
PRESSEINFORMATION 
Schwabenweites Hochschul-Netzwerk nimmt weiter Gestalt an 
 
Auf Einladung des Schwabenbundes haben sich die schwäbischen Hochschulen und Universitäten im 
Februar getroffen, um Möglichkeiten zu diskutieren, wie sich Hochschulstandorte im ländlichen 
Raum gegenüber metropolitanen Zentren künftig behaupten können. Großes Kooperationspotential 
wird der Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Akquise um StudentenInnen aus dem Ausland 
eingeräumt.  
 
Memmingen, den 26. Februar 2019. Um auch zukünftig im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe 
bestehen zu können und überregional wie auch global sichtbar zu sein, ist die Herausbildung einer 
vermarkt- und darstellbaren Bildungsregion ein vielversprechender Ansatz. So lautete das einhellige 
zentrale Fazit dieses bereits zweiten Fachtreffens der Verantwortlichen für Marketing und 
Internationalisierung der staatlichen und privaten Hochschulen und Universitäten aus der Region des 
Schwabenbundes. 
 
Die Teilnehmer bekräftigten nochmals Ihre Einschätzung, dass gerade die Hochschulen und 
Universitäten in einem wirtschaftsstarken ländlich geprägten Raum wie dem Schwabenbundgebiet den 
Studierenden viele Vorteile bieten: Einerseits eine hohe Lebensqualität bei gleichzeitig geringeren 
Lebenshaltungskosten im Vergleich zu den angrenzenden Metropolregionen. Andererseits zeichnet die 
Hochschullandschaft des Schwabenbundes ein hoher individueller Betreuungsgrad durch die 
Lehrenden, gepaart mit einem enormen Spektrum an Studienvielfalt und Perspektiven durch kurze 
Wege in die Unternehmen aus. Diese und weitere Vorteile könnten nun verstärkt gemeinsam durch die 
Vermarktung als Bildungsregion im Ausland beworben werden.  
 
Das Gebiet von Heidenheim bis Kempten steht nicht nur aufgrund des demographischen Wandels und 
des Fachkräftemangels vor großen Herausforderungen: Wie Untersuchungen der renommierten 
Prognos AG im Auftrag des Schwabenbundes ergaben, wird der hiesige ländliche Raum trotz seiner 
hohen Wettbewerbsfähigkeit durch eine nach wie vor hohe Abwanderung junger Studierwilliger in die 
Ballungszentren und eine allgemein geringe Studierendendichte geschwächt. 
 
Werner Weigelt, Geschäftsführer des Schwabenbundes, freut sich deshalb über den großen Zuspruch 
und den erkennbar hohen Kooperationswillen der Hochschulen und Universitäten: „Aufbauend auf 
unseren gemeinsamen und bereits etablierten Hochschulführer „SüdKurs“ haben wir mit den laufenden 
Gesprächen in den einzelnen Fachgruppen den Grundstein für ein in Größe und Fläche bundesweit 
einzigartiges Hochschul-Netzwerk gelegt. Durch einen Zusammenschluss und die Zusammenarbeit in 
gemeinsam abgestimmten Bereichen wollen wir Mehrwerte für die einzelne Hochschulschule schaffen 
und die Region damit insgesamt stärken und bekannter nach außen machen“. 
 
Mit Abschluss aller Fachgruppen-Gespräche lädt der Schwabenbund im Juli nun alle Rektoren und 
RektorInnen zu einem finalen Treffen ein, um eine abschließende Bewertung zum Aufbau eines 
schwabenweiten Netzwerks zu erhalten. 
Der Schwabenbund verfolgt mit seinen Aktivitäten stets das Ziel, die Vernetzung zwischen Bayern und 
Baden-Württemberg voranzubringen und die Region zwischen den süddeutschen Metropolregionen 
Stuttgart und München zu positionieren. Der Aufbau eines miteinander arbeitenden 
länderübergreifenden Hochschul-Netzwerks wird dabei als elementarer Baustein angesehen.  
Mit der Umsetzung gemeinsam erarbeiteter Maßnahmen könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte 
begonnen werden. 
 
 
Über den Schwabenbund:  
Der Schwabenbund e.V. ist ein Ländergrenzen überschreitender Zusammenschluss von Landkreisen 
und Städten, Regionalverbänden und Wirtschaftskammern in Baden-Württemberg und Bayern mit der 

 

 



 

Zielsetzung, die Region zwischen den Metropolen Stuttgart und München stärker zu positionieren. Der 
Verein bündelt die gemeinsamen Interessen und Kräfte, um die weitere Entwicklung der Raumschaft in 
den Bereichen Bildung, Forschung, Energie, Verkehr, Gesundheitswesen und Tourismus durch 
gemeinsame Projekte voranzutreiben.  
 
Der Hochschulführer „SüdKurs“ – In Kürze 
Das Projekt „Südkurs“ möchte über unterschiedlichste, moderne Informationskanäle Transparenz und 
eine Übersicht über die vielfältigen akademischen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region des 
Schwabenbundes herstellen. Ziel ist es, junge Menschen der Region zum Studium in der Region zu 
halten, aus anderen Regionen zu gewinnen und sie potenziell dem Arbeitsmarkt zu erschließen. Das 
Projekt wird in Kooperation mit der Innovationsregion Ulm -Spitze im Süden e.V. betreut.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.suedkurs.de.  
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