e r Deutsche Akademische Austauschdienst fördert in Form seines PROMOS-

Stipendienprogramms studentische Kurzaufenthalte im Ausland (Doktorand*innen sind

teilberechtigt für die Bewerbung). Entscheidend für die Vergabe sind hierbei persönliche Eignung
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sowie fachliche Qualität der antragsstellenden Person. Gefördert werden Auslandsaufenthalte bis zu

sechs Monaten in Form von Teilstipendien und/oder, Reisekostenzuschüsse: (Kombinationen sind

möglich): Studienaufenthalte (1 bis 4 Monate; bewerbungsberechtigt sind ausschließlich

Studierende); Forschungsaufenthalte (1 bis 6 Monate; bewerbungsberechtigt sind ausschließlich

Studierende); Praktika (6 Wochen bis 6 Monate; bewerbungsberechtigt sind ausschließlich

Studierende); Sprachkurse (6 Wochen bis 6 Monate; bewerbungsberechtigt sind Studierende und

Doktorand*innen); Studienreisen (7 bis 12 Tage; min. –fünf bis max. 20 Teilnehmer*innen;

antragsberechtigt sind ausschließlich die betreuenden HochschullehrerInnen und wissenschaftliche

MitarbeiterInnen). Für alle weiteren zu berücksichtigenden Informationen, vor allem die jedes Jahr

neue festgelegten Bewerbungsfristen, siehe: https://www.uni-frankfurt.de/38432193/promos1 und

https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/mobilitaet/promos/de/23661-programm-

zur-steigerung-der-mobilitaet-von-deutschen-studierenden-promos/

•öffentliche Stiftungen: Im Falle der öffentlichen Stiftungen ist ein unmittelbares Stipendium für ein

konkretes studentisches Vorhaben nicht möglich wie bei den beiden vorherigen Angeboten. Die

Möglichkeit einer Auslandsförderung (sei es Sprachkurs, Praktika, Forschungsaufenthalt oder

Auslandssemester) sehen sie jedoch für all ihre Stipendiat*innen vor. Hierbei ist die Gefahr

abgelehnt zu werden äußerst marginal – wenn auch selbstverständlich eine vorherige Förderung im

Rahmen des eigenen Studiums gegeben sein muss. Viele öffentliche Stiftungen haben vor der

Umstellung auf das Bachelor-Master System immer wieder betont, dass sich zu wenige junge

Menschen auf ein allgemeines Studienstipendium bewerben. In den letzten Jahren hat sich zwar ein

gegenläufiger Trend etabliert – zu viele Bewerbungen auf zu wenige Stipendien – dennoch ist eine

Bewerbung aufgrund der breiten finanziellen und ideellen Unterstützung empfehlenswert. Nicht alle

öffentliche Stiftungen legen hierbei explizit Wert auf herausragende Leistungen während der

Hochschulreife oder des Bachelors; vor allem manche parteinahe Stiftungen legen ihren Fokus auf

persönliche Reife, soziale, kulturelle oder politische Aktivitäten außerhalb des

schulischen/universitären Rahmen und inhaltliche Qualifizierung. Parteinahe Stiftung heißt in

diesem Falle jedoch nicht, dass die antragsstellende Person Mitglied einer dieser Parteien sein muss.

Eine gewisse Kohärenz mit den von ihnen vertretenen politischen Überzeugungen und Werten sollte

hingegen schon gegeben sein. Die Studienstiftung des Deutschen Volkes ist das in Deutschland

größte Begabtenförderungswerk. Um in ihr Stipendienprogramm aufgenommen zu werden, muss

die Person jedoch vorgeschlagen werden. Eine eigenständige Bewerbung ist nicht möglich.

Ausschlaggebendes Kriterium sind bei ihr die schulischen und universitären Leistungen. Hier findet

s i c h e i n e A u f z ä h l u n g d e r j e n i g e n , d i e v o r s c h l a g s b e r e c h t i g t s i n d :

https://www.studienstiftung.de/studienfoerderung/aufeinenblick/. Die besagten par te inahen

Stiftungen sind die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Friedrich-Ebert-
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Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Hanns-Seidel-Stiftung sowie die Friedrich-Naumann-

Stiftung. In all diesen Fällen gilt: je früher man sich bewirbt im Laufe des universitären

Bildungsprozesses, desto besser.

•weitere Stiftungen: Neben den großen öffentlichen gibt es auch konfessionsnahe Stiftungen wie das

katholische Cusanuswerk, das Evangelische Studienwerk oder auch das jüdische Ernst Ludwig

Ehrlich Studienwerk. Zwei weitere große Werke sind die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung

oder auch die Stiftung der Deutschen Wirtschaft.  Unter den privaten Stiftungen stechen die H.J.

