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Bildung made in  
Britain: Darf es etwas 
mehr sein?

Dr. Georg Krawietz leitet 

die außenstelle london 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1952 

und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter.

the Great war

Die Weihnachtsansprache der Königin, seit 1957 
alljährlich im Fernsehen ausgestrahlt, ist fester 
Bestandteil britischen Lebens. Meist handelt 
es sich um eine Mischung aus grundsätzlichen 
Gedanken zu Themen, die Ihrer Majestät wichtig 
sind, aus Rückblicken auf das vergangene und 
Ausblicken auf das kommende Kalenderjahr. 

Umso erstaunlicher, dass Elisabeth II. 2013 in 
ihrer Vorausschau auf das kommende Jahr ein 
Ereignis unerwähnt ließ, das im britischen Kol
lektivgedächtnis einen herausragenden Platz 
einnimmt: die Erinnerung an den Ersten Welt
krieg. Das Gedenken an seinen Ausbruch vor 
100 Jahren war 2014 ein durchgängig präsentes 
gesellschaftliches Thema im  Vereinigten König
reich. „Weltkrieg“ meint in  Großbritannien 
nahezu ausnahmslos den ersten, von 1914 bis  
1918 währenden „Great War“, dessen Memorial
präsenz den Zweiten Weltkrieg stark überlagert.

888.246 britische Gefallene hält die offizielle 
Statistik fest. Mit exakt dieser Zahl von Keramik
mohnblumen („Poppies“) erinnerte die Installa
tion „Blood Swept Lands and Seas of Red“ am 
Tower of London an das Ereignis. Ausgehend 
von einem Fenster der  Befestigungsanlage füll
te sie große Teile des Grabens, der den Tower 
umgibt. Die „Bepflanzung“ begann am 17. Juli 
und endete am 11. November 2014, dem offi
ziellen Remembrance Day an das  Kriegsende. 
Rund fünf Millionen Besucher haben die 
Kunst installation bis zu ihrer Demontage im 

historischen Zentrum Londons besucht, darun
ter auch die Königin in Begleitung ihres  Gatten. 
Jede einzelne Keramikblüte wurde danach zum 
Preis von 35 Euro (25 Pfund) verkauft. Der 
Erlös kam Wohltätigkeitsorganisationen der 
britischen Streitkräfte zugute.

Bei aller Intensität des Gedenkens legte die 
britische Seite darauf Wert, keinerlei Ressenti
ments gegenüber dem heutigen Deutschland 
aufkommen zu lassen. Lediglich einmal stellte 
der damalige Bildungsminister Michael Gove zu 
Jahresbeginn die Frage nach der Kriegsschuld. 
Davon abgesehen war die Politik sehr darauf 
bedacht, diese Diskussion den Historikern zu 
überlassen und das gute bilaterale Verhältnis 
nicht zu stören. Premierminister David Cameron 
äußerte sich entsprechend differenziert zu Ver
gangenheit und Gegenwart.

Letztlich war es dann doch Ihrer Majestät vor
behalten, einen bemerkenswerten Schlusspunkt 
dieser versöhnlichen Art der Erinnerung an 
den „Great War“ zu setzen. In ihrer Weihnachts
ansprache 2014 erinnerte sie an den sogenann
ten Weihnachtsfrieden von 1914, als an ver
schiedenen Frontabschnitten deutsche und 
 britische Einheiten über Tage hinweg die Waf
fen ruhen ließen und sich im Niemandsland 
trafen.  Musikalisch untermalt wurde dies durch 
„Stille Nacht, heilige Nacht“, im Englischen als  
„Silent Night, holy Night“ ebenso beliebt, das 
von den deutschen Linien hinüber zu den 
 britischen geklungen haben soll. Dieses  Ereignis 
zeige, so die Monarchin, dass Hoffnung auf 
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Mitmenschlichkeit und Versöhnung an den 
unwahrscheinlichsten Orten möglich sei. 

