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3.  »HocHscHule & BildunG«

seHr GeeHrte damen und Herren, lieBe Gäste,
die Bundesregierung hat die »Bildungsrepublik deutschland« ausgerufen. es gibt noch viel zu tun. laut Pisa liegt das 
land in der lesekompetenz im mittelfeld – noch hinter den usa. in den top 100 der welt taucht die beste deutsche 
universität erst an 52. stelle auf. trotz weitgehender Gebührenbefreiung und BaföG bestimmt noch immer die Her-
kunft die Zukunft; die deutsche universität ist keine ideale aufstiegsleiter. das ist nicht nur sozial ungerecht, sondern 
auch wirtschaftlich gefährlich. denn in einer wissensgesellschaft, in der der industrieanteil stetig zurückgeht, sind 
wissen und Können die wichtigsten »rohstoffe«.

die »Bildungsrepublik« hat also noch einen weiten weg vor sich. das Ziel heißt »exzellenz und effizienz, chancengleich-
heit und Hochleistung«. die deutsche Hochschule war einst weltmodell; hier wurde die moderne Forschungsuniversität 
erfunden. Vorweg hat die neue deutsche Hochschule nur die Öffnung geschafft. wo einst fünf Prozent eines abiturjahr-
gangs an die universität gingen, sind es jetzt 46 Prozent. durch die doppelten abiturjahrgänge und die aussetzung 
der wehrpflicht wird die Zahl der studienanfänger in diesem Jahr noch weiter zunehmen. erst ab 2015 wird wieder 
schrumpfung prognostiziert.

trotzdem warten neue aufgaben auf die universität des 21. Jahrhunderts – stichwort: »continuing education«. Bildung 
wird lebenslang sein. das heißt: die universität muss sich nicht nur den bildungsfernen schichten öffnen, sondern 
auch den Berufstätigen und den älteren. dabei muss sie sowohl der beruflichen aus- und Fortbildung als auch der 
wissenschaftlichen Hochleistung dienen.

wer soll das bezahlen? und wie wird die Hochschule 2030 aussehen? was ist die rolle des staates, was ist die aufgabe 
des einzelnen und der wirtschaft? wie muss man sich die universität der Zukunft vorstellen, die für alle da sein muss 
und zugleich weltspitze sein will? solche Fragen wollen wir mit experten, Verantwortlichen und natürlich mit ihnen, 
liebe Gäste, im rahmen der 3. Zeit KonFerenZ »Hochschule & Bildung« klären. es soll kenntnisreich und tempera-
mentvoll zugehen, geistreich und nachdenklich.   
 
wir laden sie herzlich ein, an dieser Zeit KonFerenZ am 22. Juni in Frankfurt am main teilzunehmen. und bringen 
sie ihre ideen mit, damit der austausch so lebhaft wie lehrreich wird.
 
ihr  
 
 

 
 
 
Josef Joffe 
Herausgeber · die Zeit
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die VeranstaltunG auF einen BlicK

10.30 Uhr   registrierung

11.00 Uhr   EröffnUng 

11.30 Uhr   PlEnUm 1 

Bildungsrepublik deutschland?  
Zukunftsszenarien für die Hochschulwelt 2030

13.00 Uhr   mittagessen

14.15 Uhr   WorkshoPs (2 Veranstaltungen parallel)

Workshop   
Hochschulkommunikation

Workshop   
neue Kooperationsformate für Hochschulen

15.15 Uhr   Kaffeepause

15.45 Uhr   strEitgEsPrächE (2 Veranstaltungen parallel)

streitgespräch   
Bestimmt Herkunft die Zukunft?

streitgespräch   
Hochschulmarketing, quo vadis?  
Für und wider der Kampagne »studieren in Fernost«

16.45 Uhr   Kaffeepause

17.00 Uhr   PlEnUm 2 

dialog statt sprachlosigkeit:
wie schaffen Hochschulen und schulen  
gemeinsam mehr Bildungsgerechtigkeit?