Klein Stiftung hervor (http://www.hj-klein-stiftung.de/e_6.htm ), die Schnittmann-Wahlen-Stiftung

(http://www.schmittmann-wahlen-stiftung.de/bewerbung/ ) o d e r a u c h d i e Henkel-Stiftung

(https://www.gerda-henkel-stiftung.de/foerderung ). Eine Liste mit den größten Werken findet sich

unter: https://studieren.de/stipendien.0.html.

1.2 Banking

Wer für längere Zeit ins (vor allem außereuropäische) Ausland reist, ist mit der leidigen Frage

konfrontiert, wie am einfachsten und am kostengünstigsten Geld an den jeweiligen Bankautomaten

abgehoben werden kann. Waren vor dem Aufschwung nationaler und internationaler Kreditinstitute

vor allem die sogenannten Traveller-Schecks, Direktüberweisungen an Institute wie Western Union

(mit relativ hohen Kosten verbunden) oder gar Bargeldmitnahme (mitsamt dem Risiko, bei

inoffiziellen als auch bei offiziellen Währungstauschdiensten 'übers Ohr gehauen zu werden') bei

den Reisenden beliebt, bietet sich dank internationaler Finanzkooperationen den heutigen

Generationen eine Unmenge an Möglichkeiten an. Auf folgender Internetseite findet sich eine

Auflistung allgemeiner Pro´s und Contra´s von kostenlosen Girokonten für Studierende und ob im

Service auch eine Kreditkarte mit inbegriffen ist: http://www.studenten-girokonto.de/vergleich

Konkret ist jedoch zu beachten, dass auch wenn deutsche Bank- oder Kreditinstitute keine

Gebühren im Ausland erheben, so doch die nationalen mexikanischen Banken einen Betrag von

1,50-2,00€ pro Abhebung verlangen. Im Falle der Kreditkarte der Deutschen Kreditbank (DKB) ist

es jedoch möglich, nach Ablauf einiger Monate bzw. Abhebungen eine E-Mail an den

Kund*innenservice zu verschicken, in der Datum, Betrag und erhobene Bearbeitungsgebühr der

mexikanischen Bank enthalten sind. Die DKB erstattet daraufhin normalerweise die zuvor

angefallenen Gebühren. Mit der Kreditkarte der DKB ist es außerdem möglich, an allen

mexikanischen Bankautomaten Geld abzuheben. Wer sich auf Reisen begibt und dabei auch

kleinere Ortschaften besucht (seien sie touristisch oder nicht) sollte sich im Vorfeld

sicherheitshalber eine gewisse Menge an Bargeld beschaffen – so kann es zum Beispiel an der

karibischen Küste entlang der Ruta Maya passieren, dass es selbst in einem stark frequentierten

Urlaubsort keinen funktionierenden Geldautomaten gibt.
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1.3 Krankenversicherung / Impfungen / Medikamente

Auch im Falle der Krankenversicherung gibt es diverse Angebote. Einen Vergleich, spezielle

Angebote für Studierende, finden sich unter: http://www.auslandsversicherung-student.de/vergleich-

auslandskrankenversicherung-studenten.html Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, dass

manche Familienkassen oder private Krankenkassen in Deutschland spezielle

Versicherungsangebote für solche Unternehmen anbieten.

Generell sollte der stets aktualisierte Impfkalender des Robert-Koch-Instituts herangezogen werden,

um vor Beginn einer Reise eventuelle Impfungen zu realisieren oder aufzufrischen. Siehe für 2015:

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender.pdf?

__blob=publicationFile. Das Auswärtige Amt empfiehlt vor einer Reise nach Mexiko, folgenden

Impfungen nachzukommen: „Dazu gehören auch für Erwachsene die Impfungen gegen Tetanus,

Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), ggf. auch gegen Mumps, Masern, Röteln (MMR),

Pneumokokken und Influenza. Als Reiseimpfungen werden Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt

sowie bei besonderer Exposition auch Hepatitis B, Tollwut und Typhus empfohlen.“ Vor Reisen

nach Mittel- oder Südamerika sollten jedoch die länderspezifischen Reisebedingungen durchgelesen

werden. Vor allem, wenn es aus dem Süden in den Norden gehen soll: wer sich zum Beispiel in

Kolumbien aufhielt muss erst eine bestimmte Anzahl an Tage warten, bis man nach Costa Rica

einreisen darf (aufgrund des Verdachts auf Gelbfieber).

