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	„Brexit	means		
Brexit“	–	aber	was	
bedeutet	das?

Wird das Jahr 2016 nach 1992 im Vereinigten 
Königreich (UK) erneut als „annus horribilis“ in 
Erinnerung bleiben? Für knapp die Hälfte der 
Bevölkerung mag das zutreffen. 

Der schlimmste Tag des furchtbaren Jahres war 
demnach der 24. Juni 2016, als das Ergebnis des 
Referendums zum Verbleib (48,1 Prozent) oder 
Austritt (51,9 Prozent) aus der Europäi schen 
Union (EU) feststand. Ein knappes Resultat war  
erwartet worden, allerdings in umgekehrter 
Gewichtung. Je höher das Lebensalter, desto mehr  
der zuvor registrierten Referendumsberechtig-
ten beteiligten sich und stimmten gegen den 
weiteren Verbleib. Diese Unwucht war mitent-
scheidend. Von den 18- bis 24-Jährigen gaben 
64 Prozent ihre Stimme ab und knapp drei 
Viertel sahen ihre Zukunft innerhalb der EU. 
Die Alterskohorte der über 65-Jährigen hinge-
gen ging zu 90 Prozent an die Abstimmungs-
urne, und von den über 60-Jährigen  wollten 
sich und ihr Land nur noch 40 Prozent inner-
halb, 60 Prozent hingegen außerhalb des Staaten-
bundes sehen, dem man seit 1973 angehört. 

Premierminister David Cameron hatte für den 
Verbleib gekämpft und erklärte noch am Mor-
gen seinen Rücktritt. Im September legte er 
auch das Parlamentsmandat nieder. Nach sechs 
Jahren als Regierungschef ist er wieder Privat-
person und hinterlässt seiner Nachfolgerin 
Theresa May die wohl größte politische Heraus-
forderung seit Jahrzehnten. Cameron hatte sie 
im Januar 2013 mit der Referendumsankün-
digung heraufbeschworen. Die Rechnung, den 

notorisch EU-kritischen Flügel der konservati-
ven Partei und weiter rechts stehende  politische 
Kräfte nachhaltig und langfristig ruhig zu-
stellen, ging wie einige andere im Politikbetrieb 
des Jahres 2016 nicht auf.

Britische Hochschulen und Wissenschaft 
haben, institutionell und von namhaften Einzel-
persönlichkeiten wie etwa den Astrophysikern 
Brian Cox und Stephen Hawking getragen, ein 
Jahr lang engagiert unter der Flagge „Univer-
sities for Europe“ für den Verbleib in der EU 
gekämpft. Das erklärte Ziel lautete: Wir wollen 
auch in Zukunft mit unseren Partnern in Euro-
pa kooperieren und uns den Zugang zu euro-
päischen Forschungseinrichtungen und För-
derprogrammen wie Horizon 2020 und Stipen-
dien des Europäischen Forschungsrates (ERC) 
sichern. In beiden Programmen sind britische 
Institutionen überdurchschnittlich erfolgreich. 
Das Bemühen war vergeblich. Chris Patten 
(Lord Patten of Barnes), Kanzler der Universität 
Oxford und letzter Gouverneur von Hongkong, 
kommentierte den Referendumsausgang mit 
Worten Winston Churchills: „Das Problem bei 
politischem Selbstmord besteht darin, dass 
man weiterlebt, um ihn zu bereuen.“

