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English version
Subject: Invitation to an online workshop about transdisciplinary education

Dear all,
we would like to invite you to our online workshop from transdisciplinary research to transdisciplinary
education at the 1st Global Transdisciplinarity Conference of the Donau University Krems.
After a short introduction to transdisciplinarity in education and the presentation of different formats
of transdisciplinary cooperation in the educational sector, we would like to jointly discuss with you
chances and challenges of transdisciplinary education in form of a world café.
Predefined questions aim at encourage a fruitful discussion about chances and challenges of integrating
transdisciplinary collaboration into formal education with focus on secondary and higher education in
Austria. The results are presented at the end of the discussion and first options for implementation will
be discussed.
In the interest of transdisciplinarity, different societal actors will meet in an online format in order to
exchange different perspectives and experiences on the topic.
Besides representatives of the educational sector (pupils, teachers and high school students, as well as
education representatives), scientists of different disciplines and political and economic stakeholders
are welcome to share their perspectives and discuss the topic of transdisciplinarity in education.
We warmly welcome all persons with diverse experiences and interest in the area of transdisciplinary
education. Even with a focus on the education systems in Austria, we invite persons with experience in
transdisciplinary cooperation in other education systems worldwide.
The results of the workshops will be part of the session Transdisciplinary Education for Future Challenges
on the next conference day, where they will serve as positioning perspective for the discussion.
In order to facilitate planning, we ask you to contact us via kidz-geographie@uibk.ac.at to confirm your
participation. This email also serves in case of upcoming questions!
We are pleased about your participation with multiple perspectives and experiences!
Best wishes from Innsbruck,
Veronika Deisenrieder & Susanne Kubisch
(Working Group EDUCOMSD - Education and Communication for Sustainable Development, Department
of Geography, University of Innsbruck)
Basic information:
When? Monday, 27.09.21 15-18h
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Where? Online – we will send you the link and provide you with more information via email, after you
have confirmed your participation!
About the conference: https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/business-globalization/news-events/events/recurring-events/1st-global-transdisciplinarity-conference.html
Important information:
We ask you to pre-registrate for an online participation under the following link: https://www.xingevents.com/1stGTdC.html
The costs for participation at the online conference are 100 Euro. Before the conference, you will receive an email, which ask you to fix your registration and pay the conference fee. The actual pre-registration facilitates the planning for the conference organizers.
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German version
Betreff: Einladung zum Online Workshop Transdisziplinäre Bildung

Sehr geehrte Interessierte,
Wir laden Sie alle Interessierten herzlich dazu ein, an unserem Workshop von transdisziplinärer Forschung zu transdisziplinärer Bildung auf der 1st Global Transdisciplinarity Conference der Donau Universität Krems teilzunehmen.
Nach einer kurzen Einführung zum Thema Transdisziplinarität in der Bildung und der Vorstellung verschiedener transdisziplinärer Kooperationen im Bildungsbereich (bspw. im Bereich der Klimawandelbildung), möchten wir mit Ihnen gemeinsamen Chancen und Herausforderungen von Transdisziplinärer Bildung in Form eines World Cafés diskutieren.
Vordefinierte Fragestellungen sollen eine fruchtbare Diskussion über die Chancen und Herausforderungen der Integration transdisziplinärer Zusammenarbeit in der formalen Bildung anregen. Der Fokus liegt
dabei auf der Schulbildung (Sekundarstufe) und der Hochschulbildung in Österreich. Am Ende des Austauschs werden die Ergebnisse vorgestellt und gemeinsam erste Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert.
Im Sinne gelebter Transdisziplinarität sollen in einem virtuellen Format verschiedene gesellschaftliche
Akteur*innen zusammentreffen und ihre Perspektiven und Erfahrungen austauschen.
Neben Vertreter*innen aus der Bildung (Schüler*innen, Lehrer*innen & Student*innen sowie Bildungsbeauftrage), sind Wissenschaflter*innen verschiedener Fachdisziplinen und Akteur*innen aus Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik gefragt, mitzudiskutieren.
Eingeladen sind alle Interessierten und Personen mit unterschiedlicher Erfahrung im Bereich transdisziplinärer Bildung. Auch wenn der Fokus auf Österreich liegt, sind Personen mit Erfahrungen in transdisziplinärer Zusammenarbeit in anderen Bildungssystemen herzlich willkommen.
Die zusammengefassten Ergebnisse des Workshops dienen als Position für die Session Transdisciplinary
Education for Future Challenges, die am darauffolgenden Tag der Konferenz stattfindet.
Für die Bestätigung Ihrer Teilnahme und bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter kidz-geographie@uibk.ac.at.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und über eine bunte und multikulturelle Zusammensetzung an Teilnehmer*innen!
Mit freundlichen Grüßen aus Innsbruck,
Veronika Deisenrieder & Susanne Kubisch
(Arbeitsgruppe EDUCOMSD - Education and Communication for Sustainable Development, Institut für
Geographie, Universität Innsbruck)
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Eckdaten:
Wann? Montag, 27.09.21 15-18h
Wo? Online – der Link und weitere Informationen werden Ihnen nach der Registrierung an Ihre persönliche Email gesendet.
Link zur Konferenz: https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/business-globalization/newsevents/events/recurring-events/1st-global-transdisciplinarity-conference.html
Wichtig Informationen:
Wir bitten Sie, sich vorab unter: https://www.xing-events.com/1stGTdC.html für eine Online Participation zu registrieren. Die Teilnahmekosten für die online Konferenz betragen 100,- Euro. Sie bekommen
vor Beginn der Konferenz noch eine weitere Email, in der Sie um eine fixe Registrierung und um die
Zahlung des Konferenzbeitrages gebeten werden. Die aktuelle Registrierung dient den Konferenzverantwortlichen für die bessere Planung der Konferenz.
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