In Mexiko-Stadt gibt es an vielen Ecken Dr. Simi-Apotheken (neben weiteren), die Generika

verkaufen. Sie enthalten die gleichen Wirkstoffe wie normale Medikamente, werden aber nicht

unter den großen Marken wie Novartis oder Bayer vertrieben und sind daher kostengünstiger zu

erwerben. Vorsichtshalber sollten dennoch Arzneimittel wie Paracetamol, Aspirin oder Ibuprofen

mit eingepackt werden. Da es immer wieder vorkommt, dass Nicht-Mexikaner*innen aufgrund

eines Essens in der Straße oder in einem Restaurant von 'Moctezumas Rache' (=Durchfall)

heimgesucht werden, sollte auch dies mit in die Reiseapotheke eingeplant werden. Generell ist es

jedoch auch möglich, auf den vielen verschiedenen Märkten in der Hauptstadt und im Rest des

Landes nach Kräutern oder Tee-Variationen zu fragen, um Durchfall, Fieber, Schwächeanfall oder

Erkältung zu bekämpfen.

Aufgrund den auch in Mexiko erfolgten Infektionen des Zika-Virus durch Mosquitostiche schreibt

das us-amerikanische Zentrum für Seuchenkontrolle und -vorbeuge, dass die Mosquito, die den

Virus übertragen, generell nicht über 2000m Höhe leben – womit Mexiko-Stadt von dem Virus

ausgeschlossen wäre. Auf deren Seite ist eine Karte veröffentlicht, auf der die Regionen über und

unter 2000m Höhe markiert sind: http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/zika-virus-mexico. 
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Bis Mitte Februar 2016 wurden in Mexiko 80 Fälle von Zika-Infektionen gemeldet. Die meisten

wurden in Chiapas gemeldet, mit 45 Fälle, in Oaxaca, mit 25 Fällen und in Nuevo León, mit vier

Fällen. 

1.4 Sprachkenntnisse

Welches Sprachniveau ist zwingend erforderlich für das Studium? Muss es davor vorhanden sein

oder gibt es Spielraum für die Zeit vor Ort? Reichen Englischkenntnisse für den außeruniversitären

Alltag aus? Das mögen wohl die mitunter größten Fragezeichen sein, die in der Vorbereitungszeit

im Kopf herum schwirren.

Generell kann festgehalten werden, dass Englischkenntnisse in Mexiko nur regional bedingt

aushelfen – es sei denn man befindet sich an einem vom internationalen Tourismus stark

frequentierten Ort, an dem der Großteil der sich dort befindenden Infrastruktur auf diesen

ausgerichtet ist. In Mexiko-Stadt selbst ist es möglich, sich auf dem universitären Gelände via

Englisch zu verstehen, ebenso einfach im Zentrum der Stadt oder in Vierteln wie Condesa, Roma,

Juárez, Coyoacán. Man sollte jedoch nicht erwarten, dass alle alltäglichen Situationen auf Englisch

zu meistern sind. Um jedoch Seminare zu besuchen und adäquat zu verstehen und in ihnen

partizipieren zu können, ist ein Sprachvermögen von B1 mindestens erforderlich. Wer kein B1-

Niveau nachweisen kann, sollte sich von einem Aufenthalt dennoch nicht abhalten lassen. Einerseits

sind die Wochen und Monate in den Seminaren auch ein Lernprozess für das eigene

Sprachvermögen, und andererseits weisen viele Dozierende ausreichend Geduld für die Situation

von Austauschstudierenden auf (grundsätzlich kann schnell der Eindruck entstehen, dass sich in

einigen Situationen eine gewisse Bevorzugung von Menschen mit hellerer Hautfarbe einspielt).

Drittens gibt es an der UNAM das Sprachenzentrum CEPE, an dem verschiedene Spanisch-Kurse

(http://www.cepe.unam.mx/cursos_intensivos_espanol.php) u n d K u l t u r - K u r s e

(http://www.cepe.unam.mx/cursos_semestrales.php) angeboten werden. Die Gebühren dafür sind

nicht gering, können aber mit einem Stipendium (s.o.) kompensiert werden. Abseits davon gibt es

an jeder Fakultät der UNAM diverse Aushänge, die individuellen Spanisch-Unterricht anbieten, und

die unterschiedlichsten Tandem-Angebote zum beidseitigen Sprachenlernen.