18.30 Uhr   abendempfang

in Zusammenarbeit mit 
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JoseF JoFFe
ist seit 2000 Herausgeber der Zeit und 
war von 2001 bis 2004 auch ihr chefre-
dakteur. seine laufbahn begann er 1976 
ebenfalls bei der Zeit als politischer re-
dakteur. neben seiner journalistischen 
Karriere – u. a. war er von 1985 bis 

2000 ressortchef bei der »süddeutschen Zeitung« – machte 
er auch eine akademische. in den usa unterrichtete er in 
Harvard, Princeton und stanford, in europa lehrte er an der 
universität münchen und am salzburg seminar. darüber hi-
naus engagiert sich Josef Joffe in zahlreichen Kuratorien und 
Gremien, so beim deutschen museum münchen, beim aspen 
institute Berlin und bei der Jacobs university Bremen. 

reinHard loose
ist seit Februar 2011 Finanzvorstand 
der mlP aG. Vor seinem wechsel in den 
mlP-Vorstand war er unter anderem Ge-
schäftsführer (ceo) der mercedes-Benz 
Financial services españa in madrid, 
Vorstand der mercedes-Benz Bank aG 

in  stuttgart und coo der früheren daimlerchrysler Financial 
services aG. seine Karriere begann der diplom-Kaufmann im 
risk controlling der deutschen Bank.

ProF. dr. werner  
müller-esterl,
Jahrgang 1948, ist Professor für Bio-
chemie und Präsident der Goethe-uni-
versität Frankfurt am main. er studier-
te chemie in Bonn und promovierte in 
münchen, bevor er dort ein medizinstu-

dium aufnahm. 1979 erwarb er die ärztliche approbation. 
1985 habilitierte er sich und wurde zwei Jahre später zum 
Professor für Klinische Biochemie in münchen berufen. 1989 
folgte er einem ruf an die mainzer universität. seit 1999 lehrt 
er Biochemie an der Frankfurter universität. Hier war er bis 
2008 Vorsitzender des instituts für Biochemie ii. Von 2006 
bis 2009 war er sprecher des exzellenzclusters »makromole-
kulare Komplexe«. sein Präsidentenamt trat er 2009 an.

ProF. dr. annette scHaVan,
Jahrgang 1955, studierte katholische 
theologie, Philosophie und erziehungs-
wissenschaften und promovierte 1980 
mit einer arbeit über Gewissensbildung 
zum dr. phil. im anschluss daran arbei-
tete sie als wissenschaftliche referentin 

in der bischöflichen studienförderung des cusanuswerks in 
Bonn und danach bis 1987 als abteilungsleiterin des Gene-
ralvikariats in aachen. anschließend war sie zwei Jahre Bun-
desgeschäftsführerin der Frauenunion, kehrte aber 1988 als 
Geschäftsführerin zum cusanuswerk zurück. seit 1998 ist 
schavan stellvertretende Vorsitzende der cdu deutschlands. 
Von 1995 bis 2005 war sie ministerin für Kultus, Jugend und 
sport in Baden-württemberg. 2005 wechselte sie als abge-
ordnete in den deutschen Bundestag und ist seit november 
2005 Bundesministerin für Bildung und Forschung. annette 
schavan wurde 2009 zur Honorarprofessorin der Freien uni-
versität Berlin ernannt.

mareiKe emde,
Jahrgang 1986, studierte internatio-
nal cruise industry management an 
der Hochschule Bremerhaven und ver-
brachte ein auslandssemester in nor-
wegen. auf initiative von mareike emde 
und ihren Kommilitoninnen wurde an 

der Hochschule Bremerhaven ein neues wahlpflichtfach eta-
bliert, in dem studierende für ihr soziales engagement credit 
Points erwerben können. das studentenmagazin Zeit cam-
Pus wählte mareike emde 2010 unter die »100 studenten, 
von denen wir noch hören werden«. darüber hinaus ist sie 
festes mitglied des ashoka leading changemaker think & 
do tank zur Förderung von mehr Jugendengagement in 
deutschland und der welt.