Großbritannien und Europa

Großbritannien ist und empfindet sich geo
grafisch wie politisch als ein besonderer Teil 
Europas – das Jahr 2014 bildete keine Ausnahme 
von dieser Tradition. Allerdings war die Aus
gestaltung des Themas in diesem Jahr brisanter, 
gerade mit Blick auf das institutionelle Ver
hältnis zur Europäischen Union (EU) und im 
Vorgriff auf die im Mai 2015 stattfindenden 
Unterhauswahlen.

Prinzipiell kritisiert Großbritannien, dass zu 
viele Kompetenzen der EUKommission  zulasten 
nationaler Entscheidungshoheit gehen. 

Außerdem ist die Wirtschafts und Finanz
politik von EU und Europäischer Zentralbank 
(EZB) wenig beliebt. Da Großbritannien nach 
bisherigem Stand 2014 ein deutlich höheres 
Wirtschaftswachstum als die Eurozone auf
weist, fühlen sich viele Briten in ihrer Ansicht 
bestätigt. Noch deutlich schärfer und emotio
naler formuliert ist die Kritik an der zunehmen
den Migration ins Land. Dabei stehen vor allem 
EUMitgliedstaaten in Mittel und Osteuropa im 
Vordergrund. Gerade mit diesem Thema punk
tete die UK Independence Party (UKIP), die bei 
den Wahlen zum Europaparlament im Mai ein 
Plus von 11 Prozent erzielte. 

Kaum jemand im Vereinigten Königreich glaubt, 
dass Premier Cameron einen Austritt aus der 
EU tatsächlich will, denn bei nüchterner wie 

Deutschland als moderner 
         Partner bei den Briten beliebt

      Ausrichtung der Hochschulen an 
marktwirtschaftlichen Prinzipien

Diskussion um 
       Zuwanderung

›

ansicht vom modernen 
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kratzer „the Shard“ ist 

das höchste Gebäude 

der EU.

„Brexit“ und „Yes Scotland“ 
                   gescheitert

Deutscher Kulturherbst 
                   setzt Höhepunkte
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landestypisch pragmatischer Betrachtung über
wiegen die Vorteile einer fortgeführten Mit
gliedschaft. Dazu zählt etwa der  Exportanteil 
von 60 Prozent der britischen Waren und 
Dienstleistungen in die Länder der EU. Auch 
von der Hochschul und Wirtschaftsförderung 
der EU profitieren britische Universitäten 
erheblich. Laut Angaben der Russell Group, in 
der die 24 forschungsstärksten Hochschulen 
Großbritanniens organisiert sind, kamen 14 
der 50 im 7. EUForschungsrahmenprogramm 
(2007–2013) erfolgreichsten europäischen 
Universitäten aus ihren Reihen. Für das EU
Nachfolgeprogramm Horizon 2020 erwartet 
man eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. 
Universities UK, die britische Rektorenkon
ferenz, ermittelte für das akademische Jahr 

2012/2013 EUFördergelder in Höhe von 959 
Mio. Euro (690 Mio. Pfund) zugunsten ihrer 
Hochschulen und trat daher ebenso wenig wie 
die  organisierte britische Wirtschaft als Befür
worter eines „Brexit“ („Britain“ + „exit“) hervor. 
Der DAAD veranstaltete Anfang November 
zusammen mit Universities UK sowie dem 
Institut Français in London die Konferenz „The 
Benefits of  Brussels: Opportunities and Challen
ges for European Higher Education“. Der Titel 
stand früh fest und wurde zu keinem Zeit
punkt von einem der beteiligten Partner infrage 
gestellt (siehe Infokasten rechte Seite). 

Bei den Konservativen sind es weniger poli
tisch Prominente als zahlreiche Hinterbänkler, 
die massiven Euroskeptizismus artikulieren. 
Zwei von ihnen wechselten 2014 zu UKIP und 
gewannen die beiden in solchen Fällen vor
gesehenen Nachwahlen. Eine dritte Nachwahl 
aus gleichem Anlass konnte Labour nur mit 
hauchdünnem Vorsprung gegen UKIP für sich 
entscheiden. Bis zur Unterhauswahl im Mai 
2015 verfügt UKIP damit über zwei Mandate 
von insgesamt 650. Die grundsätzliche Bedeu
tung, im nationalen Parlament vertreten zu 
sein, überwiegt die quantitative Relevanz bei 
weitem. Beobachter sehen Premier Cameron 
daher bis zur Neuwahl unter steigendem Druck, 
die eigenen hinteren Parteireihen im Zaum zu 
halten und UKIP die beiden Mandate letztlich 
wieder abzunehmen. 

