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Gerade die erste Jahreshälfte mit islamistisch 
motivierten Terroranschlägen in London und 
Manchester sowie einem weiteren in London, 
der sich gegen muslimische Gläubige richtete, 
setzten schlimme Zeichen. Hinzu kam der kata-
strophale Brand des Grenfell Tower im Londo-
ner Stadtteil Kensington & Chelsea am 14. Juni. 
Letzten Zahlen zufolge verloren 71 Menschen 
dabei ihr Leben. Um Kosten zu sparen, hatte 
man bautechnische Risiken in Kauf genom  -
men – die Ermittlungen dauern weiter an. 

Das politische Establishment zeigte unterdes-
sen vollen Einsatz, den Willen des Volkes nach 
dem Referendumsentscheid am 23. Juni 2016 
zu exekutieren. Seit dem 29. März 2017, als der 
britische EU-Botschafter Ratspräsident Donald 
Tusk das offizielle Schreiben von Premierminis-
terin Theresa May in Brüssel aushändigte, läuft 
die Austrittsuhr. Vorbehaltlich einer anzuneh-
menden Transitionsphase von etwa zwei Jahren 
ist der 29. März 2019 der letzte offizielle Tag  der 
britischen EU-Mitgliedschaft. Wie am Tag dar-
auf die von May gegenüber Tusk beschriebene 
„deep and special relationship“ mit der EU aus-
sehen wird, blieb bis zum Jahresende im Nebel.

Nicht, dass in der Referendumskampagne 
des sogenannten Leave-Lagers der Eindruck 

entstanden wäre, irgendwelche Konsequenzen 
des Austritts seien bedacht worden. Auch seit 
Jahresbeginn wunderten sich neutrale Beob-
achter innen und Beobachter über die – je nach 
Standpunkt – Unwilligkeit oder Unfähigkeit,  
die Komplexität der Angelegenheit zu begreifen  
Können wir nach 45 Jahren Mitgliedschaft 
nicht einfach die Tür hinter uns zumachen? 
Und nun sollen wir auch noch viele Milliarden 
in einen Club einzahlen, dem wir nicht mehr 
angehören werden? Diese bittere Pille liegt 
schwer im Magen eines Landes, in dem das 
Credo von „value for money“ nahezu allumfas-
send gilt. 

Die politischen Leitplanken hatte die Premier-
ministerin zu Beginn des Jahres in ihrer Lan-
caster-House-Rede gesetzt. Die Zukunft des 
Ver einigten Königreichs (UK) außerhalb der 
EU bedeute unter anderem, dass Schluss sein 
werde mit der direkten Einflussnahme europäi-
scher Gerichte auf das Land. Ende Januar ent-
schied der Supreme Court, die Regierung müsse 
das Parlament umfassend in den Austrittsver-
handlungsprozess einbinden. Die Premiermi-
nisterin wird bald darauf erkannt haben, dass 
bei einer Mehrheit von nur 17 Abgeordneten 
unausweichliche Kompromisse mit der EU im 
Parlament zu scheitern drohten.  

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

In	rauer	See:	Brexit	und	
anderer	Schlamassel	
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Die	maritime	Tradition	des	Vereinigten	Königreiches	ist	wohl	der	
Ursprung	für	die	sinnbildliche	Formulierung	„navigating	choppy	
waters“.	Die	Wellen	schlugen	tatsächlich	vielfach	hoch	im	Jahr	2017,	
und	tragischerweise	sind	viele	Unschuldige	darin	untergegangen.	
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Im April kündigte sie Neuwahlen für den   
8. Juni an. Gegen eine zerstrittene Labour-
partei, die weiterhin mit ihrem linkslastigen 
Chef Jeremy Corbyn haderte und bis Jahres-
ende in ihrer Haltung zum Wie des EU-Aus-
tritts widersprüchliche Signale aussandte, 
werde man an der Wahl urne gewiss siegen. 