ProF. dr. Jan-HendriK 
olBertZ,
Jahrgang 1954, ist Präsident der Hum-
boldt-universität zu Berlin. Von 1974 bis 
1978 absolvierte er ein lehramtsstudi-
um in Greifswald und Halle. er wurde 
1981 an der martin-luther-universität 

Halle-wittenberg promoviert, wo er sich 1989 auch habili-
tierte. im anschluss trat er eine Gastprofessur in Bielefeld an, 
bevor er 1992 in Halle auf eine Professur für erziehungs-
wissenschaft (c4) berufen wurde. Von 2002 bis 2010 war er 
Kultus mi nister in sachsen-anhalt. danach wurde er zum Prä-
sidenten der Humboldt-universität zu Berlin gewählt. dieses 
amt hat er seit oktober 2010 inne. seine Forschungsschwer-
punkte liegen auf der allgemeinen und historischen Bildungs-
forschung (schwerpunkt Hochschule), der Hochschulpäda-
gogik, erwachsenenbildung und kulturellen Bildung.

ProF. dr. andreas PinKwart,
Jahrgang 1960, ist rektor sowie inha-
ber des stiftungsfonds deutsche Bank  
lehrstuhl für innovationsmanagement 
und entrepreneurship an der Handels-
hochschule leipzig (HHl). nach einer 
ausbildung zum Bankkaufmann studier-

te er bis 1987 Volks- und Betriebswirtschaftslehre in mün-
ster und Bonn, wo er 1991 promovierte. im anschluss leitete 
er das Büro des Vorsitzenden der FdP-Bundestagsfraktion, 
bevor er Professorenstellen in düsseldorf und siegen antrat. 
2002 wurde er mitglied des deutschen Bundestags und lan-
desvorsitzender der FdP in nordrhein-westfalen. Von 2005 
bis 2010 war er als minister für innovation, wissenschaft, 
Forschung und technologie sowie als stellvertretender mi-
nisterpräsident in nordrhein-westfalen tätig. im april 2011 
trat er seine heutige Position in leipzig an.
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11.00 uHr   EröffnUng
BeGrüssunG

Josef Joffe
Herausgeber · die Zeit

einFüHrunG

reinhard loose 
mitglied des Vorstands · mlP aG

Prof. Dr. Werner müller-Esterl
Präsident · Goethe-universität Frankfurt am main

11.30 uHr   PlEnUm 1 
BildunGsrePuBliK deutscHland? 
ZuKunFtssZenarien Für  
die HocHscHulwelt 2030

  Key-note

Prof. Dr. Annette schavan
Bundesministerin für Bildung und Forschung

PodiumsGesPräcH

mareike Emde
Gründerin des wahlpflichtfachs »soziales engagement« 
an der Hochschule Bremerhaven

Prof. Dr. Werner müller-Esterl
Präsident · Goethe-universität Frankfurt am main

Prof. Dr. Jan-hendrik olbertz
Präsident · Humboldt-universität zu Berlin

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
rektor · Handelshochschule leipzig

Prof. Dr. Annette schavan
Bundesministerin für Bildung und Forschung 

moderation

Josef Joffe
Herausgeber · die Zeit
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dr. elisaBetH HoFFmann,
Jahrgang 1965, ist seit 1996 leiterin 
der stabsstelle Presse und Kommu-
nikation der technischen universität 
Braunschweig und seit 2008 Vorstands-
vorsitzende des Bundesverbandes Hoch-
schulkommunikation, in dem mehr als 

400 Kommunikationsverantwortliche aus den Hochschulen in 
deutschland zusammengeschlossen sind. elisabeth Hoffmann 
studierte Vergleichende literaturwissenschaft, Germanistik 
und Kommunikationswissenschaft an der universität Bonn. 
Von 1990 bis zur Promotion 1994 über thomas Pynchon war 
sie dort wissenschaftliche mitarbeiterin der abteilung für Ver-
gleichende literaturwissenschaft. ihr Volontariat absolvierte 
sie bei der »deutschen universitäts-Zeitung« (duZ). elisabeth 
Hoffmann ist nebenamtlich Prokuristin der Haus der wissen-
schaft Braunschweig GmbH.

cHristiane  
KoneGen-Grenier,
Jahrgang 1956, ist seit 1986 referen-
tin im institut der deutschen wirtschaft 
Köln. sie studierte Geschichte und Ger-
manistik an der universität zu Köln und 
an der université michel de montaigne 