Der faire und faktenorientierte Kampf der bri-
tischen Hochschulen hatte in weiten Teilen des 
konservativen und rechtspopulistischen Estab-
lish ments (United Kingdom Independence Party,  
UKIP) keine Entsprechung – ganz im Gegenteil. 
Bis in höchste Ämter hinein (sogar Kabinetts-
mitgliedern war freigestellt, gegen die Position 
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der Regierung öffentlich Stellung zu beziehen) 
wurde mit harten Bandagen gegen die weitere 
Mitgliedschaft agiert. Vor allem die dramati-
schen Bilder der Flüchtlingsströme aus dem 
Nahen und Mittleren Osten, von UKIP-Chef 
Nigel Farage auf Plakaten als in Calais sich zur 
Überquerung des Kanals anschickende Erobe-
rungsarmee dargestellt, lieferten der Anti-EU-
Seite willkommene Hintergründe. Zweifelhafte 
Behauptungen (die Aufnahme der Türkei in 
die EU stehe bevor), Dreiviertelunwahrheiten, 
bewusst fehlinterpretierte Zahlen und persön-
liche Anfeindungen vergifteten über Monate 
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das öffentliche Klima. Diese hoch emotionali-
sierte Agitation stachelte die – vorsichtig for-
muliert – EU-kritische Presse kräftig an, vorne-
weg die Boulevardblätter Sun, Daily Mail, Daily 
Express sowie die sich seriöser gebende Tages-
zeitung Daily Telegraph mit einer Tagesauflage 
von zusammen gut vier Millionen Exemplaren.

Und die Wirkung blieb nicht aus. Die Rate 
an xenophoben Entgleisungen, verbalen wie 
physischen, hat deutlich zugenommen. Tragi-
scher Höhepunkt der aufgeheizten Atmosphäre 
war der auf offener Straße verübte Mord an 
der Labour-Parlamentsabgeordneten Jo Cox in 
Leeds, begangen von einem Rechtsradikalen, 
der bei der Tat „Britain first!“ ausrief. Unter 
normalen Vorzeichen hätte dieses Ereignis 
einen Stimmungsumschwung bringen  müssen, 
denn man reagiert in einer ansonsten auf 
Distanz Wert legenden Gesellschaft ebenso 
spontan wie aus einem starken inneren Impuls 
heraus mitfühlend. Dazu kam es aber trotz 

eines kurzzeitigen Moratoriums der Refe-
rendumskampagne nicht, und das ist vielleicht 
bezeichnend für ein verhärtetes gesellschaft-
liches Klima. Nach dem Referendum werden 
nun auch Dinge ausgesprochen, die bisher  
nur gedacht werden konnten, und aus der 
Deckung sozialer Netzwerke heraus wird hier 
wie andernorts viel Asoziales verbreitet.

Verbleib im Binnenmarkt?

Wie ist das zu erklären? Zur emotionalen 
Grundausstattung der Nation gehören der 
Fortbestand von Monarchie und britischem 
Pfund, der Stolz auf die eigene Geschichte mit 
Commonwealth und Empire, in der, wenn 
 überhaupt, kaum Bedenkliches gesehen wird, 
und die uneingeschränkte nationale Souverä-
nität. Außerhalb des Landes, zumal auf dem 
Kontinent angesiedelte exekutive oder legis -
lative Mitbestimmungsmöglichkeiten  wurden 
von vielen schon lange nur widerwillig 

auf londoner Straßen 

herrscht quirliges leben. 
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akzeptiert. Das Ganze sei „undemokratisch“ 
und – ganz im Gegensatz zu den vorbildlichen 
Verhältnissen im eigenen Land – ineffizient, 
bürokratisch und zu teuer. In Kauf genommen 
wurde es lange, weil die EU-Mitgliedschaft vor 
allem die Eintrittskarte zum Binnenmarkt mit 
27 weiteren Mitgliedstaaten und insgesamt 
500 Millionen konsumierenden Bürgern ist.