1.5 Kleiderwahl

Entgegen manchen Vorstellungen herrschen in Mexiko nicht überall tropische Klimaverhältnisse. Es

gibt teilweise sehr regenreiche bis hin zu (mäßig) kalten Orten; reichen die Orte in Mexiko

schließlich von Karibikstrand über die Wüste bis ins Hochgebirge. Wer reisen möchte und auch

über die Regenmonate im Lande bleibt, sollte diesbezüglich verschiedene Kleiderschichten mit
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einpacken. Mexiko-Stadt liegt auf über 2000m Höhe. In den Monaten Dezember, Januar und

Februar weht vom Hochgebirge teilweise ein eisiger Wind durch die Straßen; Heizungen oder

wärmeabgedichtete Häuser gibt es nicht. Auch wenn die Wetteranzeigen im Internet 15 Grad

anzeigen mögen, kann es sich auf der Straße anders als in Deutschland anfühlen. Zumal im Laufe

des Tages stets starke Temperaturschwankungen zu erwarten sind: Vor- und Nachmittage können

angenehm warm sein, doch wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet fallen die Grade

merklich. Die Regen- und Sommermonate in der Hauptstadt sind von einer starken Hitze gezeichnet

und wenn es anfängt zu regnen 'schüttet es wie aus Eimern'.

1.6 Flugsuche / Wohnungssuche / Wasserversorgung

Billige Flugrouten oder Fluggesellschaften gibt es nicht. Dafür aber billigere und teurere

Reisejahreszeiten. Zu den billigeren gehören zweifelsfrei die Monate März, April und Mai. Zu den

teureren Juli und August, sowie Dezember und Januar. Auch hier empfiehlt es sich, vergleichende

Angebote einzuholen, wie zum Beispiel unter http://www.skyscanner.de. Die Reisebürofilialen von

sta travel halten ab und an Angebote für Studierende bereit; die Preise im Büro unterscheiden sich

jedoch von denen, die online zu sehen sind unter http://www.statravel.de. Es gibt Erzählungen von

Menschen, die unter https://www.jetairfly.com sehr billige Einfachflüge von Brüssel nach Cancún

buchen konnten (unter 200€ einfach). Dies jedoch lediglich mit monatelanger Vorlaufzeit.

Berücksichtigt werden muss dabei, dass die Reisekosten nach Brüssel und von Cancún nach

Mexiko-Stadt noch hinzu gerechnet werden müssen.

Die Wohnungssuche kann sich, je nach Geldbeutel, als etwas schwierig herausstellen. Es gibt zwar

Internet-Suchmaschinen wie http://www.lamudi.com.mx, aufgelistet werden dabei jedoch keine

freien Zimmer in Wohngemeinschaften. Das Leben in WGs ist zwar verbreitet in Mexiko-Stadt,

aber nicht derart wie in Westeuropa. Gründe hierfür sind vor allem die oftmals zu knappen

finanziellen Mittel von Studierenden und/oder deren Familien sowie die ansteigenden Mietpreisen

in attraktiven Vierteln der Stadt. Rund um der UNAM sowie an ihren Fakultäten gibt es genügend

Aushänge mit Wohnungsgesuchen und -angeboten. Hilfreich ist sicherlich auch,

Austauschstudierende, die bereits in Mexiko-Stadt waren, nach Kontakten zu fragen. Wer in die

Hauptstadt kommt, ohne vorherigen (temporären) Schlafplatz, kann für einen Zeitraum auch in der

Casa de Los Amigos in der Nähe vom historischen Zentrum unterkommen – ein Hostel, das Wert

auf Gemeinschaftlichkeit und soziales Miteinander legt: http://www.casadelosamigos.org.

Das folgende Schaubild illustriert die durchschnittlichen Mietpreise derjenigen Colonias, die sich

r u n d u m d i e j e w e i l i g e n M e t r o s t a t i o n e n d e r S t a d t b e f i n d e n . Q u e l l e :

http://www.dineroenimagen.com/media/dinero/160208_metrohd.jpg 
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Auch wenn Mexiko-Stadt in einem Tal liegt, das der See Texcoco ehemals gänzlich ausfüllte –  von

den Aztek*innen mit ihrer Hauptstadt Tenochtitlan auf nachhaltige Weise urbanisiert und im Zuge

der Kolonisation komplett ausgetrocknet – existiert in manchen Jahreszeiten manchmal eine

temporäre Wasserknappheit in vielen der Delegaciones b z w. Colonias. Ein Großteil des

Wasserhaushaltes der Hauptstadt wird von dem angrenzenden Bundesstaat Estado de México

(Edomex) geliefert. Da jedoch Hauptstadt und Bundesstaat von unterschiedlichen politischen

Parteien regiert werden, kam es bereits vor, dass die Wasserzufuhr aus Edomex gedrosselt wurde,

um so dem politischen Gegner 'eins auszuwischen'. Der Grad der Betroffenheit unterscheidet sich

jedoch auch hier wie so oft von der sozioökonomischen Zusammensetzung der jeweiligen Colonia.