„Better together“ 
statt „Yes Scotland“

Das schottische Unabhängigkeitsreferendum 
scheiterte am 18. September 2014 mit einem 
Vorsprung von 10 Prozent zugunsten der 
Abspaltungsgegner. Sie hatten sich unter dem 
Motto „Better together“ vereinigt. Der Abstand 
zu „Yes Scotland“ war letztlich größer als von 
den meisten Analysten vermutet. Innenpolitisch 
wurde das Thema in der ersten Jahreshälfte 
noch sachlich geführt: Wäre Schottland trotz 

Erinnerung an die opfer 

des Ersten weltkriegs: 

5 Millionen Menschen 

besuchten die installation 

„Blood Swept lands and 

Seas of red“ am tower of 

london.

Die Vorteile des neuen EU-

Programms horizon 2020: 

Die Partnerorganisationen 

Universities UK, institut 

français und DaaD laden 

zum austausch ein.
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der reichen Ölvorkommen und der daraus 
resultierenden Einnahmen als Einzelstaat über
lebensfähig? Müsste es sich – im Gegensatz 
zu England proeuropäisch eingestellt – nach 
vollzogener Abspaltung um eine eigene EU
Mitgliedschaft bewerben? Könnte ein unabhän
giges Schottland das britische Pfund behalten 
(was in London abgelehnt wurde)? So gut wie 
gar nicht diskutiert wurde indes, welche Aus
wirkungen die Unabhängigkeit auf das schotti
sche Hochschulwesen haben würde. 

Anfang September erfasste Westminster mit 
Bekanntwerden einer Umfrage in der Tages
zeitung The Times hektische Betriebsamkeit: Sie 
sah erstmals eine knappe Mehrheit zugunsten 
der Abspaltungsbefürworter voraus und löste 
eine rege Reisetätigkeit des politischen Londoner 
Establishments nach Schottland aus. Premier 
Cameron besuchte Edinburgh am 10.  September 
und betonte die Liebe der  Briten zu einem 
Vereinigten Königreich inklusive Schottlands. 
Königin Elisabeth, dem Gebot politischer 

Unter diesem – aufgrund der innenpolitischen Diskussion in Großbritannien provokanten – Titel stand die am 4. November 2014 
gemeinsam von Universities UK, dem Institut Français in Großbritannien und dem DAAD London durchgeführte Konferenz. 
Es war nach 2013 die zweite, die die drei Partner gemeinsam ausrichteten, 2012 waren Institut Français und DAAD bereits einmal 
zu zweit gemeinsame Organisatoren gewesen. 

Die Konferenz bot auch britischen DAADAlumni Gelegenheit, sich mit Hochschulvertretern aus Deutschland, Großbritannien 
und Frankreich auszutauschen. Referenten aus Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und Agenturen der drei beteiligten 
Länder sind mehrheitlich mit der Umsetzung der neuen EUProgramme befasst. Auch die EUKommission sowie die  Academic 
Cooperation Association (ACA) waren vertreten. Für den DAAD trug Dr. Sebastian Fohrbeck auf dem Eröffnungspanel vor. 
Ehrengäste waren der stellvertretende ungarische Minister für EU und auswärtige Angelegenheiten Gergely Pröhle (DAAD
Alumnus), die französische Botschafterin Sylvie Bermann sowie der deutsche Botschafter Dr. Peter Ammon.

Im Mittelpunkt stand das 2014 angelaufene EUProgramm Horizon 2020. Bisherige Erfahrungen, Erwartungen und Heraus
forderungen, die sich in diesem Kontext für die internationale Zusammenarbeit stellen, wurden im Plenum und in Sektionen 
diskutiert. Positiv hervorgehoben wurde zudem Erasmus+ mit einem erweiterten finanziellen wie operativen Rahmen.

