
 

In Zeiten neuer globaler Herausforderungen ist die  
Zusammenarbeit aller biowissenschaftlichen Disziplinen von  
großer Bedeutung. Nur gemeinsam können Zukunftsprobleme 
erkannt, verstanden und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. 
 
 

Über uns ... 

 „Gemeinsam sind wir stärker“ – dieses Motto begründet den Zusammenschluss von 
Fachgesellschaften und Landesverbänden unter dem Dach des VBIO.  

 Gemeinsam repräsentieren die Fachgesellschaften im VBIO das vielfältige Spektrum der 
Biowissenschaften. Sie fördern den wissenschaftlichen Fortschritt und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs in ihren Fachgebieten. 

 Einzelmitglieder des VBIO sind in Landesverbänden organisiert. Sie bearbeiten biologisch 
relevante Fragestellungen auf Landesebene, insbesondere in den Bereichen Bildung und Beruf.  

 

Über unsere Aktivitäten ... 

 Der VBIO erarbeitet Stellungsnahmen zu wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten Themen 
und vertritt diese gegenüber der Politik und Öffentlichkeit. 

 Der VBIO bietet Raum für offenen Dialog und kritischen Diskurs.  
 Der VBIO setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen der Arbeit aller in den 

Biowissenschaften Tätigen ein. 
 Der VBIO berät Schülerinnen und Schüler sowie Studierende und Auszubildende in Fragen der 

Studienorientierung und Berufsfindung. 
 
 
Über Aktivitäten mit Partnern ... 
 

 Der VBIO positioniert sich gemeinsam mit den anderen mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Gesellschaften zu wissenschaftlichen und bildungspolitischen Fragen.  

 Mit diesen Gesellschaften und dem Stifterverband zeichnet der VBIO herausragende 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für innovative und beispielgebende Leistungen in Lehre, 
Beratung und Betreuung mit dem Ars Legendi-Fakultätenpreis aus.  

 Der VBIO setzt gemeinsam mit der Konferenz biologischer Fachbereiche, der 
Bundesfachschaftentagung Biologie, Arbeitgeberverbänden und den Akkreditierungsagenturen 
qualitative Standards in der Hochschullehre.  

 Auf Landes- und Bundesebene setzt sich der VBIO gemeinsam mit anderen Verbänden bzw. 
Bildungsträgern für einen guten Biologieunterricht und eine naturwissenschaftliche Grundbildung 
ein. 

 
 
Über unsere Angebote ... 

 Der VBIO informiert seine Mitglieder regelmäßig über biologisch Relevantes aus Politik und 
Gesellschaft.  

 Der VBIO bietet mit seinen Online-Studienführern einen Überblick über alle biowissenschaftlichen 
Studiengänge. Der VBIO berät auch beim Übergang ins Studium bzw. in den Beruf. 

 Der VBIO ist Herausgeber der Zeitschrift „Biologie in unserer Zeit“ mit allgemeinverständlich 
geschriebenen biowissenschaftlichen Artikeln sowie Berichten über Relevantes aus der Biologie.  

 
 

Es gibt also gute Gründe, sich in die Arbeit des VBIO einzubringen und den Verband  
durch eine Mitgliedschaft personell und ideell zu unterstützen.  

Der VBIO heißt Studierende und alle an der Biologie Interessierte ausdrücklich willkommen. 
 
 

Zukunft Biowissenschaften – gemeinsam gestalten! 
 


