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Neuer Kurs auf die Wachstums-
märkte in Übersee

Im Dezember 2013 führte Premierminister 
David Cameron eine Handelsdelegation mit 
120 Teilnehmenden nach China. Nachdem 
dort Verträge im Wert von 5,6 Mrd. Pfund 
abgeschlossen werden konnten, sprach sich 
 Cameron für eine umfassende bilaterale 
Wirtschafts partnerschaft zwischen dem Ver
einigten Königreich und der Volksrepublik 
aus. Darüber hinaus wollte er sich für ein Frei 
handels abkommen der EU mit China einsetzen. 
Aber es gab auch bildungspolitische Akzente: 
Mit 200 Mio. Pfund will die britische Regierung  
zukünftig Universitätspartnerschaften mit 
China fördern. Außerdem bemerkte Cameron 
in Peking, dass britische Schüler lieber ver
mehrt Mandarin lernen sollten – anstelle der 
traditionellen Fremdsprachen Französisch  
und Deutsch. 

Die britische Öffentlichkeit nahm den Besuch 
bei der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
zum Anlass, über die Zukunft Großbritanniens 
im Kontext der Globalisierung zu diskutieren. 

Dem Regierungschef eher freundlich gesinnte 
Medien lobten seinen Einsatz und drückten die 
Hoffnung aus, der Kapitalimport aus Fernost 
könne einen wichtigen Beitrag zur Modernisie
rung der britischen Infrastruktur leisten. Vom 
Bau geplanter Hochgeschwindigkeitsbahnen bis  
zu neuen Atomkraftwerken soll chinesisches  
Geld zukünftig öffentliche Investitionen zu 
min  dest teilweise ersetzen. Kritisch vermerkt 
wurde jedoch, dass der Export in das Reich der 
Mitte noch zu gering sei: Das Gesamtvolumen 
lag im Vorjahr mit 16,8 Mrd. Pfund nur wenig 
über dem Italiens und betrug nicht einmal ein 
Fünftel dessen, was Deutschland liefert. Der 
regierungskritische Guardian zitierte in diesem 
Kontext maliziös die chinesische Daily Times: 
Nach Einschätzung der wichtigsten Boulevard
zeitung habe Großbritannien außer touristi
schen Sehenswürdigkeiten nur Studienplätze 
und einige akzeptable Fußballmannschaften 
im Angebot. 

Wirtschaftsnahe Kommentatoren betrachten 
die unzureichende Fernostpräsenz von „Made 
in Britain“ dagegen als strategisches Problem. 
Großbritanniens ökonomischer Aufschwung 
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leide darunter, dass es etwa die Hälfte seines 
Warenverkehrs mit den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union abwickle, deren Ökono
mien stagnieren oder rückläufig sind. Experten 
fordern – wie etwa zu Beginn des Jahres 2013 
der Chefökonom der britischen Handelskam
mer – eine Neuausrichtung auf die dynami
schen Wachstumsländer im Osten und Süden. 
So überraschte es manche Beobachter, dass 
zur Jahresmitte die neuesten Wirtschaftsdaten 
einen unerwartet großen Zuwachs von Expor
ten und Importen ausgerechnet mit Deutsch
land verzeichneten. Beide Länder haben sich 
damit trotz der Konkurrenz im Überseegeschäft 
erstmals als Haupthandelspartner erwiesen. 

Der freie Warenverkehr im europäischen 
Binnen markt dürfte damit zur Erholung der 
britischen Wirtschaft beigetragen haben. Sie 
wies im Jahr 2013 erstmals seit der Finanz
krise wieder ein durchgängiges Wachstum 
auf. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhielt 
je doch der freie Personenverkehr innerhalb  
der EU. Zur Debatte stand vor allem, dass dieses 
Recht ab 2014 auch Bürgern Rumäniens und 
Bulgariens zustehen sollte. Anhaltende Speku
lationen der europa kritischen Presse über einen 
bevorstehenden Massen ansturm vom Balkan 
beantwortete Premier Cameron zum Jahres
wechsel 2013/14 schließlich durch die Ankün
digung, mit Brüssel eine Obergrenze für den 

Kein platz für alle: 

 premier Cameron  

will mit Brüssel eine  

ober grenze für den 

Zuzug von Eu-Bürgern 

nach Großbritannien 

 aushandeln.
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Zuzug von EUBürgern nach Groß britannien 
aushandeln zu wollen. Eine solche Sonder
regelung soll Kernbestandteil einer reformier
ten Mitgliedschaft in der EU werden. Darü
ber will der Premierminister im Falle seiner 
Wieder wahl die Bürger des Vereinigten König
reichs im Jahr 2017 abstimmen lassen. 

