
13., 14. & 17.06. 2022, AN DER UZH 

Start! Summer
School Didaktik &
Transdisziplinarität 



Sei dabei!
Join us! 

Du hast Dich schon immer gefragt, was
Transdisziplinarität eigentlich ist und wie sie Deinen
(Arbeits)Alltag bereichern kann? 

Hier hat Dein Grübeln ein Ende: Die Start! Summer School
"Didaktik & Transdisziplinarität" umfasst drei Tage vor Ort
an der Universität Zürich, in denen es um Themen wie
Auftrittskompetenz, studentisches Engagement und
Transdisziplinarität im Allgemeinen geht. Dich erwarten
spannende Gastvorträge: Neben Schweizer Referentinnen
und Referenten, kannst Du Dich auf Beiträge der
Universität Kopenhagen (DK) und der University of
Colorado Boulder (USA) freuen. 

Das ist alles? Nein! Workshops, Hands-on Erfahrung und
eine exklusive Abschlussveranstaltung runden Dein
Summer School-Erlebnis ab. Für Deine Teilnahme erhältst
Du selbstverständlich ein Zertifikat.

Melde Dich gleich über die Modulbuchung der UZH an! Schreib uns gerne eine Mail, wenn Du an einer anderen
Universität studierst und Interesse hast, an der Summer School teilzunehmen oder bei weiteren Fragen.

Dein Sommer wird galak...
didaktisch!

tutorat@hochschuldidaktik.uzh.ch

Am 13., 14. und 17. Juni 2022 laden wir Dich ein zur: 

studierst, 
bringst erste Lehrerfahrung mit und 
möchtest mehr über Transdisziplinarität in
der Praxis erfahren? 

Du 

www.start-teaching.uzh.ch

You've always wondered what transdisciplinarity actually is
and how it can enrich your (work) everyday life? 

Here's where your pondering comes to an end: The Start!
Summer School "Didactics & Transdisciplinarity" includes
three days on-site at the University of Zurich, covering topics
such as performance skills, student engagement and
transdisciplinarity in general. You can expect exciting guest
lectures: In addition to Swiss speakers, you can look forward
to contributions from the University of Copenhagen (DK) and
the University of Colorado Boulder (USA). 

Is that all? No! Workshops, hands-on experience and an
exclusive closing event will round off your Summer School
experience. Of course, you will receive a certificate for your
participation.

Please keep in mind that this event is taking place both in German and in English. There will be
parts only in German to which you can feel free to contribute in English as well. 

are studying, 
have some teaching experience and 
want to learn more about
transdisciplinarity in practice? 

You 

Register now via the module booking of the UZH! Feel free to send us an email if you are studying at another
university and are interested in participating in the Summer School or if you have further questions.

On June 13, 14 and 17, 2022 we invite you to: 
 

Start! Summer School 
"Didaktik & Transdisziplinarität"  

Start! Summer School "Didactics & Transdisciplinarity"

mailto:tutorat@hochschuldidaktik.uzh.ch

