Tagung
Welche Hochschulen braucht unsere Gesellschaft?
Transformation meistern – Herausforderungen gestalten
Zeit: 24.-26. September 2021
Ort: Evangelische Akademie Tutzing (www.ev-akademie-tutzing.de)
INFOBRIEF 1/2021
Liebe Kolleg*innen, Interessierte und Engagierte für die Zukunft unserer Hochschulen,
nachdem die ursprünglich für Oktober 2020 geplante Tagung aufgrund des Beginns der
zweiten Welle der Corona-Pandemie leider verschoben werden musste, freuen wir uns umso
mehr, Ihnen bereits jetzt den neuen Termin ankündigen zu können. Wir danken für Ihr –
hoffentlich wachsendes – Interesse, mit uns und namhaften Expert*innen vom 24.-26.
September 2021 an der Evangelischen Akademie Tutzing Szenarien für eine ‚Hochschule der
Zukunft‘ zu entwickeln.
Wir nutzen die Chancen, die in der unfreiwilligen Verlegung der Tagung auf September 2021
liegen, indem wir bis dahin online diskutieren,
•
•
•
•
•
•
•

wie wir den Blickwinkel der Studierenden im Gesamtkunstwerk Hochschule stärker
einbeziehen wollen
wie die Ziele der Reflexionsfähigkeit und der Persönlichkeitsentwicklung in unseren
Hochschulen neu aufgegriffen werden können
wie nachhaltige und kreislaufkonforme Denkweisen die Geschäftsprozesse in unserer
Gesellschaft in Zukunft bestimmen können (siehe Changemaker-Seminar an der HS
Biberach – genaueres im webportal www.hochschule-der-zukunft.org)
wie sich Hochschulen strategisch auf zentrale gesellschaftliche Zukunftsthemen
ausrichten können – auch vor dem Hintergrund aktueller Reformbemühungen zu
einer ‚unternehmerischen Hochschule‘ (aktuelles Beispiel: Bayern)
wie die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft systematisch gelingen kann
wie Digitalisierung zu neuen Formen von Lehre und Transfer führt
wie sich Hochschulen zu gesellschaftlichen Lern- und Experimentierräumen
entwickeln können.

Außerdem werden wir die Fragen,
• wie und mit wem an den Hochschulen in Zukunft Wissen produziert wird, und
• welche Auswirkungen aktuelle Reformbemühungen in der
Hochschulgesetzgebung auf unsere Fragestellungen haben
genauer analysieren.

Wir laden alle ein, sich an der Vorbereitung dieser zentralen Fragestellungen zur Zukunft der
Hochschulen schon im Vorfeld aktiv zu beteiligen. Bitte registrieren Sie sich/registriert Euch
zur aktiven Beteiligung ab dem 22.12.2020 unter www.hochschule-der-zukunft.org) mit dem
Stichwort ‚Tagung Tutzing‘.

Wir gehen wir weiter vor?
•
•

•
•

Die oben genannten Themen und Herausforderungen werden mit den aktiv an der
Mitwirkung Interessierten gemeinsam zu Szenarien, Positionspapieren und Projekten
weiter entwickelt.
Das webportal ‚Hochschule der Zukunft‘ (www.hochschule-der-zukunft.org) wird der
interaktive Ort sein, an dem diese und weitere sich entwickelnde Fragen und
Szenarien verhandelt werden. Dort finden sich auch bisherige und zukünftige onlineDialoge und Materialien zur ‚Hochschule der Zukunft‘
In Online-Dialogen mit unterschiedlichen Akteur*innen sollen die Fragestellungen bis
zum September 2021 weiter diskutiert werden.
Auch hochschulübergreifende Veranstaltungen (zB Change-Maker-Seminar HS
Biberach - siehe www.hochschule-der-zukunft.org) werden stattfinden.

Darüber hinaus wird bis September auf dem Webportal ‚www.hochschule-der-zukunft.org ‘
eine interaktive Landkarte der Orte transformativen Lernens im deutschsprachigen Raum
entstehen.
Wir freuen uns über eine zahlreiche aktive Beteiligung – sowohl an den vorbereitenden
online-Angeboten, aber besonders natürlich bei der Tagung ‚Welche Hochschulen braucht
unsere Gesellschaft?‘ vom 24.-26. September 2021 in der Evangelische Akademie Tutzing.
Mit den besten Grüßen
Alix Michell und Jochen Wagner
(Evangelische Akademie Tutzing)
Claudia Leitzmann, Tom Sporer und Wolfgang Stark
(Hochschule der Zukunft – Vorbereitungsteam)
Julia Derkau, Jörg Miller, Julia Sonnberger
(Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung)
Volker Meyer Guckel
(Stifterverband für die Wissenschaft)