Einwanderung politisch  
umstritten

Das Reizthema Immigration beherrscht zu 
nehmend den Meinungskampf der politischen 
Kräfte im Land. Die konservative Partei will  
die Einwanderung begrenzen und nicht mehr 
als maximal 100.000 Neuankömmlinge pro  
Jahr aus dem Ausland hereinlassen. Die Labour
 Oppo sition diagnostiziert dagegen Regulie
rungsdefizite bei der Beschäftigung von EU
Bürgern im Niedriglohnbereich und will hier 
Abhilfe schaffen. Zugleich spielt – nicht zuletzt 
wegen der positiven Effekte der bereits erfolg
ten Einwanderung – das Problem eines Fach
kräftemangels momentan kaum eine Rolle im 
politischen Diskurs. Dank Zuwanderung und 
beständig steigender Geburtenraten wächst 
die Einwohnerzahl im Vereinigten Königreich 
stärker als in jedem anderen EUMitgliedstaat. 
Auch vor dem Hintergrund dieser positiven 
demografischen Entwicklung prognostiziert  
das industrienahe Centre for Economic and 
Business Research, dass Großbritannien um das  
Jahr 2030 zur führenden Wirtschaftsmacht in 
Europa aufsteigen wird – wenn es bis dahin  
seinen Export erfolgreich auf die neuen Wachs
tums märkte in Übersee ausgerichtet hat. 

Politiker, Wirtschaftsvertreter und Journalisten 
führen ihre Erwartungen an die Globalisierung 
in vielfältiger, mitunter auch widersprüchlicher 
Weise mit ihrem europapolitischen Selbstver
ständnis zusammen. Mehr Klarheit über die 
Ausrichtung Großbritanniens ist erst durch das  
für 2017 angekündigte Referendum zu erwarten.  
Bereits im September 2014 müssen aber die  

Bürger Schottlands – das sind knapp 9 Prozent 
aller Bewohner des Vereinigten Königreichs – 
darüber abstimmen, ob sie weiterhin zu Groß
britannien gehören wollen. Die vom schotti
schen Ministerpräsidenten Alex Salmond ange
führte Unabhängigkeitsbewegung hat bereits 
im Herbst 2013 begonnen, für ihr Anliegen zu 
werben. Mithilfe von Nordseeöl und gestützt 
durch den „sozialdemokratischen Konsens“  
der schottischen Teilgesellschaft will sie den 
Bruch mit Westminster wagen, das Pfund und 
die Queen aber behalten. Der  jüngste Staat 
Europas wäre dann, wie ein Slogan der „Yes 
Scotland“Kampagne stolz verkündet, „die 
 Nation in der globalen PremierLeague mit 
mehr  Universitäten pro Kopf als jede andere“. 

Britische Hochschulen:  
Konsolidierung und weitere  
Expansion?

Im Herbst 2013 meldete der zentrale Bewer
bungsservice UCAS, dass im beginnenden Stu
dienjahr die Zahl inländischer Studierender an 
britischen Universitäten voraussichtlich etwa so 
hoch sei wie vor der Hochschulfinanzierungs
reform. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 
um fast 10 Prozent stellt sich damit nur als eine 
vorübergehende Reaktion auf die Gebühren
erhöhung in England heraus. Fast die Hälfte 
der jungen Briten strebt einen Hochschulab
schluss an. Einige Fächer sind aber inzwischen 
weniger begehrt, vor allem die in der Regel 
vierjährigen Bachelorstudiengänge in moder
nen Fremdsprachen. Die Zahl der Teilzeitstudie
renden ist ebenfalls rückläufig. Die Forschungs
uni ver sitäten sorgen sich hingegen um die 
Attrak ti vität ihres postgradualen Angebots. Sie 
befürchten, dass das Kriterium der schnellen 
Rückzahlbarkeit von Studiendarlehen zur Folge 
haben könnte, dass Studierende das Risiko 
einer Wissenschaftskarriere eher scheuen. 