Umfragen hatten eine komfortable Mehrheit 
von bis zu 100 Mandaten vorausgesagt.  Doch 
es kam anders. Anstelle eines Zugewinns ver-
loren die Tories die Parlamentsmehrheit und 
nur das Zusammengehen mit der nordirischen 
Democratic Unionist Party (DPU) sichert über-
haupt eine Mehrheit im Unterhaus. Labour 
hingegen gewann deutlich an Stimmen und 
30 Parlamentssitze hinzu. Die Partei hatte 
einen geschickten, jugendaffinen Wahlkampf 
geführt und unter anderem die Abschaffung 
der hohen Studiengebühren gefordert.

Wie bereits im vorherigen Unterhaus respek-
tiert  die Mehrheit der Abgeordneten einerseits  
das Ergebnis des Volksentscheids, ist anderer-
seits aber nicht willens, einen harten  oder gar   
unregulierten EU-Austritt zu akzeptieren.  Dabei 
bleibt die Stimmung aufgeheizt: Tory-Abgeord-
nete, die nicht schlicht abnickten, was ihnen 
regierungsseitig vorgehalten wurde und der 
Regierung im November  stattdessen eine Ab -
stimmungsniederlage  beibrachten,  wurden im 
Daily Telegraph zu „Brexit mutineers“.  Und in 
einem von Seefahrtstradition geprägten Land 
weiß jedes Schulkind, welches Schicksal Meute-
rern droht.

2017 besuchten sehr viel 

mehr touristen london als 

noch ein Jahr zuvor. Denn 

reisen in das Vereinigte 

Königreich sind 2017 sehr 

viel günstiger geworden. 

Der Grund: Seit dem Brexit 

ist der Kurs des englischen 

Pfunds rapide gefallen. 
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Unter normalen Umständen wäre eine Partei-
vorsitzende und Premierministerin nach dem 
Wahlergebnis vom Juni politisch am Ende. 
Aber normal oder gar rational geht es in der 
britischen Politik ob des alles dominierenden 
Themas Brexit schon lange nicht mehr zu.  
May durfte sich über den Sommer kaum anders 
als geduldet fühlen. Im Oktober trat sie beim 
Parteitag der Konservativen derart unglücklich 
auf, dass sie selbst innerparteilichen  Gegnern 
leidtat. Doch die Premierministerin ist nicht 

erst seit dem Jahr 2017 für ihr Beharrungsver-
mögen bekannt. Dass ihre Dienstanschrift auch 
 zum Jahres ende  noch No 10 Downing Street 
lautete, lag vor allem an fehlenden Nachfolge-
optionen in einer über den EU- Austritt zerris-
senen Partei. Die Zahl der Kandi daten redu-
zierte sich im Herbst weiter, als Parlament 
und Regierung diverse Vorwürfe sexueller 
Belästigungsfälle  erreichten. Infolgedessen 
traten  Verteidigungs minister Michael Fallon 
und kurz vor Weihnachten auch Mays Quasi-
stellvertreter im Amt des Cabinet Minister, 
Damian Green, zurück. Außenminister Boris 
Johnson, in der Öffentlichkeit immer für einen 
markanten  Auftritt zu haben und gleichzeitig  
bemüht,  sich Ambitionen auf das Spitzenamt 
unverdächtig zu machen, traute die Mehrheit 
der Konservativen offenbar (noch?) nicht zu, 
May politisch zu beerben. Dasselbe galt für den 
irrlichternd-exzentrischen und bei der Parteiba-
sis beliebten Abgeordneten Jacob Rees- Mogg, 
wie Johnson ein unbedingter Austritts befür-
worter. 

Abgesehen von schillernden Personalien glänz - 
te   der Politikbetrieb in Westminster  hinsicht - 
lich Kompetenz eher selten.  Besonders tat sich 
Brexit-Minister Davis  hervor:  58 Gutachten zu 
den Auswirkungen  des  Brexits auf wirtschaftli-
che Schlüssel sektoren, die sein Haus erarbeitet 
hat und die das  Parlament gerne sehen wollte, 
erwiesen sich als schlicht inexistent. Die Damen 
und Herren des Unterhauses waren wenig amü-
siert, und  die Forderung,  Davis wegen Miss-
achtung des  Parlaments – ein Vergehen ersten 
 Ranges in der Urheimat des Parlamentarismus – 
mit  Disziplinarmaßnahmen zu belegen, stand   
im Raum.  Der Grund für solches Politik-Spek-
takel? Nachdem die Regierung dem Parlament 
 Details zum Austrittsprozess zur Verfügung 
stellen  muss, wird deren Preisgabe so lange 
wie  möglich verhindert. Dies gilt insbesondere  
dann, wenn die Dokumente Unerfreuliches 
zum Brexit enthalten. 

noch weht in london –  

wie hier am Büro der EU – 

die europäische flagge 

neben der des Vereinigten  

Königreichs.

