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Call for Papers: Jahrestagung 2018 des Hochschulnetzwerks „Bildung durch 
Verantwortung“ e.V. zum Themenschwerpunkt: „Europa mitgestalten – Shaping the 

future of Europe“ 

 
Die Jahrestagung des Hochschulnetzwerks „Bildung durch Verantwortung“ e.V. findet am 28. und 29. 

Mai 2018 an der Frankfurt University of Applied Sciences statt. Die Tagung richtet sich an die Mitglieds-

hochschulen des Netzwerks sowie an alle Studierenden, Lehrenden und Forschenden, die zum Themen-

feld Bildung durch Verantwortung arbeiten und die interessierte Öffentlichkeit. 

 

Neben den generellen Fragestellungen des Hochschulnetzwerks: 

 

Vor welchen aktuellen Herausforderungen stehen Hochschulen und ihre Angehörigen, wenn sie Bil-

dung durch Verantwortung ermöglichen, also das zivilgesellschaftliche Engagement von Studieren-

den, Lehrenden und anderen Hochschulangehörigen systematisch fördern wollen? Welche Rahmen-

bedingungen müssen beachtet und welche Ergebnisse können vom Engagement seitens der Hoch-

schulen und Studierenden erwartet werden? Welche Erfahrungen und positiven Beispiele gibt es? 

 

stehen im Sinne des Schwerpunktthemas insbesondere folgende Fragen im Mittelpunkt der Tagung: 

 

Wie hängen die o.a. Fragestellungen mit gegenwärtigen Entwicklungen in Europa und der Diskussion 

darüber zusammen? Welchen Einfluss haben Hochschulen, ihre Lehrenden und Studierenden auf Eu-

ropa und die Wahrnehmung oder Gestaltung Europas? Welche Projekte und Initiativen im Bereich 

Bildung durch Verantwortung gibt es bereits, in denen das Thema Europa reflektiert wird? Welche 

Ansätze internationaler, insbesondere europäischer Vernetzung zum Thema Bildung durch Verant-

wortung gibt es? 

 

Diese Fragen möchten wir mit Lehrenden und Lernenden, Forscher/-innen und Praktiker/-innen sowie 

Verantwortlichen aus verschiedenen Bereichen des Bildungssektors diskutieren. Hierzu suchen wir Bei-

träge aus den (Mitglieds-)Hochschulen sowie von interessierten/engagierten Wissenschaftler/-innen, 

Studierenden und Praktiker/-innen aus dem Feld. Gesucht werden Vorträge oder Poster zu drei ver-

schiedenen Themenbereichen.  
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1. Hochschulen übernehmen gesellschaftliche Verantwortung:  

Welche neuen, innovativen Projekte zu Service Learning und Transfer (etwa im Rahmen der „Innovativen 

Hochschule“) gibt es zurzeit? Besteht Interesse seitens der Studierenden sich in diese Projekte einzubrin-

gen? Wie werden die Projekte aufgenommen? Welche Wirkung erzielen sie und welche Ziele werden 

nicht erreicht? Hier sind sowohl Vorstellungen konkreter Projekte (Werkstattberichte) als auch For-

schungsarbeiten zum Thema willkommen.  

 

2. Studierende organisieren sich selbst und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung: Welche studen-

tischen Projekte gibt es im Bereich Bildung durch Verantwortung, die zudem einen internationalen Bezug 

oder grenzüberschreitenden Charakter haben? Was konnten diese Projekte erreichen, was nicht? Welche 

Vorteile oder Nachteile haben studentische Initiativen gegenüber institutionell (durch die Hochschulen) 

geförderten Projekten? 

 

3. Europa mitgestalten:  

Wir suchen Beiträge aus Projekten zum gesellschaftlichen Engagement in und für Europa. Wie werden 

dort der Zustand und die Zukunft Europas reflektiert? Gibt es grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 

europäischen Institutionen und Partnerhochschulen? Ggf. sind auch andere Vorschläge herzlich willkom-

men, die mit den Themen Bildung durch Verantwortung und europäischer Vernetzung zusammenhängen. 