Bordeaux. nach dem Zweiten staatsexamen war sie im Bil-
dungswerk der nordrheinwestfälischen wirtschaft in der er-
wachsenenbildung tätig. ihre arbeitsschwerpunkte im institut 
der deutschen wirtschaft Köln sind der akademikerarbeits-
markt, allgemeine hochschulpolitische entwicklungen sowie 
die Beziehungen zwischen Hochschulen und unternehmen.

marc-PHiliPP unGer,
Jahrgang 1970, studierte Betriebswirt-
schaftslehre in regensburg und Passau.
nach seiner Zeit als trainee in deutsch-
land und Frankreich wurde er 1997 
mlP-Berater in regensburg und über-
nahm dort im Jahr 2000 die Geschäfts-

stellenleitung. im april 2001 wechselte er zur mlP Private 
Finance Plc nach london; im august 2004 wurde er in den 
Vorstand der landesgesellschaft berufen und übernahm 
dort die aufgabenfelder Vertrieb, marketing und Finanzen. 
Zum oktober 2007 wechselte er als Bereichsleiter in die 
mlP-Konzernzentrale nach wiesloch bei Heidelberg, wo er 
heute als Konzernbeauftragter Hochschulmanagement und 
Vice President corporate university u. a. die Kooperationen 
des unternehmens mit Hochschulen und Verbänden verant-
wortet.

acHim  
meyer auF der Heyde,
Jahrgang 1952, ist seit 2003 Generalse-
kretär des deutschen studentenwerks. 
Von 1980 bis 1985 war er Geschäfts-
führer des ausbildungswerks Kreuzberg 
und ab 1985 mitgründer und Geschäfts-

führer eines national und international tätigen Beratungsun-
ternehmens im Bereich der sozial-, Bildungs- und arbeits-
marktpolitik (BBJ). 1995 wurde er senatsdirektor in der 
Behörde für schule, Jugend und Berufsbildung in Hamburg. 
achim meyer auf der Heyde ist mitglied in zahlreichen Ver-
waltungsausschüssen, Beiräten und expertenkommissionen 
im bildungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich, wie 
dem Bundesinstitut für Berufsbildung, dem unesco-institut 
für Pädagogik, dem deutschen institut für erwachsenenbil-
dung, beim Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend und beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung sowie im deutschen Partitätischen wohlfahrtsver-
band. er gehört außerdem dem Hochschulrat der Bergischen 
universität wuppertal an.

dr. cHristoF BiGGeleBen,
Jahrgang 1969, leitet die Beratung von 
scholz & Friends. er studierte Geschich-
te und Volkswirtschaft in Berlin und 
essex und promovierte mit einer arbeit 
zur Geschichte der Berliner Kaufmann-
schaft im Kaiserreich. Von 1999 bis zu 

seinem wechsel zu scholz & Friends im Jahr 2005 war er 
wissenschaftlicher mitarbeiter an der Humboldt-universität 
zu Berlin. im rahmen seiner arbeit für scholz & Friends kon-
zipierte und betreute er u. a. die BmBF-wissenschaftsjahre 
2007 und 2009 und die Kampagne »studieren in Fernost« 
für die ostdeutschen Hochschulen.

ProF. dr.-inG.  
micHael HÖsel,
Jahrgang 1959, ist seit april 2009 Pro-
rektor für marketing und internationale 
Beziehungen der Hochschule mittwei-
da. Von 1980 bis 1985 absolvierte er 
ein studium der elektronik-technologie 

an der tu dresden und promovierte 1990 zum dr.-ing. der 
mikroelektronik. 1993 wurde er als Professor an die Hoch-
schule mittweida berufen. mittlerweile gehört er der Fakul-
tät medien der Hochschule an und vertritt dort den Bereich 
Hörfunk/audio.
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14.15 uHr   WorkshoP 
2 Veranstaltungen parallel  HocHscHulKommuniKation

Dr. Elisabeth hoffmann
Vorstandsvorsitzende · Bundesverband 
Hochschulkommunikation  
Pressesprecherin · tu Braunschweig 

