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ZUSAMMENFASSUNG 
   

In seinem ersten Weißbuch "Shaping the Future of Higher Education in a Changing World" legt der 
Circle U. Think and Do Tank ein erstes gemeinsames Verständnis seiner Mission, seiner Arbeitsweise 
und seiner wichtigsten Entwicklungsstrategie dar. Der Think & Do Tank ist eine der vier Plattformen 
von Circle U. Er soll die Zukunft der Hochschulbildung in Richtung eines nachhaltigen, 
verantwortungsvollen, friedlichen, demokratischen, kooperativen und prosperierenden europäischen 
Bildungsraums beeinflussen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verbesserung der Qualität der 
Hochschullehre, indem Denken und Handeln miteinander verbunden werden und neue Wege des 
Lehrens und Lernens erdacht, aufgezeigt und verbreitet werden. Wir sind überzeugt, dass der Think & 
Do Tank einige besondere Merkmale aufweist, die einen Unterschied machen können:  

• Er bringt Studierende, Lehrkräfte, Forschende, Hochschulleitung, Verwaltung, assoziierte 
Partner und andere externe Akteure zusammen, um zur Debatte über die Zukunft der 
Hochschulbildung beizutragen und diese zu beeinflussen.  

• Die Verzahnung von Denken und Handeln, die den Kern des Think & Do Tank ausmacht, soll 
sowohl theoretische als auch praktische Instrumente zur Verbesserung der pädagogischen 
Praxis hervorbringen und andere europäische Universitäten, Interessengruppen und 
Entscheidungsgremien ansprechen. Der Think & Do Tank wird evidenzbasiertes Wissen 
generieren und verbreiten, Forschung und Bildung durch pädagogische Studien miteinander 
verbinden, die Forschung der Praxis näher bringen und innovative pädagogische Ansätze 
fördern. Auf diese Weise werden wir Brücken zwischen unterschiedlichen Hintergründen und 
Kulturen bauen und die Grundlage für Austausch und Wandel schaffen. 

• Der Think & Do Tank wird ein Labor für Experimente und Reflexionen bezüglich 
pädagogischer Innovationen für Akademiker*innen und Forschende, Studierende, 
akademisches Personal und Interessenvertreter*innen sein, um die Universitäten von innen 
heraus zu verändern. Wir versprechen uns davon, dass sich die Circle U.-Gemeinschaft für 
nachhaltigere Formen des Lehrens und Lernens einsetzt. Auf der Grundlage dieses 
"Selbsttransformationsprozesses" wird der Think & Do Tank einen noch stärkeren Einfluss auf 
die politischen Entscheidungsträger in Richtung einer nachhaltigeren Bildung haben.  

Die Veröffentlichungen des Think & Do Tanks werden es uns ermöglichen, mit Politikern auf 
europäischer und nationaler Ebene ins Gespräch zu kommen, um Maßnahmen zu fördern, die auf 
sachlichem und empirischem Wissen beruhen. Die Aufgabe des Circle U. Think & Do Tanks ist es, ein 
Bindeglied zwischen der Europäischen Universität Circle U., ihren verschiedenen regionalen 
Umfeldern und den lokalen, nationalen sowie europäischen politischen Entscheidungsträgern zu 
sein, um einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft der Hochschulbildung zu leisten. Die 
Überzeugungsarbeit und das Eintreten für eine nachhaltige Bildung zielt auf vier Hauptebenen ab: 

1. Auf die Lehr- und Lernorte, damit Lehrende innovative Lehrmethoden anwenden, die 
Forschung und Bildung miteinander verbinden, studierendenzentriert sind und die 
aktive Beteiligung der Studierenden an ihrer eigenen Ausbildung fördern. 

2. Auf die Ebene der Hochschulen an die Hochschulleitungen gerichtet, um die 
Umgestaltung der Lehrpläne in Richtung einer nachhaltigeren Bildung zu fördern, 
bewährte Lehrmethoden zu verbreiten und die Chancen und Hindernisse für 
Veränderungen zu identifizieren. 

3. Auf die politischen Entscheidungsträger auf nationaler Ebene, um Hochschulen und 
Gesellschaft besser miteinander zu verbinden. In dieser Hinsicht wird der Think & Do 
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Tank neue Erkenntnisse und Lösungen für Governance-Fragen erarbeiten, um 
Chancen und Hindernisse zu ermitteln und proaktive Denkanstöße für die Zukunft der 
Hochschulbildung zu liefern. 

4. Auf die europäischen Institutionen, um umfassendere Überlegungen über die 
gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen unserer sich verändernden Welt 
anzustellen. 

Der Circle U. Think & Do Tank hat zwei Kernthemen für die Pilotphase der Hochschulallianz: 
Nachhaltige Bildung und Mehrsprachigkeit:  

• Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit in bildungsbezogene Themen und Aktivitäten einzubetten, 
damit unseren Studierenden Kompetenzen erwerben, die ihnen ein Leben lang bei der 
Lösung der komplexen Herausforderungen dieser Welt nützlich sein werden. Nachhaltige 
Bildung ist ein Motor des Wandels, wenn ausreichend Klarheit und Evidenz vorhanden sind, 
um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.  

• Ein weiteres Ziel ist es, Mehrsprachigkeit als Bereicherung zu sehen. Als privilegierte 
Institutionen für das Erlernen von Sprachen argumentieren wir, dass es notwendig ist, das 
Bewusstsein für die Mehrsprachigkeit als Ressource zu schärfen, indem wir die Möglichkeiten 
und Hindernisse für die Verbreitung der Mehrsprachigkeit aufzeigen und Lösungen zur 
Überwindung der Hürden entwickeln. 

Dieses Weißbuch ist das erste einer Reihe von Publikationen, die während der Pilotphase entstehen 
sollen. Es wird auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Circle U. Allianz verbreitet werden, um den 
Think & Do Tank innerhalb unserer Universitäten bekannt zu machen und somit Kolleg*innen, 
Studierende und Universitätsmitarbeiter*innen – aber auch über die Allianz hinaus unsere 
assoziierten Partner, Geldgeber und andere Allianzen – für eine Beteiligung zu gewinnen. 


