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Pressemitteilung vom 5.5.2017 

Die Hochschule der Zukunft ist engagiert, kreativ und verantwortlich 

Jahrestagung des Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. am 

10./11.5.2017 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin 

Wie werden sich engagierte und gesellschaftlich verantwortliche Hochschulen für 

die Zukunft aufstellen und strukturieren? Werden neue Lehr- und 

Forschungsformate das Lernen und Arbeiten an den ‚Hochschulen der Zukunft‘ neu 

gestalten? Wie kann die Entwicklung einer ‚kooperativen Hochschule’ gelingen, die 

gemeinsam mit anderen Akteuren gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und 

sich aktuellen Herausforderungen stellt? 

Das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. widmet sich mit seiner 

hochschulpolitischen Tagung 2017 einem Thema, das international bereits heftig 

diskutiert wird: Der international begonnene Diskurs über die ‚Hochschule der 

Zukunft’ wird aufgegriffen und weiterentwickelt.  

Im Mittelpunkt der Tagung stehen fünf Entwicklungsworkshops, die je eine eigene 

Perspektive in den Diskurs zur Hochschule der Zukunft einbringen. Die Ergebnisse 

bilden den Auftakt eines hochschulpolitischen Prozesses, der sich der Frage stellt‚ 

auf welche Weise und mit welchen Strukturen Hochschulen zum gesellschaftlichen 

Fortschritt und zu sozialen Innovationen beitragen können. 

Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit 

Bundestagsabgeordneten verschiedener Fraktionen sowie mit Prof. Dr. Dr. Bernhard 

Eitel, Vorsitzender der Landeshochschulrektorenkonferenz Baden-Württemberg, 

und Dr. Volker Meyer-Guckel vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

diskutiert. 

Das Hochschulnetzwerk greift auch bei dieser Tagung wieder seine Tradition der 

‚Presidents’ Dinners‘ auf. Die Dinner Speech hält die baden-württembergische 

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. 

 



 

 

Die Tagung wird vom Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V., der 

Agentur mehrwert Stuttgart und dem Baden-Württembergischen 

Wissenschaftsministerium gemeinsam veranstaltet und von der Robert Bosch 

Stiftung, dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und dem Leonardo 

European Corporate Learning Award unterstützt. 

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung unter http://www.bildung-

durch-verantwortung.de/veranstaltungen/tagung-hochschule-der-zukunft 

Presse-Vertreter/innen sind herzlich zur Tagung willkommen. Bitte vereinbaren sie 

einen Gesprächstermin unter 0561-804-7469.  

 

Das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung 

… ist ein seit 2009 bestehender Zusammenschluss von knapp 40 Hochschulen, der 

sich im Frühjahr 2015 als eingetragener gemeinwohlorientierter Verein 

institutionalisiert hat. Ziel ist die Vernetzung von Hochschulen im 

deutschsprachigen Raum, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen 

und ausbauen wollen, indem sie das zivilgesellschaftliche Engagement von 

Studierenden, Lehrenden und anderen Hochschulangehörigen systematisch fördern, 

dies mit ihrem Bildungsauftrag verbinden und damit aktiv in die Gesellschaft 

hineinwirken und zum wechselseitigen Wissenstransfer beitragen. Dies kann 

insbesondere über die didaktische Methode „Service Learning“, aber auch durch 

andere Engagementformen geschehen. 

 

 

 

http://www.bildung-durch-verantwortung.de/veranstaltungen/tagung-hochschule-der-zukunft
http://www.bildung-durch-verantwortung.de/veranstaltungen/tagung-hochschule-der-zukunft