  WorkshoP 
  neue KooPerationsFormate  

Für HocHscHulen
christiane konegen-grenier
Bildungsexpertin · institut der deutschen wirtschaft Köln

imPuls

marc-Philipp Unger
Konzernbeauftragter Hochschulmanagement &  
Vice President corporate university 
mlP Finanzdienstleistungen aG

15.45 uHr   strEitgEsPräch  
2 Veranstaltungen parallel  Bestimmt HerKunFt die ZuKunFt?
  Achim meyer auf der heyde

Generalsekretär · deutsches studentenwerk

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
rektor · Handelshochschule leipzig

moderation

marc Urbatsch
mitgründer · arbeiterKind.de 

strEitgEsPräch 
  HocHscHulmarKetinG, quo Vadis?  

Für und wider der KamPaGne 
»studieren in Fernost«
Dr. christof Biggeleben
leiter Beratung · scholz & Friends

Prof. Dr.-ing. michael hösel
Prorektor für marketing und internationale Beziehungen 
Hochschule mittweida

moderation

Jan-martin Wiarda
redakteur · die Zeit 
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ProF. andreas scHleicHer,
Jahrgang 1964, ist bildungspolitischer 
Berater des Generalsekretärs der oecd 
und leitet die abteilung für indikatoren 
und analysen im direktorat für Bildung 
der oecd. seit 2002 ist er dort für das 
Pisa-Programm sowie die Programme 

»indicators for educational systems« (ines) und »teaching 
and learning international survey« (talis) verantwortlich. 
andreas schleicher studierte Physik in Hamburg und ab-
solvierte danach einen aufbaustudiengang in mathematik 
an der deakin-universität in australien, wo er 1992 seinen 
master ablegte. nachdem er von 1993 bis 1994 am insti-
tut für Bildungsforschung in den niederlanden gearbeitet  
hatte, wechselte er 1994 an das Bildungszentrum der 
oecd in Paris, wo er ab 1995 die Pisa-studien konzipierte.  
andreas schleicher wurde 2003 mit dem theodor-Heuss-
Preis ausgezeichnet.

ProF. dr.  
stePHan a. Jansen,
Jahrgang 1971, ist Präsident der pri-
vaten Zeppelin universität Friedrichsha-
fen und dort Professor für strategische 
organisation und Finanzierung. nach 
seiner ausbildung zum Bankkaufmann 

studierte er von 1993 bis 1997 wirtschaftswissenschaften 
in witten/Herdecke, tokyo und new york. nach Promotion 
und wissenschaftlichen stationen an der stanford univer-
sity und der Harvard Business school wurde er 2003 zum 
Gründungspräsidenten und Geschäftsführer der Zeppelin 
universität an den Bodensee berufen. stephan a. Jansen ist 
Gründer des »civil society center | cisoc« an der Zu und 
mitglied u. a. im innovationsdialog der Bundeskanzlerin und 
der Forschungsunion der Bundesregierung.

cHristoPH matscHie,
Jahrgang 1961, ist seit 2009 thüringer 
minister für Bildung, wissenschaft und 
Kultur, mdl, stellvertretender minister-
präsident des Freistaats thüringen und 
landesvorsitzender der sPd thüringen. 
nach einer Berufsausbildung als mecha-

niker studierte er bis 1989 theologie in rostock und Jena 
und trat im selben Jahr der sdP (später sPd) bei. 1990 zog 
er für die sPd in den deutschen Bundestag ein. seit 1999 
ist er landesvorsitzender der sPd thüringen und seit 2001 
mitglied im sPd-Bundesvorstand. 2002 trat er das amt des 
Parlamen tarischen staatssekretärs bei der Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung an, bevor er 2004 mitglied 
des thüringer landtages und Vorsitzender der sPd-Fraktion 
thüringen wurde.

