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Europäisches 
Hochschulnetzwerk für eine 
Transformation der 
Hochschulbildung zur 
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gerechter Lebensqualität
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Zusammenschluss von 9 pioniere

23 Assoziierte Partner

STUDIERENDEN

Universiteit Gent (Universität Ghent, Belgien)

Université de Bordeaux (Universität Bordeaux, Frankreich)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(Universität des Baskenlandes, Spanien)

Univerzita Komenského v Bratislave
(Comenius Universität Bratislava, Slowakei)

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh / National University of 
Ireland, Galway (Nationale Universität Irland Galway, Irland)

Georg-August-Universität Göttingen (Deutschland)

Tartu Ülikool (Universität Tartu, Estland)

Uppsala universitet (Universität Uppsala, Schweden)

Städte/Landkreise NGOs Stiftungen

Forschungszentren Regionen Unternehmen
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ALUMNI
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ENLIGHT strebt eine grundlegende Transformation
des europäischen Hochschulwesens an, in dessen Zuge 
alle Barrieren zum Lernen und zum Durchführen von 
Forschung und Kooperation beseitigt werden. Wir 
entwickeln eine forschungsorientierte und 
herausforderungsbasierte Transformation unserer 
universitären Lehre, mit dem Ziel Lernende zu 
befähigen als global engagierte europäische 
BürgerInnen zu agieren. Wir streben an, die Art in der wir 
globale Herausforderungen addressieren zu transformiren 
indem wir neue Modelle und Methoden für Lehre und 
Forschung entwicklen, die an die komplexen 
Nachhaltigkeitsproblematiken mit denen Städte und 
Gemeinden heute konfrontiert sind, angepasst sind. Dabei 
fokussieren wir uns auf fünf ausgewählte 

Flagschiff-Themen:
• Gesundheit und Wohlbefinden

• Digitale Revolution und der Einfluss der Digitalisierung
• Klimawandel
• Energie und Zirkularwirtschaft
• Gerechtigkeit

Um seine Mission umzusetzen möchte ENLIGHT das 
Lernen und Lehren transformieren:
• Internationales Lernen über flexible 

internationale Lernpfade, die mehrere kurze und 
längere virtuelle und physische Lernmöglichkeiten in 
verschiedenen Ländern kombinieren

• Forschungs- und herausforderungsorientiertes 
Lernen, dass sich gemeinsam mit sozio-ökonomischen 
Akteuren (Living Labs, kooperatives Lernen) mit 
offenen Fragen und realen Problemen 
auseinandersetzt

• Transdisziplinarität verbindet verschiedene 
disziplinäre Ansätze mit sozialen Perspektiven

• Vielseitigkeit, verbinden von wissenschaftlichem Wissen mit 
transversalen Kompetenzen, wie interkulturellem Bewusstsein, 
inklusive Führung und Multilingualität

Bis 2030 wird ENLIGHT seinen neuen Kompetenzrahmen
vollständig umsetzen und ein integratives Europäische 
Universität-System etablieren, das dem europäischen 
Hochschulwesen als Vorbild dienen soll. ENLIGHT wird sich 
auch zukünftigen neuen Herausforderungen annehmen und 
seine Aktivitäten auf neue Bereiche übertragen, was zu neuen 
Forschungs- und Innovationsinitiativen führt. Wir werden das 

Angebot an flexiblen gemeinsamen Curricula und 
Abschlüssen im ENLIGHT Netzwerk erweitern und allen ENLIGHT 
Studierenden die Möglichkeit geben internationale Erfahrungen und 
Kompetenzen zu erwerben. Die ENLIGHT Kurzprogramme und 
Module, gemeinsame Abschlüsse, sowie Netzwerke für 
Doktorand*innen und Lehrende werden tausende Absolvent*innen zu 
anpassungsfähigen Akteuren des Wandels ausbilden. Als ENLIGHT 
ALUMNI werden sie europäische Werte, herausforderungsbasierte 
Ansätze, und hochwertige Forschungsergebnisse in Europa und 
darüber hinaus verbreiten. 