›
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Kein applaus für die 
Bildungsreform

Mit dem „Higher Education and 
Research Act“ beschloss das 
Par lament Ende April die wohl 
umfangreichste Reform seit 25 
Jahren. Die politische Leitlinie  
des Gesetzes ist es, den Bi l-
dungs bereich noch stärker nach 
Marktmechanismen auszurich-
ten. Neuen Anbietern soll es 
erleichtert werden, tertiäre 
Bildungsangebote zu machen. 
Profitieren sollen davon gerade  
auch Teilzeitstudierende, deren 
Zahl in den letzten Jahren stark 
rückläufig war. Auf der anderen 
Seite sieht das Gesetz zweijäh-
rige „fast track degrees“ zum  
Bachelorabschluss vor,    die den 
 traditionell dreijährigen Pro-
gram men qualitativ nicht nach-
stehen sollen. Hochschulen 
können für diese Intensivkurse 
bis zu 11.000 Pfund Gebühren 
im Jahr erheben. In der Summe 
ergebe sich, so die offizielle 
Rechnung, für Absolventen ein 
Vorteilspaket im Wert von je 
etwa 25.000 Pfund: weniger 
Studiengebühren und Kosten für 
die Lebenshaltung, der Berufs-
einstieg kann früher erfolgen 
und auch die regierungsseitig 
operierende Student Loans 
Company (SLC) würde entlastet,  
wenn sie einen geringeren Stu - 
dien kredit bereitstellt. Die Ver-
bindlichkeiten gegenüber der 
SLC erreichten im Sommer des 
Jahres schwindelerregende   
100 Mrd. Pfund. Zum Verdruss 
der politisch Verantwortlichen 

wollte allein die Hochschulseite 
nicht applaudieren. Grundsätzli-
che Bedenken galten einem Stu - 
dium mit immer mehr In halt in 
immer kürzerer Zeit.  Weiter hin 
wurde moniert, dass die Kurse 
gesondert strukturiert  und vor - 
gehalten werden müs sen,  wenn  
Dreijahresprogramme weiterhin  
die Regel sind. Ein Mehr an zu   
leistender Lehre verringere  zu - 
dem die Forschungs kapazi täten.

Deren Qualität steht alle sechs 
Jahre im Research Excellence 
Framework (REF) auf dem Prüf - 
stand. Dem REF stellt das neue 
Gesetz das Teaching Excellence  
 Framework, kurz: TEF, an die 
Seite. Das TEF misst die Lehr-
qualität und vergibt hierfür 
Sportwettkämpfen entlehnte  
Bronze-, Silber- und Gold-
medaillen.  Ein gutes oder sehr 
gutes Abschneiden (Silber-  oder 
Goldmedaille) wurde vorausge-
setzt, um statt der bisherigen 
meist geltenden  9.000 ab sofort 
9.250 Pfund Jahresgebühren für 
das Bachelor studium von briti-
schen und (noch) EU-Studieren-
den erheben zu können. Neben 
der Studierendenzufriedenheit 
sind die späteren Berufsaus-
sichten im TEF entscheidend. 
Gerade die 24 forschungsinten-
siven Universitäten der Russell 
Group hatten von Beginn an 
befürchtet,  schlechter abzu-
schneiden. Dies bestätigte 
sich beim  ersten Durchlauf in 
drei Fällen: die London School 
of Economics (LSE) sowie die 
Universitäten Liverpool und 

Southampton belegten lediglich 
Plätze in der dritten Kategorie, 
Bronze. Zwischen den nicht 
deckungsgleichen Anforderun-
gen von REF und TEF manövrie-
ren und gleichzeitig die Wogen 
des Brexits meistern: Der Druck 
auf die Hochschulen im UK 
nimmt nicht ab.