Anfang 2016 wurde in 416 Colonias der Hauptstadt für mehrere Tage die Wasserversorgung

unterbrochen, aufgrund von Reparaturarbeiten im Edomex. Auf der folgenden interaktiven Graphik

lässt sich nachvollziehen, welche Delegaciones und Colonias am meisten betroffen waren:

http://eleconomista.com.mx/especiales/2016/01/26/cuales-son-las-colonias-afectadas-corte-agua-

ciudad-mexico (erstaunlicherweise war die nördlichste Delegación Gustavo A. Madero davon nicht

betroffen, auch wenn diese keineswegs zu den besser gestellten Zonen gehört). 

2. Dynamiken & Verhältnisse vor Ort

2.1 Die UNAM im Überblick

Die UNAM ist nicht irgendeine Universität in der Historie von Lateinamerika. Ihr Zentrum Ciudad

Universitaria (CU) ist alles andere als übersichtlich. Im Folgenden werden ein paar hard facts

aufgezählt, um ein gewisses Gefühl für die Ausmaße der größten öffentlichen lateinamerikanischen

Universität zu bekommen.

 

An der UNAM sind nicht nur Studierende eingeschrieben, sondern in ihren neun Preparatorias und

fünf Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) (die in der Stadt verteilt sind) besucht eine große

Anzahl an SchülerInnen die Oberstufe. Belief sich die Gesamtheit aller an der UNAM

eingeschriebenen Studierenden und SchülerInnen im Jahr 2000 auf 255.226 stieg diese Zahl bis

2015 auf beachtliche 342.542 (32,9% besuchen die Oberstufe, 58,7% einen Bachelor-Studiengang –

die 2014 zwischen 108 Bachelor-Studiengängen auswählen konnten –  und nur 8,2% absolvieren

einen Master-Studiengang oder befanden sich in ihrer Doktor*innen-Phase). Hinzu kommen 38.793

akademische Angestellte (Stand: 2015) und 29.050 administrative Angestellte (Stand: 2014). Allein

in CU ist eine Fläche von 1.300.891m2 bebaut (62,5% davon sind Lehrgebäude). In ganz Mexiko

zählt die UNAM 1.328 Einrichtungen, davon allein sind 131 Bibliotheken. Für mehr Statistiken und
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Daten können folgende Seiten konsultiert werden: http://www.estadistica.unam.mx &

http://www.transparencia.unam.mx.

Auf dem Gelände der CU, welches von der UNESCO im Sommer 2007 zum Weltkulturerbe der

Menschheit deklariert wurde, befindet sich eine Unzahl kultureller und sportlicher Einrichtungen.

Diese reichen vom Olympiastadion, das zugunsten der Olympischen Spielen 1968 erbaut wurde,

einem Olympiabad, einem Botanischen Garten, einem ökologischen Reservat bis hin zu einer

sogenannten Zona Cultural mit Theaterräumen, Konzertsaal und einer Philharmonie. Wer nach CU

will, muss vorher wissen, wo das Ziel liegt, denn: mit den Stationen C.U. und Copilco gibt es zwei

Möglichkeiten mit der Metro anzureisen und mit Dr. Gálvez, Metrobús C.U. und Centro Cultural

Universitario drei Haltestellen des Metrobús auf der Avenida Insurgentes.

Wer das komplette Gelände zu Fuß kennen lernen oder durchqueren möchte, sollte sich ausreichend

Zeit mitnehmen. Allein von der Politik- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (FCPyS) bis zur

Philosophischen und Literaturwissenschaftlichen Fakultät (FFyL) müssen mindestens 30 Minuten

eingeplant werden. Mit einem Studierendenausweis der UNAM ist es jedoch möglich, sich eines

der vielen PumaBicis (Fahrräder) auszuleihen. Motorisierten Transport gibt es auch. Auf insgesamt

elf Buslinien verkehrt der Pumabús, der für die komplette Bevölkerung (universitär sowie nicht-

universitär) kostenlos nutzbar ist. Eine Karte von CU mitsamt den Busrouten findet sich unter:

http://www.universum.unam.mx/assets/pdf/PUMABUS.pdf.