Einzelthemen waren etwa der Zusammenhang von studentischer Mobilität (britische Hochschulvertreter sehen mit Blick auf 
ihre eigenen Studierenden hier zunehmend Nachholbedarf) und langfristiger akademischer Beschäftigungsperspektive, unter
schiedliche Ansätze im Umgang mit der Promotionsphase oder dem Technologietransfer sowie universitären „spinoffs“. 
Auch Möglichkeiten und Grenzen gemeinsamer internationaler Studienprogramme wurden erörtert. 

 Adam Tyson wies als Repräsentant der EUKommission auf eine zunehmende akademische Diversifizierung hin, die eine 
entsprechende Flexibilität der Maßnahmen erfordere. Exzellenz sei das Ziel; es gebe aber mehr als nur eine Art von  Exzellenz 
in Forschung und Lehre. Die Universität Wilhelm von Humboldts existiere zwar nicht mehr, dies sei aber kein Grund, von 
ihren Idealen grundsätzlich abzurücken. Großbritannien leiste, so Tyson, einen wichtigen Beitrag zur Europäischen Union, und 
Diskussionen hierüber sollten allseits verantwortungsbewusst wie gut informiert geführt werden. Gergely Pröhle leitete das 
Schlusspanel und wies als Vertreter eines neueren Mitgliedslandes auf die fortbestehenden strukturellen wie finanziellen 
Unterschiede innerhalb der EU hin. Damit alle vom internationalen Wissenschaftsaustausch profitierten, müsse „brain circula
tion“ statt „brain drain“ das Ziel sein.

„thE BEnEfitS of BrUSSElS: oPPortUnitiES anD ChallEnGES for EUroPEan hiGhEr EDUCation“

›
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British Museum: 

Schauplatz von 

„ Germany: Memories 

of a nation“ (links) 

Der DaaD trägt zum 

rahmenprogramm  

bei und richtet mit dem 

institute of Modern 

languages research 

einen Schreibwett-

bewerb aus (rechts).

rahmenprogramm zu 
„Germany: Memories 
of a nation“ – DaaD 
trägt bei

Wesentlich mehr Autoren als  
erwartet beteiligten sich anläss
lich der aktuellen Ausstellung 
„Germany: Memories of a Nation“ 
im British Museum an einem 
Schreibwettbewerb. Ausrichter 
waren – mit Unterstützung der 
Deutschen Botschaft und des 
GoetheInstituts – der DAAD 
und das Institute of Modern 
Languages Research (IMLR) an 
der University of London.

Aufgabe war es, ein  sogenanntes 
Dinggedicht („poetry of objects“) 
zu verfassen. Dabei stand ein 
Objekt der Ausstellung im Mittel
punkt. Die besten von mehr 
als 180 Einsendungen aus ganz 
Großbritannien wurden am 
12. Dezember 2014 im British 
Museum vorgestellt.

Eingereicht werden konnten 
„Dinggedichte“ mit  maximal 
250 Wörtern auf Deutsch oder  
Englisch. Die Autoren aus Schulen,  
Hochschulen und der literatur

interessierten Öffentlichkeit 
befassten sich mit so unterschied
lichen Objekten wie einem 
Gemälde von Caspar David 
Friedrich, Banknoten aus der 
Hyperinflation nach dem Ersten 
Weltkrieg, dem von einer „Trüm
merfrau“ angefertigten Mosaik 
oder einem Handkarren, wie ihn 
Flüchtlinge am Ende des Zweiten 
Weltkriegs nutzten.

Nicola Jacques, Watford 
 Grammar School für Mädchen, 
ließ sich von einem Modell des 
Berliner Bahnhofs Friedrichstraße 
inspirieren. Es diente der DDR
Staatssicherheit für Trainings
zwecke zur Fluchtvereitelung. 
In „Der Bahnhof, the station“ 
beschrieb sie ihr Missfallen dar
über, wie ein scheinbar unschul
diges Objekt zum Übungsge
genstand für spätere staatliche 
Repression wurde. Für ihre 
Arbeit erhielt sie den 1. Preis in 
der Kategorie „Schulen“. 