Neben finanziellen Impli ka-
tionen  hat der „Higher Educa-
tion and Research Act“ grund-
legende strukturelle Folgen. 
Das neu eingerichtete Office 
for Students (OfS) fungiert ab 
April 2018 als Aufsichtsbehörde  
mit weitreichenden Kompe-
tenzen und löst den Higher 
Education Funding Council for 
England (Hefce) und das Office 
for Fair Access (OFFA) ab. Das 
OfS ist für Qualitätsstandards 
im Hochschulsektor verantwort-
lich und führt das TEF durch. 
Dabei ist der politische Wille 
klar ersichtlich, die Interessen 
von Studierenden als zahlenden 
Kunden vorrangig zu behandeln. 
Last but not least werden laut 
neuem Gesetz ab April 2018 die 
sieben Research Councils in Uni-
ted Kingdom Research and Inno-
vation (UKRI) zusammengefasst 
und restrukturiert. 

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

Die Bildungsreform sieht 

eine Überholspur für 

Bachelorabschlüsse vor, 

mit denen Studierende zeit 

und Geld sparen. 
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irische hochschulen 
setzen auf Europa

Irland ist wie kein anderes Land 
in der EU vom Brexit betroffen. 
Abgesehen von der wichtigen 
Grenzfrage zwischen der briti-
schen Provinz Nordirland und 
der Republik sind beide Länder 
historisch und ökonomisch eng   
miteinander verbunden. Die 
Jahrhunderte währende briti-
sche Herrschaft über die Nach-
barn endete erst 1921.  Die Wirt - 
schaft beider Länder ist eng 
verzahnt, und nach dem Aus-
tritt wird Irland zusammen mit 
Malta das einzige EU-Land sein, 
in dem Englisch (neben Irisch) 
Amtssprache ist.

Mit Blick auf die Folgen des 
 Brexits für Hochschule und 
 Wissenschaft waren offizielle  
Stellen bisher zurückhaltend. 
Dies hat sich im Laufe des Jahres  
2017 geändert, ohne dabei zu 
vergessen, dass auch in der Wis - 
senschaft der stärkste  Partner  
auf der anderen Seite der iri-
schen See liegt. Gleichzeitig  
 formulierte man aber klarer  ei  - 
gene Ziele und will zukünftig  
international und innerhalb  
euro päischer Forschungs pro-
gram me  eine größere Rolle 
 spielen.  Anfang Oktober wurde 
das „International Academic 
Mobi lity Programme“ vorgestellt. 

Es soll den Weg für eine ver-
stärkte Kooperation mit inter-
nationalen Partnern innerhalb  
und außerhalb Europas frei-
machen.  Dies sei „gerade in 
Zeiten des Brexits“ für die iri-
sche Wissenschaft von großer 
Bedeutung, hieß es. Es schließt 
eine deutlich kommunizierte 
Offenheit für Lehrende und 
 Forschende aus dem Ausland, 
die eine Alternative zum UK 
suchen mögen, ein.

Die Zahl internationaler Studie-
render an irischen Hochschulen 
hat bereits vor dem EU-Referen-
dum im UK zugenommen. Offi - 
zielle Bewerbungszahlen, die 
im August mit 17 Prozent den 
bisher höchsten Zuwachs aus 
der EU verzeichneten (etwa 
1.900 gegenüber 1.600 im Vor-
jahr), wurden aufmerksam zur 
Kenntnis genommen und mit 
dem Brexit in Zusammenhang 
gebracht. Auch in Irland werden 
Berechnungen ange stellt, wel-
che wirtschaftliche Bedeutung 
die internationale Vermarktung 
von Bildung hat (etwa eine 
Milliarde Euro); im Unterschied 
zum UK fehlt aber die negativ 
besetzte Diskussion  um die 
damit verbundene Migra tions-
frage. Zudem ist die Möglich-
keit, nach dem Studium für 
einige Zeit im Land bleiben 
und arbeiten zu können, auch 

für Nicht-EU-Staatsangehörige 
prinzipiell gegeben, wohingegen  
Regelungen im UK deutlich ein-
geschränkt wurden.