Aufgrund einer ambivalenten Innen- und Außenpolitik unter der mehr als 70jährigen Herrschaft der

Partei der Institutionellen Revolution (PRI) nahm Mexiko in den 1970er und 1980er viele politisch

Verfolgte und Exilierte aus den von Diktaturen geprägten lateinamerikanischen Ländern auf. Unter

ihnen befand sich auch eine nicht geringe Anzahl kritischer Wissenschaftler*innen (hauptsächlich

Marxist*innen). Einige von ihnen nahmen ihre Arbeit an der UNAM wieder auf und machten aus

ihr für viele Jahre ein Hort der kritischen Bildung. Im Zuge der Neoliberalisierung (ökonomisch

und politisch) mexikanischer Bildungseinrichtungen sowie diversen Präsidien, die politisch eher

dem rechten Lager zugeordnet werden können, wurde spätestens seit dem Ende der 1990er Jahre

zunehmend versucht, kritische Lehrende und deren Inhalte aus dem universitären Betrieb zu

drängen während zeitgleich die Anzahl drittmittelfinanzierter Projekte und Bereiche erheblich

zunimmt (dazu zählen vor allem transnationale Unternehmen wie Monsanto oder CocaCola). Im

dominanten kollektiven Gedächtnis steht die UNAM jedoch nach wie vor für eine qualitativ gute

und teilweise auch kritische Bildung. Bezüglich letzterem lassen sich auch heute noch partielle

Überbleibsel finden. 

Ebenso in internationalen Rankings schneidet die UNAM gut ab. In einem Ranking des

Unternehmens QS für das Jahr 2015 ist die UNAM auf Platz 160 die beste lateinamerikanische
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Universität (http://www.theguardian.com/higher-education-network/ng-interactive/2015/sep/15/top-

200-universities-in-the-world-the-table?CMP=fb_gu). 

2.2 Sicherheit

Wer seinen Auslandsaufenthalt in Mexiko plant, weiß um den gegenwärtigen gewalttätigen

Konflikt, teilweise auch als 'Krieg gegen die Drogen' bezeichnet, in dem sich das Land befindet.

Einer dieser darin involvierten Gewaltakteure, verschiedene Strukturen des organisierten

Verbrechens, ist auch in der Hauptstadt sowie an der UNAM in CU präsent. Konzentrierte sich der

organisierte Drogenhandel ehemals rund um die FFyL, hat sich dieser seit 2014 an die FCPyS

verlegt. Von universitärer Seite wird behauptet, dass die Zone rund um die Fakultät derzeit als

Hauptvertriebszone des Drogenhandels im Süden der Stadt dient. Mit dem verstärkten

Drogenhandel sind jedoch auch andere Phänomene eingetreten: Überfälle, Diebstähle und sexuelle

Übergriffe finden statt. Vor allem am späten Morgen (7.00-8.30) wenn sich noch wenige Menschen

in den Gebäuden und auf den Treppen der Fakultät befinden, besteht ein gewisses Risiko,

ausgeraubt zu werden.

Je nach Gegend (sei es Wohn- oder Freizeitgegend) sollte man sich vorher informieren, ab welcher

Uhrzeit es eventuell gefährlich werden könnte, sich in manchen Straßenzügen zu bewegen oder um

welche Zonen lieber ein Bogen gemacht werden sollte. Anwohner*innen oder Arbeiter*innen in der

entsprechenden Gegend sind hierbei stets eine gute Referenz. Überfälle und/oder Diebstähle können

auch in sozioökonomisch besseren Vierteln wie Coyoacán, Condesa oder Roma passieren. In

solchen Fällen ist es ratsam, keinen Widerstand zu leisten. Der Waffengebrauch ist in Mexiko nicht

nur sehr weit verbreitet sondern wird auch sehr schnell angewandt. Oftmals sind die Täter

ausschließlich auf Handys oder Kameras fokussiert, da sie diese am einfachsten weiter verkaufen

können, und benutzen Schusswaffen oder Messer 'nur' zur Drohung. 

Beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmitteln gilt in Mexiko-Stadt die gleiche Regel wie überall:

wer sich in einer Menschenmange aufhält, sollte gut auf Handy, Geldbeutel oder andere

Wertgegenstände in Hosentasche, Jackentasche oder Rucksack aufpassen.