Die aus Schriftstellern und 
Hochschuldozenten zusammen
gesetzte Auswahlkommission 
lobte die Kreativität und den 
oftmals beachtlichen Umgang 

mit literarischen Stilmitteln. 
Viele Dinggedichte  erweckten 
die behandelten Objekte tat
sächlich zum Leben, fand etwa 
Prof. Karen Leeder, Oxford 
University.

Die Preisverleihung fand im West 
Clore Foyer des British Museum 
statt. Die jeweils erst platzierten 
Werke wurden zunächst vorge
tragen, mehrheitlich von den 
Verfassern selbst. Im Anschluss 
hielt Prof. Martin Swales, Uni
versity College London, einen 
mit reißenden Vortrag zur 
Bedeutung von Objekten in 
Ding gedichten und Märchen 
in der deutschen Literatur. Den 
Abschluss gestaltete die Dichte
rin Annett  Gröschner aus Berlin: 
Sie stellte einen „Dingtext“ aus 
ihrem aktuellen und bis dato 
unveröffentlichten Werk vor.
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Neutralität strikt verpflichtet, äußerte sich am 
Sonntag vor dem Urnengang inhaltsschwer, die 
Wähler würden sich die Entscheidung mit Blick 
auf ihre Zukunft gewiss gut überlegen.

Großbritannien und Deutschland

Großbritanniens Verhältnis zu Deutschland ist 
grundsätzlich sehr gut. Das gilt für die Poli
tik wie für die Medien. Premier Cameron und 
 Bundeskanzlerin Merkel schätzen einander, 
heißt es. Daran änderte 2014 auch die  mangelnde 
Unterstützung Merkels für Cameron nichts, als 
er versuchte, JeanClaude Juncker als neuen EU
Kommissionspräsidenten zu verhindern. Das 
zweite politische Momentum mit Dissenspoten
zial war im Herbst Merkels deutliche und auf 
Großbritannien zielende Stellungnahme, dass 
die Freizügigkeit innerhalb der EU als einer 
ihrer Grundsätze nicht verhandelbar sei und 
eine Einschränkung nicht infrage komme. Die 
Freizügigkeit gelte sowohl für Kapital, Waren 
und Dienstleistungen als auch für Menschen.

In den britischen Medien wird Deutschland als  
modernes Land eingestuft, dessen technische 
Errungenschaften geschätzt werden und das 
auch als Reiseziel immer beliebter wird. Konkrete 
Ereignisse, die dies belegen, waren der WM
Titelgewinn, den viele britische Fußballfans 
nach dem Ausscheiden des englischen Teams als 
gewissermaßen europäischen Nachbarschafts
erfolg mitfeierten, sowie das 25jährige Mauer
falljubiläum. London erlebte zudem einen 
„deutschen Kulturherbst“ mit diversen Ausstel
lungen. Den Glanzpunkt setzte die Deutschland
ausstellung „Germany: Memories of a Nation“ 
im British Museum. Neil MacGregor, Direktor 
des British Museum, moderierte persönlich 
eine von BBC 4 ausgestrahlte vielteilige Radio
serie zur Schau, die von zahlreichen weiteren 
Begleitveranstaltungen gerahmt wurde. Auch 
der DAAD hatte Gelegenheit, sich daran zu 
beteiligen (siehe Kasten linke Seite). 