Um einen Zugang zu diesem großen Markt 
wird es bei den anstehenden Verhandlungen 
primär gehen. Auf der anderen Seite steht der 
mit der EU-Mitgliedschaft verbundene freie 
Austausch von Personen. Er ist in den zurück-
liegenden gut zehn Jahren für viele im Land 
zu einem Problem geworden. Ausländische 
Arbeitnehmer, gerade aus Mittel- und Ost-
europa, werden in einer von Globalisierung 
und massiven öffentlichen Einsparungen in 
Folge der Finanzkrise bedrückten Bevölkerung 
als Konkurrenz, ja mitunter als bedrohlich 
empfunden. Ein „Zuviel“ an Zuwanderung 
(zuletzt etwa hälftig aus der EU und anderen 
Herkunftsregionen) mit ihren Auswirkungen, 
zum Beispiel auf das schon lange unter Über-
lastung ächzende staatliche Gesundheitssystem 
(NHS) bleibt das schlagkräftigste Argument 
für den Austritt. Zudem bekommt die Rück-
gewinnung der Hoheit über die vermeintlich 
außer Kontrolle geratenen Grenzen aus der 
Inselperspektive gesehen eine zusätzliche 
Bedeutungsdimension.

Das Referendumsergebnis zeigte aber noch 
etwas anderes: Vor allem in den nördlichen, 
deindustrialisierten Landesteilen Englands 
fühlen sich viele Menschen mit ihren Alltags-
sorgen von einer in der Metropole London 
ansässigen „Elite“ vernachlässigt und stimmten 
für den Austritt. Regional problembehaftet ist 
wiederum, dass Schottland deutlich für einen 
Verbleib in der EU votierte und das historisch 
starke Unabhängigkeitsempfinden der Schotten 
nun erneut Auftrieb erhält. Jenseits der  Irischen 
See wiederum entsteht nach dem Austritt 

zwischen dem Landesteil Nordirland und der 
Republik Irland eine EU-Außengrenze. Droht 
an dieser politisch sensiblen Linie, die seit 
dem sogenannten Karfreitagsfrieden von 1998 
befriedet ist, neues Ungemach?

70 Jahre Frieden in Europa und der Beitrag 
der EU hierzu? Das war kaum einer offiziellen 
politischen Stimme der Erwähnung wert. Man 
sei besser beraten, jenseits der ohnehin schon 
für das UK geltenden zahlreichen Sonderrege-
lungen von innen heraus an Verbesserungen 
zu arbeiten als von außen zuzusehen, sagten 
viele Befürworter eines Verbleibs. Dieses abwä-
gende Argument fand ebenso wenig Gehör wie 
diverse Prognosen, die vor wirtschaftlichen 
Nachteilen eines Austritts warnten. All das sei 
bloße Panikmache und hat sich, kurzfristig 
zumindest, auch nicht bewahrheitet. Selbst die 
Immobilienpreise, die im Rang einer Zweit-
währung stehen, sind nicht eingebrochen. Das 
UK brauche keine EU mit all ihren Regularien. 
Außerhalb Europas warte man nur darauf, wirt-
schaftlich zu kooperieren, etwa in China und 
den Commonwealth-Staaten Australien, Kanada 
und Neuseeland.

Zäsur für hochschulen

Das im November veröffentlichte Regierungs-
gutachten zu den wirtschaftlichen Zukunfts-
aussichten bestätigte nicht ganz die Euphorie 
vieler „Brexiteers“. Für den Hochschulbereich 
erfreulich ist, dass der Schatzkanzler bereits im 
August zugesichert hatte, Mittel aus dem EU-
Forschungsprogramm Horizon 2020, die noch 
während einer EU-Zugehörigkeit an britische 
Hochschulen vergeben werden, für eine Förder-
dauer, die über das Ende der EU-Mitgliedschaft 
eventuell hinausgeht, zu garantieren.