Aufgrund der weit verbreiteten sexualisierten Gewalt sehen sich Frauen zusätzlich anderen

Bedingungen ausgesetzt – wobei hier nicht jeder Überfall gleich in eine sexualisierte Aggression

münden muss. In Mexiko ist die tödliche Gewalt gegen Frauen systematisch und wird mit

Feminizid betitelt. Im Schnitt wird in diesem Land alle drei Stunden eine Frau ermordet. War in den

vergangenen Jahren vor allem der Norden des Landes führend in den Feminiziden (siehe v.a. die

Geschichte von Ciudad Juárez) haben sich die Verbrechen (in der Häufigkeit) südlich verschoben

und konzentrieren sich aktuell im Estado de México. Auch in der oftmals als sicher empfundenen
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Hauptstadt werden, so inoffizielle Schätzungen, zehn Frauen pro Monat Opfer eines Feminizids.

Die Täter und deren Strukturen dahinter verdeutlichen immer wieder eine netzwerkartige

Kooperation und Komplizenschaft zwischen staatlichen und kriminellen Akteuren. Nicht selten

arbeiten diese gemeinsam im organisierten Menschenhandel zusammen. Macho-Kommentare und

Grabschen im öffentlichen Raum sind Alltäglichkeiten – wobei sich dies wiederum nicht nur auf

Frauen bezieht. Vor allem in Metro und anderen Transportmitteln, wo die Menge die Männer

schützt bzw. sich diese sicher fühlen, grabschen Männer häufig. Um einem Ohnmachtsgefühl

entgegen zu treten kann oftmals ein lautes Skandalisieren helfen, was zu Solidaritätseffekten bei

umstehenden Personen führen kann. Zu den Hauptstoßzeiten gibt es in den Metros extra Waggons

für Frauen. Hinzu kommt,  dass nach offiziellen Angaben aus dem Jahr 2010  alle vier Minuten eine

sexuelle Vergewaltigung in Mexiko passiert.

Seitdem die mexikanische Regierung im Dezember 2006 den so genannten 'Krieg gegen die

Drogen' ausgerufen hat, sind, geschätzt, mehr als 150.000 Menschen ermordet worden und mehr als

27.000 Menschen gelten als verschwunden. Es gibt an die 300.000 gewaltsam Vertriebene im Land.

Der offizielle Sprech zeichnet dabei das Bild von einem Krieg zwischen zwei klar getrennten Seiten

und dass die Hauptzahl der Ermordeten Anhänger*innen des organisierten Verbrechens gewesen

sein sollen. Nationale als auch internationale Menschenrechtsberichte (siehe Veröffentlichungen der

UNO, der Interamerikanischen Menschenrechtsorganisation CIDH, amnesty international oder

Centro Prodh, Centro Tlachinollan, Centro Frayba oder das Urteil des Permanenten

Völkertribunals (TPP)) sowie mexikanische politische Organisationen sprechen hingegen von

einem Krieg gegen die eigene Bevölkerung und der Verschmelzung zwischen Teilen des

mexikanischen Sicherheitsapparats und dem organisierten Verbrechen (das klarste Beispiel dafür

illustriert das Kartell Los Zetas). Der Krieg gegen die Kartelle vermischt sich einer politischen

Gewalt gegen soziale Bewegungen und ländliche Gemeinden, deren Ländereien natürliche

Ressourcen oder gute Konditionen für den Anbau von Mohn oder Cannabis vorweisen. Die hot

spots des Konflikts verschieben sich seitdem geographisch und fing mit dem Bundesstaat Veracruz

an, wanderte zunächst in die Bundesstaaten Chihuahua und Sinaloa und tobt derzeit am stärksten in

Guerrero, Tamaulipas und Michoacán. Für am Austausch interessierte Studierende heißt dies

konkret: wer mit einem Privatauto das Land bereisen will, soll nächtliche Fahrten auf alle Fälle

meiden (selbst in ruhigen Bundesstaaten wie Yucatán oder Quintana Roo). Bei Reisen in den

Norden des Landes oder in einen der genannten konfliktgeladenen Bundesstaaten sollte man sich

vorher auf jeden Fall über die aktuellsten Ereignisse und den Kontext informieren (eine verlässliche

Quelle dafür ist das autonome Medienkollektiv subversiones.org); vor allem welche Routen und

Gegenden eventuell komplett gemieden werden sollten. Auch wenn Personen nicht-mexikanischer

Identität bisher eher nicht Opfer des gewaltsamen Konflikts geworden sind, gibt es auch unter ihnen
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tragische Einzelbeispiele. Auch wenn in manchen Situationen eine weiße Hautfarbe so etwas wie

eine kleine Schutzgarantie sein kann, muss dies nicht zwangsläufig immer der Fall sein. 