Mehr internationale Offenheit  
zeigt sich auch im Bemühen der 
irischen Regierung, die Fremd-
sprachenkompetenz junger 
Menschen zu verbessern.  Bil-
dungsminister Richard Bruton   
veröffentlichte Anfang De zember  
 einen entsprechen den  Zehnjah-
resplan. So sollen in Irland bis 
zum Jahr 2026  25 Pro zent mehr 
Sekundar schulen zwei oder 
mehr Fremd sprachen anbieten, 
 20 Prozent mehr  Stu dierende 
Hochschulkurse  mit  einer Fremd - 
sprachen kom po nente  absolvie-
ren und  50 Prozent mehr junge 
Irinnen und Iren an Erasmus+ 
teilnehmen. Dazu will man die 
Zahl irischer Lehramtsstudieren-
der in studen tischen Mobilitäts-
programmen verdoppeln; eben-
falls um 100 Prozent steigen soll 
die Zahl von Fremdsprachen-
assistenzen an irischen Schulen. 

Einige finanzielle, strukturelle 
und kapazitäre Fragen blieben 
vorerst offen. Im Vergleich zum 
 benachbarten UK ist die Stra-
tegie  dennoch bemerkenswert. 
Dies gilt für die ausformulierte 
Zielsetzung wie den zeit lichen 
Rahmen. Offenbar wird in Dub-
lin verstanden, dass es sich um 
einen Prozess handelt, der Zeit 
benötigt und in dem vieles mit-
einander zusammenhängt und 
aufeinander aufbaut. 

in der long room library 

bewahrt das trinity College 

200.000 seiner ältesten 

Bücher auf. 
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Entwicklungen im hochschulsektor

In den eingangs erwähnten schwierigen Gewäs-
sern befand sich auch der Wissenschafts- und 
Hochschulsektor. Universities UK (UUK), die   
britische Hochschulrektorenkonferenz, warb 
fortlaufend um den weiteren Zugang zu Hori-
zon  2020 sowie eine möglichst uneingeschränk-
te Mitwirkung am 9. EU-Forschungsrahmen-
programm (FP9), das im Jahr 2021 anlaufen 
soll. Ende November veröffentlichte Daten der 
Regierung zeigten, dass sich trotz des weiterbe-
stehenden Zugangs zu Horizon 2020 der briti-
sche Anteil insgesamt hinsichtlich Projektan-
zahl und Finanzvolumen verringert hat. UUK 
äußerte sich besorgt und forderte mehr politi-
sche Klarheit – womit es keineswegs alleine   
dasteht. Offizielle Verhandlungen zu 
FP9 haben zwar noch nicht begon-
nen, doch die Be fürchtung, dass die 
britische Stimme weniger Gehör fin-
den wird, wurde mehrfach geäußert. 

Kann eine mögliche Antwort auf die 
Un sicher heit in dem kurz vor Jahres-
ende bekannt gege benen Kooperati-
onsmodell  zwischen der Universität 
Oxford und den drei Berliner Uni-
versitäten sowie der Charité liegen? 
Zumindest die institutionelle Moti-
vation hat der bevorstehende Brexit  
wohl befördert, wie Professor Alastair Buchan, 
Leiter des Brexit Strategie-Teams der Universi - 
tät Oxford sagte. Fachlich hätte es mit Blick auf 
Berlin bereits seit 30 oder 40 Jahren nahegele-
gen, so Buchan, der gleichzeitig Wert darauf  
legte festzustellen, es gehe nicht primär um 
den Zugriff auf EU- oder deutsche Fördergel-
der, die man mithilfe der Kooperation an zapfen  
wolle. 

Erasmus+ ist das andere strittige Programm 
im Kontext der Austrittsverhandlungen.  Für 
dessen Beibehaltung macht sich besonders der 
British Council (BC) stark. Anfang Oktober 

wurde das 30-jährige Bestehen von Erasmus 
gefeiert. Martine Reicherts, Generaldirektorin 
für Bildung und Kultur in der Kommission, war 
Ehrengast in der Londoner BC-Zentrale und be - 
tonte, ihr Besuch solle die britischen Partner 
darin unterstützen, bei den heimischen politi-
schen Akteurinnen und Akteuren für eine Fort - 
setzung der Kooperation über das Jahr 2020 
hinaus zu werben. Angesichts einer weiterhin 
schwach ausgeprägten studentischen Mobilität, 
innerhalb derer zuletzt rund 45 Prozent aller 
Aus landsaufenthalte britischer Studierender 
im Rahmen von Erasmus+ stattfanden, ist dies 
wenig verwunderlich.  