Dennoch kann das Jahr 2016 für Hochschulen 
und Wissenschaft eine an Furchtbares gren-
zende Zäsur bedeuten. Die Gründe dafür gehen 
über den möglichen Verlust von europäischen 
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Fördergeldern und Kooperationsmöglich-
keiten sowie einen befürchteten Studierenden-
schwund aus der EU (zuletzt 125.000 oder 
knapp 30 Prozent aller „internationals“) 
 hinaus. Er steht im Raum, falls sie zukünftig 
die wesentlich höheren Gebühren der „non-
 EU- internationals“ zahlen müssen. Auch die 
Zukunft von Erasmus+ war – trotz diverser 
wohlmeinender Absichtsbekundungen von-
seiten der Politik – bis zum Jahresende nicht 
geklärt. Das Programm ist nicht an die Mit-
gliedschaft in der EU gekoppelt, gehört aber 
in den Kontext des europaweiten akademi-
schen Austauschs. Das Interesse an geförderten 
Auslandsaufenthalten hatte sich dem British 
 Council zufolge innerhalb der letzten zehn 
Jahre mehr als verdoppelt. Wird das UK noch 
an Erasmus+ partizipieren können, wenn die 
Austrittskonditionen die bisherige Personen-
freizügigkeit einschränken? Immerhin: Laut 
Regierungsmitteilung vom Oktober haben 
antragsberechtigte EU-Bürger auch ab dem aka-
demischen Jahr 2017/2018 Zugriff auf Studien-
kredite der regierungsseitigen Student Loans 
Company (SLC). Diese Regelung gilt für die 
gesamte Dauer des Kurses und selbst für den 
Fall, dass man zwischenzeitlich die Staaten-
gemeinschaft verlassen haben sollte. Im Regel-
fall eines dreijährigen Bachelorstudiums gilt 
der Anspruch mithin bis Sommer 2020 und 
damit ein Jahr länger als der aktuell diskutierte 
Austrittstermin im Frühjahr 2019.

Im Dezember berichtete die Universität Cam-
bridge von einem 17-prozentigen Bewerber-
rückgang aus EU-Staaten für grundständige 
Studien gänge ab Herbst 2017. Mittelfristig gehe 
man sogar von einem Schwund von bis zu zwei 
 Dritteln gegenüber dem Stand vor dem Referen-
dum aus. Dem Universities and Colleges Admis-
sions Service (UCAS) zufolge verzeichnete der 
 gesamte britische Hochschulsektor ebenfalls 
Mitte Dezember einen neunprozentigen Rück-
gang der Bewerberzahlen aus der EU, zumin-
dest für den kleineren Teil von Kursen mit dem 
sehr frühen Bewerbungstermin 15. Oktober.

Es geht aber nicht allein um Studierende, denn 
im Durchschnitt besitzen auch rund 17 Prozent 
der Lehrenden und Forschenden an britischen 
Hochschulen einen EU-Pass. An forschungsstar-
ken Institutionen und in bestimmten Fächern 
geht der Anteil mitunter deutlich über 20 Pro-
zent hinaus. Wie viele Betroffene ernsthaft an 
eine Rückkehr in die Heimat oder den Wechsel 
in ein Drittland denken, ist schwer zu  ermessen. 
Die Frage stellt sich indes manchen, die sich 
nicht mehr willkommen fühlen, und es gibt die 
Gruppe derjenigen, die erst gar nicht den Weg 
auf die Insel finden mögen. Über beide wurde 
in der Presse berichtet. Die Londoner DAAD-
Außenstelle erhielt ebenfalls Anfragen, wie es 
wohl um die arbeits- und aufenthaltsrechtliche 
Zukunft deutscher Wissenschaftler im Land 
bestellt sein wird. 

Europa im Blick der 
DaaD-alumni

„A Changing Europe – the 
Importance of Lasting  Relations“ 
lautete der Titel eines Alumni-
seminars für ehemalige briti-
sche und irische Geförderte des 
DAAD und der Alexander von 
Humboldt-Stiftung. Es fand vom 
11. bis 13. September an Royal 
Holloway, University of London, 
statt. „Eigentlich brauchen wir 
in Großbritannien jetzt eine 