Da ein Kapitel über Sicherheit an sich nie positive Nachrichten und Eindrücke vermittelt und das

mexikanische Sicherheitskapitel im Speziellen abschreckend und verallgemeinernd wirken könnte,

soll hier noch eine kleine Relativierung erfolgen: trotz des erschreckenden Ausmaßes der Gewalt,

ist diese nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort präsent. Ein 'normales' alltägliches Leben ist auch

in vielen Teilen Mexikos bzw. Mexiko-Stadt möglich, wenn auch gewisse Faktoren mehr an

Gewicht bekommen als in Westeuropa. Wer mit gesundem Menschenverstand in den Austausch

geht und eine gewisse Sensibilität für die Wirklichkeiten außerhalb Europas aufzeigt, wird sich hier

wohlfühlen und den eigenen Interessen nachgehen können, wie überall sonst auch.  

 2.3 Transport in der Stadt & Reisen außerhalb

Auch wenn Mexiko-Stadt eine der größten Städte weltweit ist und sie in manchen Bereichen als

okzidental gesehen werden kann, entspricht das Transportwesen keineswegs dem in Berlin, London

oder Paris. Die letzte Metro verlässt um Punkt Mitternacht den Hangar und auch die verschiedenen

Metrobuse hören um 24 Uhr auf zu fahren – es gibt jedoch einen unregelmäßigen stündlichen

Verkehr bis in den Morgen. Erst in den Morgenstunden fahren beide wieder regelmäßig. Es ist

ratsam, sich vor allem vor nächtlichen Aktivitäten eine entsprechende und zeitliche Route für den

Rückweg zu überlegen. Die bequemere Variante ist es, einen nächtlichen Taxi-Service anzurufen.

Diese sind zwar teuer, dafür aber sicher. Tagsüber gestaltet sich die Sache um einiges einfacher; alle

Wege und Viertel sind in irgendeiner der unzähligen Arten und Weisen miteinander vernetzt: Trole-

Bus, Pesero, RTP, Micro-Bus, etc.

Reisen außerhalb der Stadt können entweder ab den beiden großen Terminals Central de los

Autobuses del Norte (gleichnamige Metrostation der gelben Linie) und Tapo (Metrostation San

Lázaro, Schnittstelle rosafarbene und grüngraue Linie). An beiden Terminals fahren Buse zweiter

und erster Klasse ab. Vor der Abfahrt werden die Passagiere mit einer Videokamera kurz gefilmt.

Dies ist zur eigenen Sicherheit im Falle eines Überfalls während der Reise. Auch wenn Busüberfälle

auf Überlandrouten sicherlich kein alltägliches Phänomen sind, sind bereits Fahrten zwischen

Mexiko-Stadt und Chiapas Zielscheibe von Attacken geworden. Neben den beiden genannten

Terminals gibt es auch die der dritten Klasse – hinsichtlich dem Reisekomfort müssen diese nicht

zwangsläufig eine schlechtere Qualität vorweisen. Jene befinden sich in der Stadt verteilt und

müssen je nach Zielort separat aufgesucht werden (zum Beispiel für Reisen nach Oaxaca in der

Nähe der Metrostation Balbuena, für Reisen nach Chiapas in der Nähe der Metrostation

Candelaria).
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2.4 Erdbeben / Naturkatastrophen

Mexiko und weite Teile Mittelamerikas sind ein Erdbebengebiet. Im September 1985 erfolgte das

bis dato schlimmste. Mehr als 20.000 Menschen starben damals in den Trümmern, die Katastrophe

hat viele Menschen bis heute traumatisiert. Im Falle eines erneuten Erdbeben gibt es ein spezielles

Warnsignal, das überall in der Stadt zu hören sein wird. Auch wenn es schwer ist, so muss auf jeden

Fall die Ruhe bewahrt werden.  Das Auswärtige Amt warnt außerdem: „Es muss mit

Tropenstürmen, starken Regenfällen und in der Folge mit starken Überschwemmungen und

Erdrutschen gerechnet werden. Es gibt Naturkatastrophen-Apps wie z.B. Sky Alert, Alerta Sísmica

D.F. und den twitter-account Protección Civil CDMX, über die im Bedarfsfall auch Anweisungen

der Behörden veröffentlicht werden, s.a. www.proteccioncivil.gob.mx. Reisende sollten die

regionalen Wettervorhersagen verfolgen und die Hinweise der lokalen Sicherheitsbehörden

beachten. Aktuelle Hurrikan-Informationen sind im Internet u.a. unter (www.nhc.noaa.gov) und

(www.wunderground.com/tropical/) abrufbar.“
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