Umfangreiche Initiativen zu einer Privatisierung  
des Hochschulsektors, wie die Regierung sie im  

Der finanzielle Beitrag  

der Nicht-Eu-Studierenden, 

denen beliebig hohe Ge -
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Vorjahr angedeutet hatte, blieben aus. Dafür 
brachte im Dezember die mittelfristige Haus
haltsvorschau des Finanzministers eine Über
raschung: Er ließ verlauten, dass ab dem aka
demischen Jahr 2015/16 – unmittelbar nach 
der Unterhauswahl – geplant sei, die staatlich 
festgesetzten Obergrenzen von grundständigen  
Studierenden pro Institution aufzuheben. Offen  
blieb aber, welche Konsequenzen daraus für  
die bislang sozialverträglich konditionierten Ge 
bührendarlehen zu erwarten sind. Ist der Staat 
bereit, die Mehrkosten zu tragen? Und wird 
er weiterhin den auf mindestens 40 Prozent 
geschätzten Rückzahlungsausfall übernehmen, 
wenn die offiziell erwarteten 60.000 zusätzli
chen Studienanfänger ihre  Plätze einnehmen? 

Hochschulminister David Willetts kommen tierte 
bislang nicht, ob und wie weit sein Ministe
rium eine finanzielle Mehrbelastung kalkuliert. 
Bekannt wurde lediglich, dass so bald wie mög
lich eine Tranche von 12 Mrd. Pfund Gebühren
darlehen, die der Staat gegen wärtig als einziger 
Gläubiger hält, auf dem freien Kapital markt 
verkauft werden soll. Hochschulpolitische 
Beobachter sehen darin aber bestenfalls eine 
kurzfristige Refinanzierungsbrücke und kein 
nachhaltiges Verfahren. Die Regierung werde 
sich entscheiden müssen, entweder mehr 
öffentliche Mittel zu investieren oder weniger 
Studienplätze anzubieten.

Exportgut Education  
 „Made in Great Britain“

Deutlich unproblematischer stellt sich für die 
Regierung demgegenüber die Inter natio na
lisierung der Hochschulen dar. Der finanzielle 
Beitrag der NichtEUStudierenden, denen 
beliebig hohe Gebühren abverlangt werden 
dürfen, deckt etwa 10 Prozent der gesamten 
Hochschulfinanzierung. Das zuständige Wirt
schaftsministerium betrachtet Studienplätze 
als ein Handelsgut wie jedes andere auch und 
hat darauf seine im Sommer veröffentlichte 

Internationalisierungsstrategie „Global Growth 
and Prosperity“ abgestellt. 

Für den gesamten britischen Bildungsexport 
ermittelt das Strategiepapier 17,5 Mrd. Pfund als 
aktuellen Bruttowert der Internationalisierung.  
Den weitaus größten Anteil machen davon  
mit 13,6 Mrd. Pfund die Studiengebühren und 
das Konsumverhalten internationaler Studie
render aus. Die Regierung will deshalb vor allem 
mit intensiviertem Marketing mehr Studieren
de aus dem Ausland gewinnen. In den nächsten 
fünf Jahren soll deren Zahl um 15 bis 20 Pro
zent auf über 500.000 gesteigert werden. Auch 
den britischen Hoch schul projekten im Ausland 
wird eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung 
zuerkannt. Sie bringen die Marke „ Education 
UK“ in die Exportzielländer und fördern mit 
ihren zumeist grundständigen An  ge boten das 
Interesse an einem postgradualen Studium in 
Großbritannien. Ähnliches gilt für die briti
schen Auslandsschulen: Sie reichen 39 Prozent 
ihrer Absolventen ins Mutterland weiter. 

