Lower Saxony - Scotland Joint Forum 2021 attracts over 300 participants
The Lower Saxony – Scotland Joint Forum, organized by the European Centre for Advanced Studies
(ECAS), took place for the second time as an online conference on 22. and 23. November 2021. With a
total of over 300 participants spread over two days, the Joint Forum was able to build on the success
of the first year.
The panel discussion of the first day dealt with the topic "Partnerships with Universities: Collaborative
Research and Positive Impacts for Society". Specifically, the discussion focused on the opportunities
and possibilities created by partnerships between companies and universities, which also have a
positive impact on society. In addition, new forms of collaboration were presented. Leading
representatives from science and industry from Lower Saxony and Scotland exchanged their opinions
during the top-class panel.
Especially at a time when nations are moving further away from each other due to national egoisms
or "Brexit", the Joint Forum set a clear sign of the importance of international cooperation and the
open exchange of ideas between universities, societies and countries.
The second day of the Joint Forum, was dedicated to scientists, students and other members of higher
education institutions in Lower Saxony and Scotland. In eleven exciting workshops, participants
discussed diverse topics such as sustainability and the efficient use of resources, biology, physics or
even education and thus, showed how cooperation between higher education institutions can work in
the context of concrete projects.
Some of these workshops form the starting point for the development of partnerships, which may be
further deepened within the Lower Saxony – Scotland Tandem Fellowship Programme. The
programme, led by ECAS, provides post-doctoral researchers with an opportunity to receive grants for
research stays when visiting their research partner at a Lower Saxonian or Scottish university. The aim
of the programme is for young researchers to build networks and work together on research projects.
The workshops of the Joint Forum offer the ideal platform for establishing initial contacts and
developing ideas.
The Joint Forum will be continued in 2022. For up-to-date information, please visit https://jointforum.org/. The first applications for the organization of workshops during the third edition of the Joint
Forum have already been received. More information on the European Centre for Advanced Studies
can be found at www.ecas-academia.org.

Lower Saxony – Scotland Joint Forum 2021 begeistert über 300 Teilnehmer*innen
Das Lower Saxony – Scotland Joint Forum, organisiert durch das European Centre for Advanced Studies
(ECAS), fand am 22. und 23. November 2021 zum zweiten Mal als Onlinekonferenz statt. Mit insgesamt
über 300 Teilnehmer*innen verteilt über zwei Tage, konnte das Joint Forum an den Erfolg aus dem
ersten Jahr anknüpfen.
Die Paneldiskussion des ersten Tages befasste sich mit dem Thema „Partnerships with Universities:
Collaborative Research and Positive Impacts for Society“. Ganz konkret ging es um die Chancen und
Möglichkeiten, die durch Partnerschaften zwischen Unternehmen und Universitäten entstehen und
sich auch positiv auf die Gesellschaft auswirken. Zudem wurden neue Formen der Zusammenarbeit
vorgestellt. Auf dem hochkarätig besetzten Panels diskutierten führende Vertreter*innen aus
Wissenschaft und Wirtschaft aus Niedersachsen und Schottland.

Insbesondere in einer Zeit, in der sich Nationen durch nationale Egoismen oder den „Brexit“ stärker
voneinander entfernen, setzte das Joint Forum ein deutliches Zeichen des Stellenwerts internationaler
Kooperation und dem offenen Ideenaustausch zwischen Universitäten, Gesellschaften und Ländern.
Der zweite Tag des Joint Forum, war den Wissenschaftler*innen, Studierenden und anderen
Mitgliedern der niedersächsischen und schottischen Hochschuleinrichtungen gewidmet. In elf
spannende Workshops diskutierten die Teilnehmer*innen zu Themen wie Nachhaltigkeit und dem
Einsatz von Ressourcen, Biologie, Physik oder auch Bildung und zeigten somit wie die Zusammenarbeit
zwischen Hochschuleinrichtung im Rahmen konkreter Projekte funktionieren kann.
Einige der Workshops sind Ausgangspunkt für den Aufbau von Partnerschaften, die im Rahmen des
Lower Saxony – Scotland Tandem Fellowship Programme weiter vertieft werden können. Bei diesem
Förderprogramm, das von ECAS geleitet wird, haben Post-Doktorand*innen die Möglichkeit,
Zuschüsse zu Forschungsaufenthalten zu bekommen, wenn sie ihre*n Forschungspartner*in an einer
niedersächsischen oder schottischen Universität besuchen. Ziel des Programms ist es, dass
Nachwuchswissenschaftler*innen Netzwerke aufbauen und gemeinsam an Forschungsprojekten
arbeiten. Die Workshops des Joint Forums bieten dabei die optimale Plattform, um erste Kontakte
aufzubauen und Ideen zu entwickeln.
Das Joint Forum wird 2022 fortgeführt. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf https://jointforum.org/. Die ersten Anmeldungen für die Organisation von Workshops während der dritten
Ausgabe des Joint Forum liegen bereits vor. Mehr Informationen zum European Centre for Advanced
Studies finden Sie unter www.ecas-academia.org .

