Essaywettbewerb
„Bildung heute. Bildungsideal einer digitalen Zeit“
Das Internet hat unsere Kommunikation grundlegend verändert: Jederzeit und von
überall können Informationen in die Welt hinaus gesendet und aus aller Welt empfangen werden. Laptops, Smartphones und Tablets sind für die meisten Menschen
selbstverständlicher Bestandteil des Alltags und Berufslebens. Immer stärker nutzen
auch die Hochschulen die Möglichkeiten, die ihnen die Digitalisierung bietet. Digitale
Medien halten systematisch Einzug in die Lehre, wo sie Lehr- und Lernprozesse auf
vielfache Art und Weise unterstützen, aber auch grundlegend verändern können.
Häufig stehen dabei die Potenziale zur verbesserten Informations- und Wissensvermittlung im Fokus, die digitale Medien durch Visualisierung und Individualisierung
zu bieten vermögen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass ein Studium nicht nur
dem Wissenserwerb, sondern ebenso der Persönlichkeitsentwicklung dienen soll.
Bildung ist mehr als das Lernen von Fakten, sondern umfasst auch ein Lernen über
sich selbst und die Welt, in der wir uns bewegen. Wir sind überzeugt, dass digitale
Medien sich auch auf diese zweite Form des Lernens auswirken und wollen erfahren,
wie die digitale Generation diese neue Entwicklung einschätzt.
Unter der Leitfrage
Wie sieht Bildung im digitalen Zeitalter aus?
können Ideen, Anregungen zum und Auseinandersetzungen mit dem Bildungsbegriff
in einer von digitalen Medien geprägten Gesellschaft eingereicht werden.

Preise
1. Platz

Preisgeld 1.000 Euro

2. Platz

Preisgeld 750 Euro

3. Platz

Preisgeld 500 Euro

1.– 12. Platz

Veröffentlichung der Essays im Blog „Bildung heute“ des
Hochschulforums Digitalisierung sowie Publikation in einem
Sammelband

Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine vom Stifterverband einberufene Jury aus
externen Expertinnen und Experten.
Die Preisverleihung der ersten drei Plätze findet am 2. Februar 2015 im Rahmen einer
Veranstaltung des „Hochschulforum Digitalisierung“ statt.

Teilnahmebedingungen


Die Ausschreibung richtet sich an alle Interessierten bis zur Vollendung des
35. Lebensjahres.



Die Essays dürfen eine Länge von 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen,
aber ohne ggf. Literaturverzeichnis) nicht überschreiten. Fußnoten sind
sparsam zu verwenden. Literaturnachweise sind nach gängigen Methoden
anzugeben.



Die Essays müssen in einem der folgenden Formate eingereicht werden:
*.doc, *.pdf, *.odt, *.txt.

Der Essay muss bis einschließlich 31.10.2014 an folgende E-Mailadresse geschickt
werden:
isabel.schuenemann@stifterverband.de
Hintergrund und Kooperationspartner
Der Essaywettbewerb „Bildung heute. Bildungsideal einer digitalen Zeit“ ist ein
Wettbewerb des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft in Kooperation mit
dem „Hochschulforum Digitalisierung“ und der Initiative „Was bildet ihr uns ein?“

Das Hochschulforum Digitalisierung ist ein gemeinsames Projekt des
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, des CHE Centrum für
Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz unter Förderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Hochschulforum hat das
Ziel, den Dialog über Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung für
deutsche Hochschulen zu fördern. Experten aus zahlreichen Feldern, von der
Politik über die Hochschulpraxis bis hin zu den Studierenden sollen sich auf
dieser nationalen unabhängigen Plattform darüber austauschen, welche
Chancen die Digitalisierung der Lehre eröffnet.
Mehr Informationen unter www.hochschulforumdigitalisierung.de

Die überparteiliche Initiative „Was bildet ihr uns ein?“ besteht aus
engagierten Schülern, Studierenden und Promovierenden, die auf Hürden im
Bildungssystem aufmerksam machen – und zwar aus der Perspektive der jungen
Generation. Mit ihrem Sammelband „Was bildet ihr uns ein? Eine Generation
fordert die Bildungsrevolution“ und dem Bildungsblog www.wasbildetihrunsein.de
sowie zahlreichen Aktionen versuchen sie der jungen Generation in der
politischen Debatte um das Bildungssystem eine Stimme zu geben.

Bei Rückfragen steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung:
Isabel Schünemann
Tel.: (0 30) 32 29 82-5 21
E-Mail: isabel.schuenemann@stifterverband.de