ProF. dr. tHomas 
strotHotte,
Jahrgang 1959, ist Professor für infor-
matik und rektor der universität re-
gensburg. er studierte Physik und infor-
matik in Vancouver, promovierte 1984 
in montreal und habilitierte sich 1989 

im Fach informatik in stuttgart. später erwarb er je einen  
master of Business administration an der columbia univer-
sity in new york und der london Business school. 1990 
wurde er als Professor für interaktive systeme an die Freie 
universität Berlin berufen. 1993 folgte er einem ruf nach 
magdeburg, wo er von 1994 bis 1996 gleichzeitig dekan war. 
2006 wurde er zum rektor der universität rostock gewählt. 
2009 übernahm er seine heutige Position in regensburg.

marc urBatscH,
Jahrgang 1976, ist mitgründer der ge-
meinnützigen initiative arbeiterKind.de. 
seit 1996 ist er unternehmerisch aktiv, 
in den letzten Jahren mit Fokus auf der 
immobilienbranche. Parallel absolviert 
er ein studium der Betriebswirtschafts-

lehre und der Philosophie an der Freien universität Berlin. 
Parteipolitisch engagiert er sich bei Bündnis 90/die Grünen, 
deren Berliner landesvorstand er seit 2007 angehört. 2008 
gründete er mit seiner schwester Katja und wolf dermann 
die initiative arbeiterKind.de, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
schüler aus nichtakademischen Familien für ein studium zu 
begeistern und auf dem weg vom studieneinstieg bis zum er-
folgreichen studienabschluss zu unterstützen. arbeiterKind.de 
erhielt mehrfach auszeichnungen, u. a. den deutschen enga-
gementpreis und den deutschen studentenwerkspreis.

Jan-martin wiarda,
Jahrgang 1976, ist Zeit-redakteur im 
Bildungsressort chancen. er studier-
te zunächst Politologie, Volkswirtschaft 
und soziologie in münchen, besuchte 
dort die deutsche Journalistenschu-
le und wechselte dann zur university 

of north carolina at chapel Hill, usa, wo er sein Journalis-
musstudium fortsetzte. Für seine arbeiten erhielt er bereits 
zahlreiche auszeichnungen, darunter den Goethe-Preis für 
Hochschuljournalismus 2009. neben der journalistischen 
tätigkeit übernimmt Jan-martin wiarda regelmäßig die mo-
deration von Podiumsdiskussionen und Kongressen.
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17.00 uHr   PlEnUm 2 
dialoG statt sPracHlosiGKeit:

  wie scHaFFen HocHscHulen und 
scHulen Gemeinsam meHr 
BildunGsGerecHtiGKeit?

  Key-note

Prof. Andreas schleicher
Bildungspolitischer Berater des Generalsekretärs der oecd

PodiumsGesPräcH

Prof. Dr. stephan A. Jansen
Präsident · Zeppelin universität Friedrichshafen

christoph matschie
thüringer minister für Bildung, wissenschaft und Kultur 
stellvertretender ministerpräsident des Freistaats thüringen 
landesvorsitzender der sPd thüringen

Prof. Andreas schleicher
Bildungspolitischer Berater des Generalsekretärs der oecd

Prof. Dr. thomas strothotte
rektor · universität regensburg

marc Urbatsch
mitgründer · arbeiterKind.de

moderation

Jan-martin Wiarda
redakteur · die Zeit

18.30 uHr   ABEnDEmPfAng
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VeranstaltunGsort 
campus Westend · casino (gebäude 2a) · grüneburgplatz 1 · 60323 frankfurt am main

JetZt KostenFrei anmelden: www.convent.de/zeit-hb
Bitte nutzen sie zur anmeldung die folgende website: www.convent.de/zeit-hb. die teilnehmerzahl fü r diese Veranstal-
tung ist begrenzt. Bitte beachten sie, dass ihre anmeldung zur Veranstaltung so lange als unbestätigt gilt, bis sie eine 
teilnahmebestätigung per e-mail von uns erhalten haben. 

einige der Veranstaltungsräume sind unter umständen nur eingeschränkt barrierefrei. Bitte informieren sie uns, damit 
wir gegebenenfalls zusätzliche Vorkehrungen treff en können.

es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) der convent Gesellschaft fü r Kongresse und Veranstaltungs-
management mbH, veröff entlicht unter www.convent.de. auf wunsch ü bersenden wir ihnen die aGB gern kostenfrei 
(Gerichtsstand Frankfurt am main).

kontakt für rückfragen: carolin schmidt · Besucherbetreuung · telefon: 069/79 40 95-65 · info@convent.de 
www.convent.de · convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH
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