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Représentants des universités de sciences
appliquées et des institutions de financement
de la recherche

Bern, 28. Januar 2021
Werkstattgespräch Transdisziplinarität II –
TD@FH mit breiter Verankerung und verlässlicher Förderung
Guten Tag
Dürfen wir Sie auf unsere Initiative hinweisen, transdisziplinäre Forschung auch in den Fachhochschulen stärker sichtbar zu machen und noch besser in der Wissenschaftslandschaft zu verankern?
Kennen Sie die mit Vertreterinnen und Vertretern aus Fachhochschulen und der Forschungsförderung erstellte Broschüre «Forschung für gesellschaftliche Innovationen an Fachhochschulen (FHs)»?
In diesem Jahr möchten wir die Optionen und Handlungsfelder für die Verbesserung der Rahmenbedingungen und Qualität für Transdisziplinäre Forschung auf einer breiteren Basis diskutieren
und Prozesse auf den verschiedenen Ebenen anstossen. Insbesondere möchten wir gerne Kolleginnen und Kollegen aller Fachhochschulen einladen, ihre Sichtweisen, Anliegen und Ideen in die Debatte einfliessen zu lassen und somit ein vollständigeres Bild für die Schweizer Hochschullandschaft
und Forschungsförderung entstehen zu lassen.
Das heisst konkret:
-

den Nutzen der Auseinandersetzung mit TD Forschung an FHs aufzeigen
uns über gute Praktiken austauschen und diese sichtbar machen
uns über das Selbstverständnis von TD Forschenden an FHs austauschen
Rückmeldungen zur Publikation und den Handlungsfeldern sammeln
weitere Schritte initiieren
Netzwerke stärken und erweitern

Wir freuen uns, wenn wir Sie und/oder Ihre Kolleginnen und Kollegen hierzu
am 22.4.2021 – eventuell sogar in Bern, begrüssen dürfen!
Bitte machen Sie auf unsere Initiative aufmerksam und nutzen Sie die Publikation [LINK] für Diskussionen in Ihrem weiteren Umfeld und an Ihrer Institution!
Über Reaktionen freuen wir uns jederzeit. Auch Anmeldungen nehmen wir bereits gerne entgegen:
td-net@scnat.ch (bitte mit Vermerk «TD@FH»)
Freundliche Grüsse
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