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

Das 500. Jubiläum der Reformation fand im Land vielfache Resonanz, 
so auch am DAAD University of Cambridge Forschungszentrum für 
Deutschlandstudien. Vor einem vollbesetzten Auditorium diskutierte  
am 22. Januar ein hochrangig besetztes Panel zum Thema „Martin 
Luther, Germany and the Reformation“. Teilnehmende waren die Präsi-
dentin des Kirchentages 2017, Christina Aus der Au, die Oxforder Histori-
kerin und Autorin des Buches „Martin Luther: Renegade and Rebel“, Prof. 
Lyndal Roper, Elisabeth von Thadden, ZEIT-Journalistin und Mitglied des 
Kirchentagspräsidiums, sowie der vormalige Erzbischof von Canterbury, 
Rowan Williams. 
Vielleicht weniger prominent, aber nicht minder kreativ ging es bei 
einem von ingesamt zwei Schreibwettbewerben zu, die der DAAD 
erneut mit dem Institute for Modern Languages Research (IMLR) der 
Universität London und weiteren Partnern durchführte. Hier stand der 
Reformator höchstpersönlich im Mittelpunkt:„Chatting with Luther“ 
lautete das Thema, dem sich die Autorinnen und Autoren auf verschie-
denen Sprachniveaus widmeten. Seiner Bedeutung angemessen über-
schritten er und die jeweiligen Dialogpartner Zeit und Raum.  
So parlierte der Theologe auf Deutsch nicht nur mit den Zeitgenossen 

Lucas Cranach und 
Erasmus von Rotter-
dam, sondern auch 
mit Vivienne West-
wood und sogar 
Donald Trump.   
Die Preisverleihung 
am 11. Dezember 
fand in der British 
Library  statt, die zu 
den Kooperations-
partnern   zählte. 

PlaUDErn Mit Martin lUthEr



126

Im Kontext eines nicht auszuschließenden 
Wegfalls des Programms steht wohl auch die 
von UUK im November gestartete Kampagne 
„Go international: Stand out“. Ihr Ziel ist es,  die 
studentische Mobilität von aktuell 6,6 Prozent 
auf 13 Prozent bis zum Jahr 2020 in etwa zu 
verdoppeln. 

Fortgesetzte Appelle, internationale Studie ren-
de  nicht in offizielle Migrationsstatistiken ein-
zurechnen, waren wie schon in den Vor jahren  
auch 2017 zum Scheitern verurteilt, sobald die 
Premierministerin ins Spiel kam. Theresa May 
schreckte auch nicht davor zu rück, Freihandels-  
minister Liam Fox, der den Bildungssektor als 
ein Exportgut aller ersten Ranges betrachtet, 
öffentlich abzu kanzeln.  Mehr als um Inhalte  
geht es längst  um die Glaubwürdigkeit der 
Premierministerin, die sechs Jahre lang als 
Innenministerin den „exzessiven“ Zuzug inter-
nationaler Studierender ins Land zu reduzie-
ren suchte.  Einer im August veröffentlichten 
Untersuchung  zufolge hatten indes lediglich 
3  Prozent derjenigen, die ein Studienvisum 
erhalten hatten, den damit verbundenen  Zweck 
missbraucht oder die im Visum genannte Be -
fris tung überzogen. Auch die ökonomischen 
Daten zum Mehrwert internationaler Studieren-
der sind eindeutig:  Erträgen aus Studiengebüh-
ren, Lebenshaltungskosten und geschätzten 
 indirekten  ökonomischen Effekten von   

22,6 Mrd. Pfund stehen Kosten für  Bildung, 
Gesundheit und Soziales von  2,3 Mrd.  Pfund 
gegenüber, wie eine Studie Anfang Januar  2018 
ergab. Kann ein Geschäft, um bei der Termino-
logie zu bleiben, glänzender sein? Dass bereits 
im Frühjahr 2017 die internatio nalen Studien-
bewerberzahlen leicht rückläufig waren und 
der Anteil des UK am internatio nalen Bildungs-
markt stagniert, weiß man in Hochschul- wie 
Politikkreisen. Dessen unge achtet hoffen viele 
weiterhin, die Fakten  mögen doch endlich auch 
die Premierminis terin überzeugen. 