Rijksuniversiteit Groningen
(Universität Groningen, Niederlande)
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DAS UMSETZEN UNSERER VISION

#EuropeanUniversities

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/
european-education-area/european-universities-initiative_de
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Schlüsselergebnisse / -aktivitäten

Wie unsere Allianz unsere Universitäten verwandeln wird
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Entwickeln eines gemeinsamen Qualitätsansatz, der die 
automatische Anerkennung von Studienabschnitten an 
einer ENLIGHT Universität ermöglicht und die Basis für 
das Europäisches Universität-System bildet;

ENLIGHT wird die Art und Weise, wie wir globale 
Herausforderungen angehen, durch die Entwicklung neuer 
Methoden für das Lernen und Forschen verändern. ENLIGHT 
wird Bildung verändern, um Studenten mit dem Wissen, den 
Fähigkeiten und dem Innovationspotenzial auszustatten, 
was benötigt wird, um gesellschaftlichen Wandel zu 
bewältigen, unsere zukünftigen Städte und Gemeinden zu 
gestalten und um zu global engagierten europäischen 
Bürger zu werden.

Um Forschung, Bildung und Innovation auszubauen und zu 
bündeln, wird ENLIGHT schrittweise alle Barrieren für das 
Lehren, Lernen und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen der 
ENLIGHT-Gemeinschaft beseitigen. ENLIGHT wird ein 
gemeinsames europäisches Hochschulsystem aufbauen, das 
Strukturen für Qualitätssicherung, internationale Reichweite, 
globales Engagement, Talentrekrutierung und Investitionen in 
große Forschungsinfrastrukturen miteinander verbindet.

ENLIGHT wird die Menschen mit der Leistungsfähigkeit 
und dem Wissen ausstatten, um sicher mit Wandel 
umgehen und adäquat auf globale und komplexe 
Herausforderungen in unseren diversen 
sozio-ökonomischen Umgebungen antworten zu können. 
Eine internationale Forschungs- und Innovationskraft wird 
mobilisiert, um lokale Probleme zu lösen, indem 
Expert*innen, Ressourcen, modernste Forschungserfahrung 
und Praxis aus ganz Europa zusammengebracht werden. 
Wir werden global denken und lokal handeln.

ENLIGHT wird einen gemeinsamen, selbstbestimmten 
Qualitätsansatz entwickeln, der die automatische 
Anerkennung von Studienabschnitten an allen ENLIGHT 
Universitäten ermöglicht. Gemeinsam mit dem 
ENLIGHT-Kompetenzrahmen erlaubt diese Qualitätskultur 
Studierenden persönlich zugeschnittene Lernerfahrungen zu 
kombinieren und sammeln.

Stärken von allgemeinen Kompetenzen und globalem 
Engagement unter den Studierenden und Schaffen von 
Expertise, um die Vermittlung von sprachlichen 
Fähigkeiten, Diversity Bewusstsein, Führungskompetenzen 
und unternehmerische Fähigkeiten erfolgreich in Curricula 
integrieren zu können;

Entwickeln eines Models für strukturellen Dialog mit 
lokalen, europäischen und globalen Stakeholdern;

Entwickeln einer umfassenden Methodologie, um den 
Einfluss des ENLIGHT Kompetenzrahmen auf die 
Lernenden und die sozio-ökonomische Umgebung messen 
zu können.

Entwickeln einer gemeinsamen 
“Co-Creation”-Methodologie mit Universitäten und 
regionalen Akteuren, um Kompetenzen und Kenntnisse zu 
definieren, die Studierende benötigen, um die 
beschriebenen Herausforderungen bewältigen zu können;

Entwickeln eines strukturellen und technischen Rahmens für 
inklusive, reibungslose und grüne Mobilität und 
Bereitstellen der notwendigen Instrumente für flexibles 
Lernen;
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