
 

 

 

His Excellency Miguel Berger 
German Ambassador to the Court of St James 
German Embassy 
23 Belgrave Square 
Belgravia, London SW1X 8PZ 

(Eine deutschsprachige Fassung dieses Briefes befindet sich auf der nächsten Seite.) 

July 25, 2022 

Your excellency, 
 

We, the subject organizations for German at Universities in Great Britain and Ireland, are writing to 
express our strenuous objections to the proposed swingeing cuts to the budget of the German 
Academic Exchange Service (DAAD) and the Alexander von Humboldt Foundation (AvH). 
 

We appreciate the pressures that recent and current crises have put on budgets across all areas of 
government. However, such crises only underline all the more emphatically how crucial it is to 
support international exchange among teachers, researchers, and young scholars, who are the 
future decision-makers world-wide. The DAAD and Humboldt Foundation’s grants are a crucial and 
highly influential mechanism for international exchange and upskilling of teachers and researchers in 
and beyond Europe and especially in the Global South. 
 

For Germany’s own interests too, it is a retrograde step to reduce German soft power internationally 
at this dangerous moment for the world. The planned cuts will cause long-term damage to the 
internationalization of research and teaching, and to Germany’s standing as a hub for internationally 
excellent research. 
 

The DAAD and Humboldt Foundation programmes provide outstanding value for money, with an 
influence on international scholars and decision-makers that is disproportionately large and long-
lasting for the relatively modest sums involved.   
 

We therefore most energetically urge the German Minister of Foreign Affairs Annalena Baerbock 
and the members of the Bundestag to reconsider these proposed but in our view misjudged cuts. 
 

Yours sincerely, 
 

 

Professor Nicola McLelland 

President, Association for German 

Studies, and Head of the School of 

Cultures, Languages and Area 

Studies, University of Nottingham 

 

nicola.mclelland@nottingham.ac.uk 

 

Professor Ingrid Sharp, 

Chair of Women in German 

Studies, 

School of Languages, Cultures 

and Societies, University of Leeds, 

LS2 9JT  

 i.e.sharp@leeds.ac.uk 

 

  Dr Sarah Bowden 
University Council for Modern 

Languages (Representative for 

Germanic and Low Countries 

Studies); Reader in German 

and Medieval Studies, King’s 

College London  

sarah.bowden@kcl.ac.uk   

  

mailto:i.e.sharp@leeds.ac.uk


 

 

 

Seine Exzellenz Miguel Berger 
German Ambassador to the Court of St James 
German Embassy 
23 Belgrave Square 
Belgravia, London SW1X 8PZ 
 
25. Juli, 2022 
 
Exzellenz, 
 

wir, die für Germanistik zuständigen Organisationen der Hochschulen Großbritanniens und Irlands, 
wollen mit diesem Schreiben unsere Bestürzung über die kürzlich angekündigten tiefgreifenden 
Kürzungen in den durch das Auswärtige Amt geförderten Programmen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) und der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) zum Ausdruck bringen.  
 

Wir sind uns den aktuellen Krisen bewusst, die momentan zu hohem Kostendruck in allen 
Regierungsbereichen führen. Jedoch ist es unsere feste Überzeugung, dass gerade derartige Krisen 
die Relevanz/Signifikanz eines internationalen Austausches zwischen Lehrkräften, Forscher*innen 
und Nachwuchsforscher*innen, den zukünftigen globalen Entscheidungsträger*innen, umso klarer 
verdeutlichen. Fördermittel des DAAD und der AvH Stiftung bilden einen wesentlichen und höchst 
einflussreichen Mechanismus, einen solchen Austausch sowie einen zusätzlichen Ausbau der 
Qualifikationen nicht nur in und außerhalb Europas, sondern insbesondere auch im globalen Süden 
zu ermöglichen. 
 

Auch sollte erwogen werden, ob es zu einem solch bedenklichen Zeitpunkt in der Weltgeschichte in 
Deutschlands Interesse sei, auf ‚sanfte Macht‘ zu verzichten und globalen Einfluss zu reduzieren. Die 
geplanten Kürzungen werden die Internationalisierung von Forschung und Lehre und das Ansehen 
Deutschlands als international anerkannten Wissenschaftsstandort nachhaltig schwächen. 
Die Förderungsprogramme des DAAD und der AvH Stiftung bieten allen Beteiligten einen 
signifikanten Mehrwert, indem sie für relativ bescheidene Ausgaben einen überproportional 
nachhaltigen Einfluss auf internationale Wissenschaftler*innen und Entscheidungsträger*innen 
ausüben. 
 

Wir appellieren daher mit Dringlichkeit an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und die 
Abgeordneten des Bundestages und fordern sie dazu auf, die angekündigten Kürzungen, die wir für 
eine folgenschwere Fehlentscheidung halten, unter den genannten Gesichtspunkten neu zu 
evaluieren. 
 

Mit ausgezeichneter Hochachtung, 
  

 
Professor Nicola McLelland 

President, Association for German 

Studies, and Head of the School of 

Cultures, Languages and Area 

Studies, University of Nottingham 

 

nicola.mclelland@nottingham.ac.uk 

 
Professor Ingrid Sharp, 

Chair of Women in German 

Studies, 

School of Languages, Cultures 

and Societies, University of Leeds, 

LS2 9JT  

 i.e.sharp@leeds.ac.uk 

 
 

  Dr Sarah Bowden 
University Council for Modern 

Languages (Representative for 

Germanic and Low Countries 

Studies); Reader in German 

and Medieval Studies, King’s 

College London  

sarah.bowden@kcl.ac.uk   
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