Die Sorge, Lehrende und Forschende mit EU-
Pass könnten sich Brexit-bedingt weniger will-
kommen fühlen – mehr als die Hälfte der insge-
samt rund 60.000 Nicht-Briten an Hochschulen 
im UK stammt aus der Union – erhielt Anfang 
Januar 2018 Auftrieb. Laut einem Be richt der  
Internetzeitung Independent ist die Zahl der 
Kündigungen nach dem Referendum um 19 Pro -
 zent gegenüber dem Zeitraum davor gestiegen. 
In Hochschulkreisen hat man schon länger die 
Gefahr eines „Brexodus“ ausgemacht: Gerade 
Hochtalentierte, die international flexibel und 
nicht auf Jobs im UK angewiesen sind, könnten 
dem Land den Rücken kehren. 

Die Unabhängigkeit der Universitäten ist 
gesetz  lich geregelt. Dessen ungeachtet sollen 
zukünftig die Gehälter der Vice-Chancellors 

Im Jahr 1997 wurde das Centre for Irish-German Studies / Zentrum für deutsch-irische Forschungen an der Universität Limerick  
gegründet. In diesem Zeitraum hat das Zentrum insgesamt 17 Konferenzen organisiert, an denen immer auch ehemalige  DAAD-  
 Geförderte zahlreich teilnahmen. Die Jubiläumsveranstaltung fand vom 13. bis 15. September statt und widmete sich einerseits 
dem deutschen Literaten und Nobelpreisträger Heinrich Böll, der vor hundert Jahren geboren wurde. Auf der anderen  Seite 
stand das Thema des baldigen Austritts des UK aus der EU. Im Veranstaltungstitel – „Irish-German Relations 2017: Between 
Böll and Brexit“ – kam beides zusammen und wurde in verschiedenen Konferenzteilen beleuchtet. 

Veranstaltungen des Zentrums an der Universität Limerick sind gewisser-
maßen Glanzpunkte in einem auch insgesamt positiven Umfeld, denn das 
Interesse an Deutschland und die Motivation, Deutsch an der Schule zu 
lernen oder im Anschluss zu studieren, steigt in Irland seit Jahren.  
Dies ist gerade auch deshalb erfreulich, weil das Fremdsprachenlernen 
allgemein und das von Deutsch besonders im benachbarten UK weiterhin 
weniger Interesse findet. 

zwiSChEn BÖll UnD BrExit 

Das zentrum für deutsch

irische forschungen in 

limerick feierte 2017 

20jähriges Jubiläum.
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›

„kontrolliert“ werden, was gewiss zu den delika-
teren Aufgaben des OfS zählen wird. Sie sind 
zuletzt massiv gestiegen, lagen im Durchschnitt 
bei 272.000 Pfund und überschritten vielfach 
die Marke von 400.000 Pfund im Jahr. Dass es 
sich hierbei nicht um Petitessen  handelt, unter-
strich im Dezember das Magazin Times Higher 
Education  (THE). Aufgrund dieser Entwicklung 
einerseits und immenser Gebühren schulden 
der Absolventinnen und Absolventen anderer-
seits stehe die Glaubwürdigkeit des gesamten 
Hochschulsektors auf dem Spiel. Im Spätsom-
mer kam es zum für  hiesige Verhältnisse offe-
nen Schlagabtausch zwischen dem für Hoch-
schulen zuständigen  Staatssekretär Jo Johnson 
und der Rektorin der Universität Oxford, Prof. 
Louise Richardson.  Sie hatte ihr Jahres gehalt 
von 350.000 Pfund mit Einkommen von Fuß-
ballspielern oder Bankern verglichen, wovon 
sich ihres doch positiv nach unten absetze.  
Richardson ergänzte, Politiker seien „verlogen“ 
wenn sie behaupteten, die in den letzten Jahren 
verdreifachten Studiengebühren dienten dazu, 
Spitzengehälter in den Hochschul-Chefetagen 
zu rechtfertigen.  Johnson, selbst Absolvent der 
Universität Oxford, zeigte sich unbeeindruckt 
und konterte, wer solche Vergleiche anstelle, 
möge doch vielleicht eher an einen Branchen-
wechsel denken, als weiterhin eine Universität  
zu leiten. Ob dieser Vorgang mit dazu bei ge-
tragen hat, dass Johnson im Januar 2018 durch 
Sam Gyimah abgelöst wurde und ins Verkehrs-
ministerium gewechselt ist?