4.  

Wir freuen uns über Vorschläge zu Kurzvorträgen von etwa 20 Minuten Länge oder Poster-Beiträge, in 

denen das jeweilige Projekt, die Beteiligten und (falls schon vorhanden) die ersten Ergebnisse dargestellt 

werden. 

Über Einreichungen von Abstracts (max. 300 Wörter) in deutscher oder englischer Sprache bis zum 

25.02.2018 unter folgender E-Mail-Adresse würden wir uns sehr freuen: 

 

bdv-tagung2018@fra-uas.de 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Sabrina Engelmann (069-1533-3828) gerne zur Verfügung. 

  

mailto:bdv-tagung2018@fra-uas.de


 

 

Wissen durch Praxis stärkt 

  

Call for Papers – Annual Conference of the German Higher Education Network 
‘Education through Responsibility’(Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung 

e.V.) on Shaping the future of Europe 

 
The annual conference of the German Higher Education Network ‘Education through Responsibility’ will 

be taking place at the Frankfurt University of Applied Sciences on May 28 and 29, 2018. It is aimed at the 

member institutions of higher education, lecturers, and researchers in the field of education through 

responsibility and the interested public. 

 

Next to the general questions of the network: 

 

 What current challenges are encountered by the institutions and their members when trying to 

offer education through responsibility, i.e. to systematically promote civic engagement of students, lec-

turers and other members of higher education institutions? What framework conditions must be con-

sidered and what results can be expected from the dedication of the institutions of higher education 

and their students? What experiences and positive examples exist? 

 

particularly the following questions are focused on at the conference: 

 

 How do the questions above relate to the current developments in Europe and the discussion 

about them? What influence do institutions of higher education, their lecturers and students have on 

Europe and the perception or the shaping of it? What projects and initiatives already exist in the field 

education through responsibility that reflect the topic Europe? What international and particularly Eu-

ropean networking approaches already exist associated with the topic education through responsibility? 

 

It will explore the question of education through responsibility with regards to Europe and the European 

institutions. What connections are already in place and which could and should still be made? Another 

topic will be the international (and European) connection between different initiatives and projects 

within the framework of education through responsibility. 

 

We would like to discuss these questions with lecturers, researchers and practitioners, as well as the 

responsible persons of the education sector. At this point, we are looking for examples from different 

institutions of higher education (members and non-members of the network) to be introduced in a 

presentation or by a poster in three distinct subject areas: 
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1. Institutions of higher education take on social responsibility: What new and innovative projects regard-

ing service learning and transfer are currently being carried out? How are the students reacting to them? 

How are these projects received? What impact do they have and what goals are not achieved? We wel-

come presentations of concrete projects (workshop reports) and relevant research papers. 

 

2. Students organize themselves and take on social responsibility: What student(-run) projects are being 

carried out in the framework of education through responsibility that have European relevance or a cross-

border nature? What could these projects achieve and what could they not achieve? What advantages 

and disadvantages do the student initiatives have compared to institutional projects? 

 

3. Shaping Europe: We are looking for projects regarding social engagement in and about Europe; projects 

reflecting the current state and the future of Europe.  Are there cross-border collaborations with Europe-

an institutions and partner universities, as well as projects focusing on the idea of ’Europe’? Any project 

that involves the idea of education through responsibility with European aspects is welcomed. 

 

We are looking forward to receiving proposals for short presentations of about 20 minutes or posters 

that provide information on the project, the participants and (if already available) first results. 

 

Please submit your abstracts (max. 300 words) in German or English by February 25, 2018 to the follow-

ing address:  

 

bdv-tagung2018@fra-uas.de 

 

If you have any questions do not hesitate to contact Sabrina Engelmann (+49 69 1533-3828). 
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