Plattform für transdisziplinäre Forschung und Studien
Die tdAcademy ist eine Forschungs- und
Community-Plattform zur Förderung des
transdisziplinären Forschungsmodus. Die
tdAcademy verfolgt drei Ziele: Beforschen,
Ermöglichen und Vernetzen.
Als Projekt forschen wir zu Kernfragen der
Transdisziplinarität. Wir legen dabei den Fokus
zunächst auf vier Themenlinien, in denen neue
Erkenntnisse zu transdisziplinärer Forschung
zu erwarten sind.
Mit unserer Website unterstützen wir den
direkten Austausch von Forschenden durch
neue Community-Angebote und Informationen
zu Veranstaltungen und Projekten.

Ziele

Forschungsfokus

Beforschen
Weiterentwicklung und Konsolidierung
einer gemeinsamen Wissensbasis mit der
transdisziplinären Forschungs-Community

Ermöglichen
Verstärkter Kompetenzaufbau für
Anwender*innen

Vernetzen
Die Erweiterung und Stabilisierung der
transdisziplinären ForschungsCommunity

Themenlinie 1
Gesellschaftliche Wirkungen transdisziplinärer
Forschung, wobei an die Erkenntnisse des
Vorgängerprojekts TransImpact angeknüpft wird
Themenlinie 2
Wissenschaftliche Wirkungen transdisziplinärer
Forschung, die bislang wenig untersucht sind
Themenlinie 3
Kontextabhängigkeiten transdisziplinärer Forschung
mit Blick auf die Generalisierbarkeit fallspezifischer
Erkenntnisse und die Ausgestaltung von
Forschungsprojekten in unterschiedlichen kulturellen
Kontexten
Themenlinie 4
Neue Formate in denen transdisziplinäre Forschung
stattfinden kann oder die spezifische partizipative
Konzepte aufgreifen, um transdisziplinäre Forschung zu
bereichern

Gäste- und Fellowship-Programm
Das Gäste- und Fellowship-Programm wird von der Robert Bosch
Stiftung finanziert und ermöglicht eine aktive Einbindung von
relevanten Akteur*innen der transdisziplinären Forschung in die
tdAcademy.
Forscher*innen, darunter gezielt auch
Nachwuchswissenschaftler*innen aus dem globalen Süden und
Norden, erhalten durch das Programm die Möglichkeit:
§ Innovative Ansätze und Ideen zu entwickeln
§ neue Entwicklungen in der transdisziplinären Forschung zu
diskutieren

§ Publikationen oder Positionspapiere einzeln oder in Gruppen zu
schreiben
§ ihr Netzwerk zu erweitern und Erfahrungen auszutauschen
§ ihre Forschung der internationalen Community zu präsentieren

Vernetzung der tdCommunity

Weiterbildung durch tdEvents

• Unsere Website ist eine Forschungsplattform und ein Treffpunkt für
transdisziplinär Forschende und Forschung über Transdisziplinarität.
• Mit anderen Expertinnen und Experten in der Transdisziplinarität
diskutieren und erweitern wir unsere Forschungsergebnisse.
• Im Bereich tdCommunity begegnen sich Forscher*innen mit
ähnlichen Interessen. Sie können sich direkt vernetzen oder
Partner*innen für Kooperationen finden.
• Gemeinsam möchten wir mit Ihnen Projekte in unserer Datenbank
sammeln und veröffentlichen, um einen Überblick über die
transdisziplinäre Forschungslandschaft zu schaffen.

• Die transdisziplinäre Forschungslandschaft ist vielfältig. Die
Plattform tdAcademy zeigt eine Übersicht über Veranstaltungen
und Weiterbildungsangebote.
• Der Veranstaltungskalender auf unserer Website schafft einen
Überblick über Konferenzen, Webinare und Workshops zu
transdisziplinärer Forschung.
• Sie möchten Ihr eigenes Event ankündigen? Über unser
Veranstaltungsformular können wir dieses in unseren Kalender mit
aufnehmen.

Werden Sie Teil der tdCommunity!
Jetzt anmelden unter: https://td-academy.org