Entwicklungen im britischen hoch-
schul- und wissenschaftsbetrieb

Die wichtigste Personalie des Jahres 2014 
 markierte der Rücktritt von David Willetts als  
Hochschul und Wissenschaftsminister im 
Juli. Willetts verfolgte nach dem Wahlsieg von 
Konservativen und Liberaldemokraten 2010 die 
klare Ausrichtung des Hochschulsektors nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien und  ermöglichte 
es britischen Hochschulen, in Bachelorstudien
gängen bis zu 12.500 Euro (9.000 Pfund) an 
jährlichen Gebühren von britischen und EU
Studierenden einzunehmen – NichtEUAus
länder zahlen noch deutlich mehr. Gleichzeitig 
wurde ein reformiertes Studienkreditsystem 
eingeführt, das eine nachgelagerte und einkom
mensabhängige Rückzahlung vorsieht. Ob diese 
tatsächlich nachhaltig sein kann, blieb wie in 
den Vorjahren umstritten; teilweise wird mit 
hohen Ausfällen gerechnet, die den mittel bis 
langfristigen Bestand des Systems gefährden 
könnten.

Als Leiter der Hochschulabteilung im „Depart
ment for Business, Innovation and Skills“ (BIS) 
verantwortete Willetts 2013 auch das Strategie
papier „International Education: Global 
Growth and Prosperity“, das eine Vermarktung 
 britischer Bildungsprodukte und dienstleistun
gen auf allen Ebenen umfasst. Die weltweite 
Nachfrage nach Bildung aus Großbritannien ist  
volkswirtschaftlich bereits jetzt von großem 
Gewicht. Es gelte, sie weiter zu stimulieren und 
geografisch grenzenlos zu bedienen. Laut einer 
2014 von Universities UK veröffentlichten 
Statistik brachte der Bildungsexport britischen 
Hochschulen 2011/2012 Einnahmen in Höhe 
von 14,9 Mrd. Euro (10,7 Mrd. Pfund). Weitere 
4,7 Mrd. Euro (3,4 Mrd. Pfund) gaben inter
nationale Studierende im genannten Zeitraum 
für die Lebenshaltung im Land aus. Die Einnah
men durch Studiengebühren von NichtEUAus
ländern sind gegenüber Beiträgen von Studie
renden aus der EU seit 2007 um 50 Prozent ›
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gestiegen. Dies erklärt das besondere Interesse 
an dieser Zielgruppe. 

Die positiven wirtschaftlichen Faktoren eines 
international attraktiven Wissenschafts und 
Hochschulstandorts sind in Bevölkerung und 
Politik erwünscht. Für die damit unvermeidlich 
verbundene Zuwanderung aus dem Ausland 
gilt dies deutlich weniger. Pointiert  formuliert 
könnte die Frage lauten: Lassen sich die welt
weit besten – und zahlenden – Köpfe für 
 Großbritannien gewinnen, aber die zugehörigen 
Menschen bleiben bitte schön draußen? 

Nach Angaben des Office for National  Statistics 
(ONS) liegt die Nettozuwanderung im  Zeitraum 
Mitte 2013 bis Mitte 2014 bei 260.000  Personen 
und damit deutlich über dem von  Premier 
Cameron erklärten jährlichen Ziel von  maximal 
100.000. Im Falle seiner Wiederwahl soll 
 Großbritannien möglichst unattraktiv für gering 
qualifizierte EUZuwanderer werden, wie er 
Ende November erklärte. Das alleine reiche 
aber nicht aus, um die HunderttausenderMarke 
zu unterschreiten, konstatierte Innenministerin 
Theresa May, ebenfalls eine Konservative. Sie 
forderte daher gegen Jahresende auch Beschrän
kungen für den Wissenschaftsbetrieb.

Der Großteil der Hochschulverantwortlichen 
ist eindeutig gegen jedwede Regulierung. Sir 
Leszek Borysiewicz, ViceChancellor der Univer
sity of Cambridge, brachte es für viele seiner 
Kollegen im Oktober 2014 auf den Punkt, indem 
er die zunehmend beschränkte Sicht auf das 
Thema Zuwanderung kritisierte. Sie laufe den 
akademischen Interessen, die von Weltoffen
heit profitierten, diametral entgegen und schade 
dem Ruf Großbritanniens ebenso wie dem 
 seiner Hochschule. Auch Paul Boyle, neuer Vice
Chancellor der University of Leicester und 
vormaliger Vorsitzender des bedeutenden 

Economic and Social Research Council (ESRC) 
warnte in der Wochenzeitung Times Higher 
Education vor einer undurchdachten Zuwande
rungspolitik. Großbritannien könnte als ein 
Land erscheinen, das internationale  Studierende 
nicht willkommen heiße – und welches Land 
würde eine seiner erfolgreichsten Exportindust
rien unterminieren?

