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Digitalisierung im Europäischen Kontext: Virtuell unterwegs 

auf dem ganzen Kontinent 

Das Thema Digitalisierung ist genauso omnipräsent wie der mangelhafte Sachstand in diesem Be-
reich gerade an deutschen Hochschulen. Im Europäischen Kontext ergeben sich vier Kernforderun-

gen Hochschulen in der Sache weiterzubringen. 

 
Daher fordert der RCDS: 

 

1. Modellprojekt „Digitale Europäische Hochschule“ 

• Der RCDS fordert die Verantwortungsträger der Union auf, die Umsetzung eines Modell-

projektes „Digitale Europäische Hochschule“ zu realisieren. 

• Dies darf die Präsenzlehre nicht substituieren 

• Der RCDS möchte auf Europäischer Ebene das gemeinsame Potential zu exzellenter For-

schung und Lehre sowie interdisziplinärer und zwischenstaatlicher Zusammenarbeit voll-

ständig freisetzen. 

• Ferner ist unabhängig davon das Ziel der Schaffung eines bundesweiten virtuellen Campus 

mit einer perspektivischen Ausweitung auf die Europäische Ebene zu verfolgen 

 

2. Digitale Studentenidentifikation in Deutschland und Europa 

• Der RCDS fordert das Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu auf, die App 

„Studi-ID“ zu konzipieren und in Auftrag zu geben. 

• Ziel ist die digitale und europaweit nutzbare Zusammenführung von Studentenausweis, 

Zahlungsmittel an den Universitäten, Schlüsselfunktion und Semesterticket. 

 

3. Digitalisierung der Hochschulen im Europäischen Kontext 

• Der RCDS fordert die Erstellung einer einheitlichen Studiengangsinformationsplattform, 

die Errichtung eines europäischen Campusmanagementsystems, um die vereinfachte An-

rechnung von Studienleistungen europaweit zu gewähren. 
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Digitalization in the european context: virtually on the move 

across the continent 

The topic of digitization is just as omnipresent as the inadequate state of affairs in this area, espe-
cially at German universities. In the European context, there are four core requirements for univer-

sities to move forward. 
 

Therefore we demand: 
 

1. Model project "Digital European University” 

• The RCDS calls on the responsible parties of the Union to realize the implementation of a 

model project "Digital European University". 

▪ This must not substitute face-to-face teaching. 

▪ The RCDS would like to fully unleash the common potential for excellent research 

and teaching as well as interdisciplinary and intergovernmental cooperation at the 

European level. 

▪ Furthermore, independently of this, the goal of creating a nationwide virtual cam-

pus with a perspective expansion to the European level must be pursued. 

 

2. Digital student identification in Germany and Europe 

• The RCDS calls on the Federal Ministry of Education and Research to design and commis-

sion the "Studi-ID" app. 

• The goal is the digital and Europe-wide usable combination of student ID, means of pay-

ment at universities, key function and semester ticket. 

 

3. Digitization of universities in the European context 

• The RCDS calls for the creation of a uniform study program information platform, the es-

tablishment of a European campus management system to grant simplified credit transfer 

throughout Europe. 

 