Die DaaDarbeit

Auch das Aufgabenspektrum der DAAD-Außen-
stelle erweiterte sich Brexit-bedingt im Jahres-
verlauf deutlich. Zahlreiche Anfragen zu den 
möglichen Auswirkungen auf akademischen 
Austausch und Wissenschaftskooperation aus 
Presse, Parlamentskreisen, Ministerien und 
Hochschulen gingen ein und wurden, soweit 
wie möglich, beantwortet. DAAD-Präsidentin 
Professor Margret Wintermantel folgte im 

Januar  der Einladung des Bildungsausschusses 
des Unterhauses und nahm zusammen mit 
 Ver treterinnen und Vertretern britischer Insti-
tutionen an einer Anhörung in Oxford teil.  
Die Abgeordneten wollten wissen, wie eine 
große internationale Einrichtung, die seit Jahr-
zehnten eng mit dem UK verbunden ist und  
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Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 65,11 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 7,91 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 43.080

wirtschaftswachstum 1,79 %

inflation 0,64 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 3

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 11

Knowledge Economy index (KEi) rang 14

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,68 %

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 26.636

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,7 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 182.849

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 18,22 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Nigeria

	 4.	Malaysia

	 5.	USA

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 31.078

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 1,26 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 2.071

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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die Zusammenarbeit fördert, Chancen und 
 Risiken des Austritts aus der EU einschätzt.   
DAAD-Generalsekretärin Dr. Dorothea Rüland 
wiederum sprach im September auf der Jahres - 
 tagung von Universities UK (UUK) in London  
zu den versammelten Vice-Chancellors. Beide   
betonten, wie wichtig der Erhalt des Bestehen-
den  sei und dass Hindernisse für die Weiter-
entwicklung enger Kooperationen unbedingt 
vermieden werden sollten. Wintermantel  und 
Rüland verdeutlichten zudem, dass es nicht 
alleine um finanzielle Mittel gehe, denn ein 
möglicher „hard Brexit“ ohne Beteiligung an 
EU-finanzierten Programmen schade der inter-
nationalen Vernetzung, auf die die Wissen-
schaft  angewiesen sei. Die negativen Folgen 
trügen britische wie deutsche Einrichtungen 
und der gesamte europäische Forschungsraum 
gleichermaßen.

Der angekündigte Brexit mindert nicht das 
Interesse der deutschen Hochschul- und Wis-
sen   schaftslandschaft an den akademischen 
Beziehungen zum UK. Entsprechend führte 
die DAAD-Außenstelle vom 13. bis 15. März 
gemeinsam mit der internationalen DAAD-
Akademie (iDA) das Seminar „Regionalkom-
petenz UK“ durch. 15 Mitarbeitende deutscher 
Hochschulen und Fördereinrichtungen nahmen 
teil. Zum Programm gehörten auch Besuche am 
Goldsmiths College der University of London 
sowie am King’s College London (KCL).«

Sir Christopher Clark, regius Professor of history des  

St Catharine‘s College, spricht auf der tagung „Martin 

luther, Germany and the reformation“, veranstaltet 

vom DaaD University of Cambridge forschungszent

rum für Deutschlandstudien.
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*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 23 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Vereinigtes Königreich

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 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. EUMobilitätsförderung – gesamt
a
D

 Mobilität mit Programmländern

 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

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

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

Vereinigtes 
Königreich

222
548

133
76
23

251
22

100
44

121

111
84
62

104
49

360

367
720

20
306

34
163

79
145
186

90
48
16

340
435

18
240

9
45

20
5.781

3.342

1.803
20

636

609
7.049

7.658