Organisation wie den DAAD“, 
resümierte der britische Ger-
manist und Alumnus Prof. Colin 
Riordan, Vice-Chancellor der 
Universität Cardiff und Vize-
präsident von „Universities UK“. 
Riordan betonte, wie sehr 
Wissen schaft und Hochschulen 
weiterhin an EU-Programmen 
interessiert seien und dass der 
Wissenschaftsraum Europa als 
Ganzes ohne sie verliere. Die 
politische Antwort auf die 
Frage der Personenfreizügigkeit 

– eine der Hauptkriterien für 
die Teilnahme an europäischen 
Maßnahmen – sei eine Heraus-
forderung, denn niemand könne 
Wissen schaftler aus ande-
ren EU-Staaten ersetzen oder 
wolle auf Studierende aus der 
EU verzichten. Ebenso wenig 
erstrebens wert sei ein erneuter 
Einbruch bei der zuletzt erfreu-
lich gestiegenen Zahl britischer 
Studierender im Programm 
Erasmus+. 

Das alumniseminar 

„a Changing Europe – 

the importance of lasting 

relations“ fand kurz nach 

dem referendum statt.
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Neben Bankern und Kaufleuten geht auch 
britischen Hochschulen ein kreativer Geschäfts-
sinn keineswegs ab. Beleg dafür ist, dass man 
nach dem Referendum begonnen hat, an Aus-
gründungen auf dem europäischen Festland 
zu denken. Das Magazin Times Higher Educa-
tion (THE) und The Guardian berichteten im 
August und September ausführlich darüber. 
Demnach sehen gerade forschungsstarke Uni-
versitäten in Ausgründungen potenziell einen 
Ausweg, um weiterhin an EU-Programmen 
partizipieren und einen drohenden Schwund 
von EU-Studierenden abfedern zu können. Man 
prüfe, welche Länder eher (Deutschland, die 
Niederlande) oder weniger (etwa Frankreich) in 
Betracht kommen, hieß es. Welchen Rechtssta-
tus britische Dependancen auf EU-Territorium 
haben müssen, um nach einem Austritt an EU-
Programmen beteiligt zu sein, ist eine von zahl-
reichen juristisch kniffligen Fragen, die sich 
stellen werden.

internationale Studierende

Das Sorgenregister britischer Einrichtungen ist 
damit aber noch nicht am Ende, und es geht 
mit internationalen Studierenden weiter. Mit 
ihnen hat die britische Regierung ein prinzi-
pielles Problem, denn sie werden sehr zum 
Verdruss der Hochschulen bislang in die offizi-
elle Zuwanderungsbilanz eingerechnet. Diese 
lag 2016 zum wiederholten Mal gut dreimal 
höher, als es das erklärte Ziel der konservativen 
Regierung ist. Die Zuwanderung soll – seit dem 
Referendum mehr denn je – auf 100.000 Per-
sonen insgesamt pro Jahr beschränkt werden. 
Argumente der Hochschulen, internationale 
Studierende seien finanziell wie intellektuell 
ein Gewinn, sie bereicherten die „internationa-
lisation at home“, von der auch weniger mobile 
britische Studierende profitierten, und eine 
deutliche Mehrheit in der Bevölkerung betrach-
te internationale Studierende nicht als Migran-
ten etc. hatte bereits die Innenministerin der 
Jahre 2010 bis 2016 nicht überzeugt. Sie hieß 

Theresa May. Bis zum Jahresende gab es keine 
Anzeichen dafür, dass sie – nun als Premier-
ministerin – den Sachverhalt anders sehen 
könnte.

Ein kreativer Problemlösungsvorschlag wurde 
im Herbst auf dem Parteitag der Konservativen 
in Birmingham diskutiert. Demnach könnte 
eine zukünftig restriktivere Visavergabe an 
akademische Qualität gekoppelt werden. Dies 
würde etwa die forschungsstarken Russell-
Group-Universitäten vor einem intellektuellen 
Verlust durch das Ausbleiben internationaler 
Studierender schützen. Sie machen allerdings 
nur 24 von den knapp 140 Institutionen ins-
gesamt aus. Will man die anderen prinzipiell 
ausnehmen oder nur bestimmte hier angebo-
tene Kurse und Studiengänge visatechnisch 
privilegieren, obwohl wegen des Rückgangs der 
öffentlichen Finanzierung nahezu alle Insti-
tutionen auf gebührenzahlende Studierende 
 angewiesen sind? 