An eine baldige Wiedereinführung des bereits 
2012 abgeschafften sogenannten PostStudy 
Work Visa, mit dem Absolventen britischer 
Hochschulen recht unkompliziert im Land 
bleiben und eine Beschäftigung suchen konnten, 
ist aber trotz zahlreicher Forderungen nicht 
zu denken. Insbesondere in Indien hat das 
traditionell starke Studieninteresse nach 2012 
gelitten. Inzwischen beklagen viele  Akademiker 
dies ebenso wie die Überkompensation durch 
eine stark gestiegene Nachfrage aus der VR 
China. Diese habe zu einer strukturellen 
Unwucht in der internationalen Studierenden
schaft geführt. Angaben der Higher Education 
Statistics Agency (HESA) für 2012 bis 2013 
zufolge belegten knapp 84.000 chinesische 
Studierende Kurse an britischen Hochschulen, 
danach folgen mit deutlichem Abstand Studie
rende aus Indien (22.400), Nigeria, den USA, 
Malaysia und Deutschland. Insgesamt beträgt 
der zuletzt ermittelte Anteil der „ Internationals“ 
an allen Studierenden 18,2 Prozent, davon 
kommt weniger als ein Drittel aus der EU.

Wie sich das oben angesprochene Problem 
der begehrten Köpfe und weniger begehrten 
Menschen umgehen lässt und dabei immer 
noch knapp 695 Mio. Euro (500 Mio. Pfund) 
umgesetzt werden können, zeigt das Wissen
schaftsGeschäftsfeld Transnationale Bildung. 
So viele Einnahmen hat TNB nach einer im 
November veröffentlichten BISStudie erbracht. 
Der für den Zeitraum 2012 bis 2013  ermittelte 
Betrag liegt deutlich höher als erwartet. 323.730 
Studierende weltweit waren demnach in 
einem britischen transnationalen Programm 

Das team der DaaD-

außenstelle london im 

September 2014
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eingeschrieben. Distance learning dominiert, 
und Asien ist die nachfragestärkste Herkunfts
region. Die Mehrzahl der Studierenden belegt 
Masterprogramme, die jährlich im Schnitt 
5.560 Euro (4.000 Pfund) einbringen. Für das 
lukrative Segment der transnationalen Bildungs
angebote sagt die Studie weiteres Wachstums
potenzial voraus.

Der Anteil britischer Studierender in post
gradualen Angeboten liegt – je nach Disziplin –  
zwischen 39 bis maximal 50 Prozent und sank 
in Masterprogrammen 2012/2013 gegenüber 
2010/2011 um knapp 9 Prozent. Dieser Schwund 
ist offenbar auch eine Folge der dramatisch 
gestiegenen Studiengebühren: Bachelorabsol
ven ten entstehen beispielsweise nach drei Jahren 
bis zu 37.500 Euro (27.000 Pfund) an Verbind
lichkeiten. Der britischen Regierung bereitet 
der Rückgang britischer Studierender offenbar 
Sorgen. Schatzkanzler George Osborne  reagierte 
darauf in seinem ökonomischen Herbstgut
achten mit der Ankündigung eines neuen 
Postgraduiertenstipendiums im Wert von je 
13.900 Euro (10.000 Pfund) bei  voraussichtlichen 
Gesamtkosten von 2,1 Mrd. Euro (1,5 Mrd. Pfund) 
für die kommenden vier Jahre. Die neue 
 Förderung zielt explizit auf Studierende aus 
sozial schwächeren Schichten ab und soll zur 
Deckung des erhöhten Bedarfs an hochqualifi
zierten Arbeitskräften beitragen. Es wird erwar
tet, dass ab 2015 jährlich etwa 10.000 junge 
Briten das neue Angebot nutzen werden. Auch 
dieses Stipendium ist später einkommens
abhängig zurückzuzahlen.