Ein offen zugängliches Fernstudium gibt es in Großbritannien seit der 
Einrichtung der Open University im Jahr 1969. Die Fernstudienangebote 
sind gebührenpflichtig, können aber größtenteils ohne den Nachweis 
von Studienvoraussetzungen genutzt werden. Im vergangenen Studien
jahr haben sie mehr als 250.000 Nutzer erreicht, gut 50.000 davon 
im Ausland. Als Anfang 2013 die britische Insel von der MOOCsWelle 
(„Massive Open Online Courses“) erfasst wurde und zwei britische Uni
versitäten Kurse auf der USPlattform Coursera platzierten, startete die 
Open University das Portal „Futurelearn“ für frei abrufbare Lerninhalte. 
Zum Jahresende waren 23 zumeist forschungsintensive britische Univer
sitäten sowie die australische Monash University, die neuseeländische 
Auckland University und das Trinity College Dublin beigetreten.  Weitere 
Partner sind die British Library, das British Museum und der British 
Council. Die Diskussion, mit welchem langfristigen Geschäftskonzept 
das MOOCsAngebot verbunden werden kann, steht allerdings noch am 
Anfang. Bisher fungierte das OnlineModell in erster Linie als interna
tional werbewirksames Schaufenster der Präsenzlehre. Es soll nun aber 
auch Lehrmethoden verbessern und eine besondere Rolle in transnatio
nalen Bildungsprojekten spielen. Allerdings meldeten sich auch MOOCs
Verweigerer zu Wort, etwa die Oxford University. Die Traditionsuniver
sität nimmt weltweit eine führende Rolle bei der Digitalisierung von 
Forschungsressourcen ein. Ihre Lehre soll aber weiterhin nur denjenigen 
zugänglich sein, die von einem ihrer Colleges aufgenommen wurden.  
3 www.futurelearn.com

MooCS voN DEr INSEL 

›



126

Die Regierung sieht sich vor allem bei der 
Koordinierung internationaler „High Value 
Opportunities“ in der Größenordnung von 
1 Mrd. Pfund und mehr gefordert. Gemeint 
sind damit umfassende Außenhandelspakete, 
bei denen Studienangebote, Sprachkurse und 
Bildungstechnologie idealerweise mit kom
plementären Industriegütern verschnürt und 
an Schwellenländer verkauft werden. Wenn  
es in diese übergreifende Exportstrategie passt, 
ist die Regierung bereit, in die Internationali
sierung zu investieren. Nach Jahren massiver 
Kürzungen hat das britische Außenministerium 
das „Chevening“Stipendienprogramm wieder 
aufgestockt und unterstützt so ausländische 
Studierende an britischen Universitäten mit 
17 Mio. Pfund. Finanziell deutlich gewichtiger 
ist jedoch die Förderung strategischer Hoch
schulpartnerschaften. Bis zum Jahresende soll 
es ein bilaterales Programm mit China im 
Umfang von 200 Mio. Pfund geben. Außerdem 
sind zusätzliche 75 Mio. Pfund pro Jahr für  

die Forschungszusammenarbeit mit Schwellen
ländern eingeplant. Für Projekte aus den MINT
Fächern standen zudem bereits im Herbst 
2013 Zuschüsse für trilaterale Partner schaften 
mit jeweils einer USUniversität und mit 
Hoch schulen in Brasilien, China, Indien oder 
 Indonesien zur Verfügung. 

Neue Initiativen für das  
Auslandsstudium

Die Universitäten und ihre Verbände, allen 
voran die Rektorenkonferenz „Universities UK“, 
haben das intensivierte Engagement der Regie
rung begrüßt. Ihre Interessen an der Interna
tionalisierung gehen aber über die export orien
tierte Strategie des Wirtschaftsministeriums 
hinaus. Dank intensivem Lobbying konnten die 
Hochschulen die Regierung davon überzeugen, 
sich der unterentwickelten Auslandsmobilität 
anzunehmen: Laut UNESCO gehen nur 1 Pro
zent aller britischen Studierenden ins Ausland. 

Sie diskutierten 

Zukunftsperspektiven 

der Hochschulkoope-

ration: prof. Margret 

Wintermantel, präsi-

dentin des DAAD, prof. 