Die Premierministerin gibt vor zu wissen, was 
der Austritt aus der EU für das Land bedeutet, 
und ihr Ausspruch „Brexit means Brexit“ ist 
geradezu legendär. Den in Politik und Medien 
erwogenen Varianten eines „hard“ versus „soft“ 
Brexit stellte sie Anfang Dezember den auf die 
Bedürfnisse des United Kingdom zugeschnit-
tenen „red, white and blue Brexit“ an die Seite. 
Wie hart, weich oder bunt der Ausstieg aus-
sehen wird, interessiert besonders die Abgeord-
neten des Parlamentes, deren Rolle im weiteren 

Die Universität  

Cambridge genießt  

weltweites ansehen.

Der Brexit stellt die hoch-

schulen vor Probleme. Um 
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Verfahren des Vollzugs (Aktivierung Artikel 
50 des EU-Vertrags) bis zum Jahresende unklar 
blieb. In erster Instanz hatten im November 
drei Richter des High Court einstimmig einer 
Klage stattgegeben, dass beide Parlaments-
kammern ein Mitentscheidungsrecht darüber 
haben, nicht ob, sondern wie die EU verlassen 
wird. Die Boulevardpresse schäumte, und aus 
drei unabhängigen Richtern des High Court 
wurden auf der Daily-Mail-Titelseite „Feinde 
des Volkes“, die den im Referendum geäußer-
ten Mehrheitswillen zu verraten drohten. Die 
Regierung legte gegen das Urteil pflichtschul-
dig Widerspruch ein. Anfang Dezember hörte 
das höchste britische Gericht, der Su preme 
Court, die vorsprechenden Parteien mit allen 
elf Richtern, die ihm angehören, an. Am 
24. Januar 2017 bestätigte er die Entscheidung 
der Vor instanz mit acht gegen drei Richter-
stimmen. Die Regierung zeigte sich „ent-
täuscht“ und muss nun das Parlament in den 
Austrittsprozess einbinden.

DaaD als langjähriger Partner

Der DAAD hatte die Kampagne „ Universities 
for Europe“ unterstützt, unter anderem dadurch, 
dass er sie prominent auf seiner  Londoner Web -
seite platzierte. Bereits wenige Stunden nach 
Bekanntwerden des Referendumsergebnisses 
erreichten das Londoner Büro besorgte Anfra-
gen britischer Partner zum Fortbestand der 
akademischen Austausch- und Programmakti-
vitäten. In einer offiziellen Stellung nahme 
betonte DAAD-Präsidentin Prof. Dr. Margret 
Wintermantel noch am selben Tag, wie wichtig 
bestehende Verbindungen und Netzwerke im 
UK sind, und drückte ihre Hoffnung aus, dass 
der seit vielen Jahren bestehende Austausch 
zwischen Hochschulen und Wissenschafts-
einrichtungen ungehindert fortgesetzt werden 
kann. Diese Maßgabe gilt weiterhin.

Zu Jahresbeginn setzte der DaaD an 
den Universitäten oxford und 
 Cambridge akademische Zeichen

In einer Kooperation mit der VolkswagenStif-
tung, den Universitäten Oxford und Freiburg 
sowie dem Freiburg Institute for Advanced 
Studies (FRIAS) wurde für die Laufzeit von zu -
nächst zehn Jahren eine Professur für Germa-
nistische Mediävistik eingerichtet – die einzige 
im UK. Prof. Henrike Lähnemann, zuvor an der 
Universität Newcastle tätig, hielt am 21. Januar 
in Oxford ihre Antrittsvorlesung.