Das britische Hochschul und Wissenschaftsjahr 
endete mit einem Höhepunkt am 18. Dezember. 
An diesem Donnerstag kurz vor Weihnachten  
wurden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse  
des beim Higher Education Funding  Council 
for England (HEFCE) angesiedelten  Rankings 
„Research Excellence Framework“ (REF) bekannt 
gegeben. Er ermittelt, wie erfolg reich Universi
täten zwischen 2009 und 2013 wissenschaftlich 

gearbeitet haben. Die Resultate entscheiden 
darüber, wie hoch die finanzielle Förderung der 
Hochschulen und Forschungsinstitutionen in 
den kommenden Jahren ausfällt. Doch es geht 
um mehr als das wissenschaftliche Renommee 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 63,14 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 265

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,6

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 82

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.521 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 36.901

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,74

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,7

inflation (2013, in %) 2,6

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 14

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2010, in % des BiP) 6,2

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

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 165

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche Universitäten 159

 Private Universitäten 6

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2013) 185.585

immatrikulationsquote (2012, in %) 62

Eingeschriebene Studierende (2012) 2,49 Mio.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 56,27

Studienabschlüsse (2011) 754.310

absolventen nach abschlussarten

 Other Undergraduate Degrees 96.880

 First Degree 403.770

 Postgraduate Degree 239.855

 Postgraduate Research 22.160

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 17,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. China

 2. Indien

 3. Nigeria

 4. Deutschland

 5. Irland

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 27.968

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 1,1

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 22 : Bildungsmarktdaten Großbritannien 2014
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der einzelnen Universität: Je besser die unter
suchten Institutionen abschneiden, desto mehr 
Glanz fällt auf das britische Hochschulwesen 
insgesamt und desto attraktiver wird es für 
international mobile Lehrende und Lernende. In 
einem stark kommerzialisierten Wissenschafts
betrieb wie dem britischen ist dieser Effekt mit
bedacht. Er ergänzt das sehr gute Abschneiden 
in internationalen Rankings.

Die Dimension des REF ist enorm: 154 Institu
tionen reichten 1.911 Beiträge mit rund 198.000 
Einzelergebnissen ein. Daran beteiligten sich 
gut 52.000 Wissenschaftler. Gewichtet wurde 
zu 65 Prozent die Qualität, zu 20 Prozent der 
erstmalig ermittelte außerwissenschaftliche 
„impact“, und 15 Prozent entfielen auf das 
Umfeld, in dem die wissenschaftlichen Resultate 
entstanden sind. Etwa 1.100 Jurymitglieder in 
36 Unterkommissionen waren in die Beurteilung 
eingebunden.

Die Begutachtung stellte gegenüber dem 2008 
abgeschlossenen Vorgänger „Research Assess
ment Exercise“ (RAE) einen qualitativen Anstieg  
in allen vier Bewertungskategorien für wissen
schaftliche Ergebnisse fest: Auf die zweit
höchste Bewertungsklasse „3* – international 
herausragend“ entfielen 50 Prozent (2008: 
37 Prozent), auf die höchste „4* – weltweit 
führend“ 22 Prozent (2008: 14 Prozent) aller 
Einsendungen.

International herausragend und weltweit füh
rend: diesen Maßgaben werden britische Hoch
schulen auch im Jahr 2015 folgen. Man wird 
sehen, wie sich das Wahlergebnis im Mai auf 
den eingeschlagenen Weg auswirkt und ob die 
Politik den Kurs beibehält oder korrigiert. Das 
Selbstbewusstsein der Hochschulen im – wei
terhin – Vereinigten Königreich wird jedenfalls 
darunter nicht leiden. «

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

tabelle 23 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2013/14  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Großbritannien
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2013 bis September 2014).

Groß-
britannien

604
280

59
158
392

96
129

50
153

26

132
114

79
102
393

64

637
203

454
73

171
88
12
24
12
42

15
185
536

14
86

4

4.921
16

3.517

973

12

431
16

427
16

3.354

1.140

6.162
499

6.661