Sir Leszek Borysiewicz, 

vice-Chancellor der 

universität Cambridge, 

und Antoine Grassin, 

Generaldirektor von 

Campus France (oben).

Tagungsteilnehmer der 

ersten gemeinsamen 

Konferenz von DAAD, 

Higher Education Inter-

national unit und Cam-

pus France in London 

(rechts).

DAAD mit britischen 
universitäten im  
Globalisierungsdiskurs

Am 19. November 2013 veran
staltete die DAADAußenstelle 
London gemeinsam mit der 
„International Unit“ der briti
schen Rektorenkonferenz und 
dem Institut Français eine  
internationale Konferenz zum 
Thema „European University 
Cooperation in the Era of Glo
bali sa tion“. Führende Wissen
schaftsvertreter aus Deutsch
land und Frankreich – unter 
ihnen Prof. Margret Winter
mantel, Präsidentin des DAAD, 

Prof. Werner MüllerEsterl, Prä
sident der GoetheUniversität 
Frankfurt, und Antoine Grassin, 
Generaldirektor von Campus 
France – diskutierten mit rund 
80 hochrangigen Repräsen
tanten britischer Universitäten. 
Deutlich wurde dabei, dass  
zwar die Akzentsetzungen der  
natio nalen Regierungen und 
die strategischen Schwer
punkte der Universitäten teil
weise voneinander abweichen, 
dass je  doch die Chancen für 
Partner schaften mit den neuen 
Wissens mächten in Übersee 
so gut sind wie nie zuvor. Die 
neuen EUProgramme  Horizon 
2020 und Erasmus + fördern 
nicht mehr nur Forschung  
und akademische Mobilität,  

sondern auch die trilaterale 
Zusammenarbeit mit außer
europäischen Teilnehmern. 
Gleiches gilt für das DAAD
Programm „Strate gische Part
nerschaften und  Thematische 
Netzwerke“, in dem sich 
deutsche Hoch schulen ihre 
inter nationalen Kooperations
partner beispielsweise in Groß
britannien und China suchen 
können. Hochschulleiter und 
Wissenschaftler waren sich 
einig, dass die internationalen 
Forschungs netz werke auch in 
Zukunft ohne ihre europäischen 
Komponenten nicht auskom
men und zugleich weiter nach 
Übersee ausgreifen müssen. 
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Ab dem Jahr 2014 wird die „International Unit“ 
der britischen Rektorenkonferenz neue Förder
angebote für Studium und Praktika im Ausland 
koordinieren und bewerben. 

Die in Bildungsfragen autonome schottische 
Regionalregierung ist mit ihrem Programm 
„Developing Scotland’s Global Citizens“ bereits 
einen Schritt weiter gegangen. Sie gewährt 
500 Schotten, die daheim im Gegensatz zu ihren 
englischen Kommilitonen gebührenfrei studie
ren, bedarfsabhängige Ausbildungsdarlehen 
beziehungsweise stipendien für ein Auslands
studium. Dieses Pilotprojekt ist an das deutsche 
AuslandsBAföG angelehnt und erprobt die  

grenzüberschreitende Übertragbarkeit von Stu
dienfinanzierungsbeihilfen. Zieluniversitäten 
sind fünf europäische Hochschulen mit einem 
englischsprachigen Studienangebot, darunter 
die deutsche Hochschule RheinWaal. 

Im März begleitete der DAAD eine Dele
gation deutscher Universitätsleitungen 
nach Großbritannien. 17 Präsidenten, Vize
präsi denten und Kanzler führten in London 
Gespräche mit Vertretern der britischen 
Rektorenkonferenz sowie mit hochschul
politischen Experten und besuchten drei 
Universitäten. Anschließend ging die Reise 
weiter nach Edinburgh. In der schottischen 
Hauptstadt sprach die Delegation mit dem 
Bildungsminister der Regionalregierung 
und besuchte weitere Hochschulen. Die 
deutschen Gäste erhielten Einblick in die 
Vielfalt eines Wissenschaftsstandorts, der 
forschungsstark und international ausge 
richtet, aber auch vom Meinungsstreit über 
seine Entwicklungsrichtung geprägt ist.