Die vielfältige Breite potenziell aller Fächer 
der beiden geistes- und sozialwissenschaftlich 

Wie wird man vom DAAD-Stipendiaten zum Nachwuchsforscher in 
Deutschland? Eine Antwort gab im Sommer 2016 der junge Biologe 
Sam Hardman. Der 29-Jährige hat in seiner Promotion an der Univer-
sität Aberystwyth (Wales) den Einfluss städtischen Lärms auf den 
Gesang von Vögeln untersucht und für einen Teil seiner Forschung 2015 
ein DAAD-Stipendium erhalten. Es führte ihn zehn Monate lang an das 
Max-Planck-Institut für Ornithologie (MPIO) in Seewiesen nahe dem 
Bodensee. Kaum ein anderes Institut könne mit dem MPIO und seiner 

experimentellen Einrichtung mithalten, sagte 
Hardman. Offenbar wertschätzen beide 
Seiten einander, denn seit Herbst 2016 ist 
Hardman offizieller Mitarbeiter am MPIO und 
setzt seine Forschungsarbeit nun dort fort.

Sam hardman arbeitet am Max-Planck-institut 

für ornithologie.

forSChEn in DEUtSChlanD

Das institute for German 

Studies der Uni versität 

Birmingham widmet sich 

seit 2015 dem thema 

„imagining Germany 

from the outside“. Das 

20-jährige Jubiläum feierte 

das institut zusammen mit 

der DaaD-außenstelle 

london (links).

Dr. toby wilkinson, anne 

McElvoy, Prof. Christopher 

Clark, Prof. Christopher 

Young, ingrid hobbis, Prof. 

Margret wintermantel, 

Dr. Georg krawietz und 

Dr. Jörg Schneider (v.l.n.r.) 

bilden das Cambridge hub 

advisory Board (rechts).



127

›

E U r o P a  :  l o N d o N

ausgerichteten Fakultäten an der Universität 
Cambridge nimmt wiederum das seit Januar 
2016 operierende „DAAD – University of Cam-
bridge Forschungszentrum für Deutschland-
Studien“ in den Blick. Es ist das zweite im Land, 
neben dem Institute for German Studies (IGS) 
an der Universität Birmingham, das im Mai 
2016 sein 20-jähriges Jubiläum feierte. Zwei  
Höhepunkte des neuen Zentrums in  Cambridge 
waren Anfang März in Anwesenheit des 
 deutschen Botschafters der Vortrag des stell-
vertretenden Vorstandsvorsitzenden des Axel- 
Springer- Konzerns, Christoph Keese, zur 
Zukunft der Medien im digitalen Zeitalter 
(„Disruption in Business: The Crisis of Legacy 
Companies in Germany and Europe“) sowie 
im Oktober eine Rede des Präsidenten der TU 
München, Prof. Wolfgang Herrmann. Darüber 
hinaus fanden zahlreiche Seminare, Konfe-
renzen, Gastaufenthalte und Kooperationen 
statt, an denen im ersten Jahr knapp 300 Per-
sonen, von graduierten Studierenden bis zu 
Lehr stuhl inhabern, partizipierten. Neben dem 
Austausch im Netzwerk der DAAD-Zentren 
steht die Kooperation mit Hochschulen und 
außer universitären Forschungseinrichtungen  
in Deutschland im Fokus des Zentrums.

