Hochschule

Die

dritte Mission

werden Strömungen aus Wirtschaft und Gesellschaft in den Hochschulen aufgenommen, zum Beispiel in Form von Forschungsfragen oder Themenbereichen. Im optimalen Fall führt dies zu einer
gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Die Gesellschaft rückt damit
stärker in den Fokus der Hochschulen.

An Hochschulen wird seit Humboldt gelehrt und geforscht. 
Aber damit ist es nicht getan. Im 21. Jahrhundert gehören
Chorprojekte, regionales Engagement und Teddybär-Krankenhäuser
gleichermaßen zur akademischen Tagesordnung.
Text Isabel Roessler

L

66 www.didacta-magazin.de 4/2015

„Third Mission“ ist nichts gänzlich Neues. Es gibt viele Überschneidungen zur Forschung. Auftragsforschung oder Kooperationen mit Unternehmen beispielsweise sind gleichermaßen
Bestandteil der angewandten Forschung wie auch der dritten
Mission. Außerdem gibt es Tätigkeiten, die zwar einen Bezug
zur Forschung aufweisen, allerdings nur zur dritten Mission
gezählt werden. Wenn Professoren etwa aufgrund ihres Forschungshintergrundes abends nach Dienstschluss in Gremien
ihrer Gemeinde sitzen und aktiv helfen, die Region voranzubringen, ist dies eine reine „Third Mission“-Tätigkeit.

› Als sogenannte „Third
Mission“ werden Hochschul
aktivitäten bezeichnet, die
nicht den Bereichen Lehre und
Forschung z uzurechnen sind.

Auch im Bereich der Lehre gibt es Überschneidungen, wie das
Beispiel des Kieler Teddybär-Krankenhauses, einem Projekt der
Universität Kiel, zeigt. Hier untersuchen angehende Mediziner
gemeinsam mit Kindern „kranke“ Plüschtiere. Die Studierenden lernen dadurch ganz nebenbei einen angemessenen Umgang mit Kindern. Den Kindern hingegen wird spielerisch die
Angst vor Ärzten und Krankenhausatmosphäre genommen.

› Beispiele sind: Weiter
bildungsprogramme, Techno
logietransfer, regionales und
soziales Engagement, bei
spielsweise in Form von Chor
projekten für b
 enachteiligte
Kinder

„Third Mission“ immer wichtiger – auch in Zukunft

› Diese Aktivitäten führen zu
einer stärkeren Verflechtung
von Hochschulen, Gesellschaft
und Wirtschaft.

Digitalisierung, Bologna-Prozess und vor allem gesellschaftlicher Wandel machen die Hochschullandschaften immer vielfältiger, die Bildungsbiografien der Studierenden immer bunter.
Mit den Standbeinen Lehre und F
 orschung a llein werden Hochschulen den gesellschaftlichen Anforderungen auf längere Sicht
nicht mehr gerecht werden k önnen. Steht die „Third Mission“
heute schon auf gleicher Augenhöhe mit Lehre und Forschung,
so wird sie in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen.
Nur so werden die Hochschulen den B
 ildungsansprüchen und
-bedarfen in der G
 esellschaft Rechnung tragen können.
■
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Steht die „Third Mission“ heute schon auf gleicher
Augenhöhe mit Lehre und Forschung, so wird sie in
Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen.
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Zum Weiterlesen:
Weitere Informationen
zum Thema „Third Mission“ auf:
www.fifth-projekt.de und www.che.de
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Schroedel. Gut gemacht.