DEuTSCH-BrITISCHEr AuSTAuSCH

Die deutsche Delegation vor dem old College  

der universität Edinburgh.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 62,79 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 259,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,8

urbanisierungsgrad (in %) 79,8

Ökonomische Daten

BIp (2012, in uS-Dollar) 2.435 Mrd.

BIp pro Kopf in KKp 36.901

Wirtschaftswachstum (in %) 0,3

Inflation (in %) 2,8

Knowledge Economy Index (KEI) rang 14

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BIp) 5,6

Anzahl der Hochschulen gesamt 221

Hochschultypen mit Anzahl der Hochschulen

 Staatliche Universitäten 115

 Private Universitäten 6

 Colleges of Higher Education 100

Anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des Lehrpersonals an den Hochschulen 139.758

Immatrikulationsquote (in %) 59,7

Eingeschriebene Studierende 2,34 Mio.

Frauenanteil an Studierenden (in %) 56,4

Studienabschlüsse 787.000

Absolventen nach Abschlussarten

 Other Undergraduate Degrees 132.125

 First Degree 390.385

 Postgraduate Degree 239.975

 Postgraduate Research 24.115

Anteil ausländischer Studierender (in %) 17

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern 435.235

 1. China

 2. Indien

 3. Nigeria

 4. Irland

 5. Deutschland

Im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 26.950

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Frankreich

 3. Irland

 4. Australien

 5. Deutschland

Quellen: HESA UK | International  
Monetary Fund | UNESCO Institute for  

Statistics | Wissenschaft Weltoffen  
| World Bank

Tabelle 24 : Bildungsmarktdaten Großbritannien 2013
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Attraktive und leicht zugängliche Angebote der 
Hochschulen auf dem Kontinent dürften für  
die überraschend positive Tendenz der briti
schen ErasmusBeteiligung mitverantwortlich 
sein. Trotz eines Studierendenrückgangs bei 
den Fremdsprachenfächern, aus denen sich 
traditionell der größte Teil der Austausch willigen 
rekrutiert, ist die Zahl der britischen Teilneh
menden in den Jahren 2011 und 2012 um jeweils  
7 Prozent gestiegen. Noch nicht erfasst sind 
dabei allerdings die Auswirkungen der erhöh
ten Studiengebühren: Sie motivieren mög
licher weise eher zu einem zügigen Abschluss 
als zu einem zusätzlichen Auslandsjahr.

Vor allem in der Forschungszusammen arbeit 
bleibt die europäische Dimension für die 
bri ti  schen Universitäten unverzichtbar. Sie 
 konnten im gerade abgelaufenen 7. Forschungs
rahmenprogramm die größte Zahl bewilligter 
Projekte auf sich vereinigen. Der Beitrag der  
EU ergänzt damit den Gesamtumfang der staat
lichen britischen Forschungsfinanzierung um 
15 Prozent. Neuere bibliometrische Analysen zu 
den Publikationen der letzten zehn Jahre haben 
außerdem gezeigt, dass britische Wissenschaft
ler – nach Kooperationen mit Kollegen an  
USUni versitäten – am meisten mit Forschern 
aus Deutschland und dann aus Frankreich zu 
sammenarbeiten. Vor diesem aktuellen Hinter
grund, aber auch mit Blick auf die mehr als 
800jährige erfolgreiche Zusammenarbeit bri    
tischer Universitäten mit Partnern auf dem 
Kontinent, ist zumindest im Hochschulbereich 
weitgehend unstrittig, dass die Zukunft nur  
in und mit Europa gestaltet werden kann. « 

Tabelle 25 : DAAD-Förderung für Ausländer und Deutsche 2012/13  
nach Herkunfts- / Zielländern und Förderbereichen Großbritannien
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2012 bis September 2013).

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 

III. Eu-Mobilitätsprogramme – 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 + III)
D
A

DAAD-Förderung – Deutsche und Ausländer gesamt

Groß-
britannien

716
297

76
160
453
115
167

51
187

22

162
118
103
118
451

61

494
236

318
121
163

38
24
25
13
77

149
213
280

17
65

6

4.792
16

3.429

999

17

364
16

363
15

3.266
1

1.163

6.002
549

6.551