Promoting German Studies

An irischen Hochschulen steigt das Interesse 
an der deutschen Sprache. Eine Haupt moti-
vation sind berufliche Perspektiven, die sich 
bei deutschen Unternehmen im Land oder 
auf dem Kontinent ergeben mögen. Die Situa-
tion der Fremdsprachen im UK bleibt weiter-
hin herausfordernd. Dies gilt für Schulen und 
Hochschulen gleichermaßen, denn an beiden 
steuert das Gesetz von Angebot und Nachfrage 
immer  stärker den Lehr- und Forschungsbe-
trieb. Zusammen mit vielen Geisteswissen-
schaften stehen fremdsprachliche Philologien 
besonders unter Druck. Positiver ist das Bild 
an den Sprachlernzentren, die von Hörern 
aller Fakultäten genutzt werden. Ermutigend 

ist auch, dass das Interesse an Deutschland 
jenseits des Studiums der Sprache lebhaft ist. 
Das gilt besonders für Kultur-, Politik- und 
Geschichtswissenschaft.

Die akademische Förderung  entsprechender 
Forschungsthemen hat das seit 2009 bestehende  

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,72 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 8,01 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 41.324

wirtschaftswachstum 2,85 %

inflation 1,46 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 3

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 9

knowledge Economy index (kEi) rang 14

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,69 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2.352.932

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 55,96 %

immatrikulationsquote 56,48 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 772.362

	 PhD 25.020

forschung (2013)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,7	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 169.483

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 17,46 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland 

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Nigeria

	 4.	Malaysia

	 5.	USA

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 27.377

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 1,15 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 1.768

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland 

	 1.	USA

	 2.	Frankreich

	 3.	Deutschland

	 4.	Irland

	 5.	Australien

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 22 : Daten zum Bildungssystem Vereinigtes königreich
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„Promoting German Studies“-Programm (PGS) 
zum Ziel. Es beendete Ende 2016 die dritte 
Zweijahresförderrunde. Eines der fünf  Projekte 
wird an der Aston University ( Birmingham) 
in Kooperation mit deutschen Partnern durch-
geführt und vergleicht unter dem Titel „Com par-
ing Housing Policy in England and  Germany“ 
die Wohnungsbaupolitik in beiden Ländern. 
Angesichts von Wohnungsnot, explodierenden 
Mieten und sehr hohen Immobilien preisen im 
Vereinigten Königreich wie in Teilen Deutsch-
lands ist das Thema denkbar  aktuell. Im März 
2016 fanden dazu in London im  Portcullis 
House, angebunden an die Houses of Par lia-
ment, zwei Diskussionsrunden statt. Vertreter 
von Wohnungswirtschaft, städtischer Ver-
waltung und Immobilienverbänden nahmen 
daran teil. Für Januar 2017 wurde ein  weiterer 
 Präsentationstermin angesetzt.

Ein weiteres aktuell gefördertes PGS-Vor haben 
ist das vom IGS in Birmingham seit 2015 ver -
folgte Thema „Imagining Germany from the 
Outside“. Es behandelt in Kooperation mit 
deutschen und internationalen Partnern die 
Deutschlandperzeption in verschiedenen euro-
päischen Ländern. Auf Einladung aus dem 
Umfeld des britischen Parlamentes konnten 
IGS-Vertreter im September in Zusammen-
arbeit mit Partnern „Polish Perspectives on 
 Germany“, wiederum im Portcullis House, 
vorstellen. Zu beiden Anlässen berichtete das 
 Londoner DAAD-Büro auf seiner Webseite, die 
seit November komplett neu gestaltet ist. «
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a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  A 
  D 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  A 
  D 

	 	 davon	Doktoranden
  A 
  D 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

iii. EU-Mobilitätsförderung – gesamt **
a
D

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

	 3.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii + iii)

tabelle 23 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach 
herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 Vereinigtes königreich

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

	**	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	
Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitäts	förderung).	
Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	zu	den	Geförderten	beziehen	sich	auf	das	Projekt	2014	und	damit	auf	die	
Laufzeit	1.6.2014	–	31.5.2016.

Vereinigtes
königreich

214
547

133
80
24

235
28
94
29

138

121
109

48
75
45

363

463
840

15
349

42
178

72
103
211
157
123

53

416
577

25
202

22
61

22
5.812

3.327

1.942
22

543

699
7.199

7.898


