
UNSERE MISSION
Wir sind UNIC, die European University of Post-Industrial Cities, ein Verbund von acht Universitäten, der sich der Förderung von studentischer Mobilität und 
gesellschaftlicher Integration verschrieben hat.

Die in UNIC vereinten Universitäten verfolgen gemeinsam das Ziel, das Bildungswesen zu erneuern und der großen Diversität unserer Bevölkerung besser 
gerecht zu werden.  Hand in Hand mit den Städten, der lokalen Zivilgesellschaft und den regionalen Unternehmen scha� en wir an unseren Universitäten eine 
einzigartige Erfahrung für unsere Studierenden.

MISSION 
STATEMENT

UNSERE VIS ION
In zehn Jahren werden unsere Studierenden und unser wissenschaftliches 
und nicht-wissenschaftliches Personal in ganz Europa studieren, lehren und 
arbeiten. Sie werden als Akteure des Wandels auftreten und eine bedeuten-
de Rolle bei der Umgestaltung unserer städtischen Regionen der Zukunft 
spielen.

Die acht Universitäten haben sich in UNIC zusammengeschlossen, um 

● die gesellschaftliche Integration auf eine neue Stufe zu heben, in-
dem wir die große Diversität unserer postindustriellen Städte zur 
Quelle neuer europäischer Möglichkeiten machen, die allen unseren 
Studierenden o� enstehen;

● die Mobilitätschancen – insbesondere für Erstakademikerinnen und 
Erstakademiker, Studierende mit Zuwanderungsgeschichte und aus 
sozial und ökonomisch benachteiligten Gruppen – wesentlich zu er-
höhen;

● Studierende in die Bewältigung realer städtischer Herausforderun-
gen in CityLabs mit unseren städtischen Partnern einzubinden und 
zugleich „Wissenschaft in die Stadt“ zu bringen;

● zur Resilienz und Renaissance der postindustriellen urbanen Zentren 
Europas beizutragen, indem eine neue Generation von Studierenden 
den gesellschaftlichen Wandel mit dem Wissen, den Kompetenzen 
und dem gesellschaftlichen Bewusstsein für die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts aktiv mitgestaltet;

● Studierende dabei zu unterstützen, zu aktiven Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürgern, Europäerinnen und Europäern zu werden und als 
solche unsere gemeinsame Zukunft entscheidend zu prägen.

UNSERE WERTE
UNIC ist durch unsere Werte vereint:

● Eine Universität, acht postindustrielle Städte mit individuellem Cha-
rakter.

● Wir sind der akademischen Exzellenz verpfl ichtet und wollen uns in 
die Gesellschaft aktiv einbringen. 

● Wir schätzen die Diversität unserer Universitäten, Städte und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger als hohes Gut und wir wollen freien und 
gleichen Zugang zu Bildung sowie die bestmögliche Integration aller 
Studierenden in das Studium gewährleisten.

● Wir erkunden und scha� en möglichst nachhaltige Wege zur Förde-
rung der Studierendenmobilität in Europa.

● Wir arbeiten eng mit städtischen Institutionen zusammen, um unsere 
Studierenden in die Lage zu versetzen, die Zukunft unserer Städte 
aktiv mitzugestalten.

● Wir fördern transformative Formen des Lehrens, Forschens und Stu-
dierens, welche die Herausforderungen postindustrieller Städte auf-
greifen und zur Stärkung urbaner Resilienz beitragen.

● Wir lernen voneinander, arbeiten zusammen und scha� en innovative 
Praxismodelle für die europäischen Universitäten der Zukunft.

● Wir ermöglichen unseren Studierenden, aktiv beim Au� au unserer 
europäischen Universität mitzuwirken und stellen dabei die Erfah-
rungen der Studierenden in der European University of Post-Indus-
trial Cities in den Mit telpunkt.


