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Strategie der SAGW 2020–2030 
 
Ausgangslage 
Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) hat seit der 
Revision des Akademieartikels im Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der 
Innovation im Jahre 2012 ihren gesetzlichen Auftrag effizient, wirksam und kostengünstig er-
bracht. Dies belegen die Controlling-Berichte sowie die Finanzkennzahlen. Bis April 2016 mit 
der Geschäftsstelle betraut, hat die SAGW massgeblich und federführend zum Aufbau des 
Akademieverbundes in seiner heutigen Form beigetragen. 
 
Mission 
Als Dachorganisation von 61 Fachgesellschaften vermittelt die SAGW die methodische wie 
inhaltliche Vielfalt der Geistes- und Sozialwissenschaften. Mit hohen Multiplikationseffekten 
garantiert ein Netzwerk von ca. 30'000 Personen aus Wissenschaft, Forschung und Berufs-
praxis die Visibilität und Verankerung der Geistes- und Sozialwissenschaften in der Gesell-
schaft und Politik. 
 
Zusammen mit den 18 langfristigen Projekten, darunter das Historische Lexikon der 
Schweiz, die Nationalen Wörterbücher oder die Gotthelf-Edition, fördert und vermittelt die 
SAGW das reiche kulturelle Erbe der Schweiz und beteiligt sich an der Bewältigung der 
grossen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie pflegt und koordi-
niert überdies den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und leistet so einen wich-
tigen Beitrag zur Kohäsion der Schweiz. Die Akademie benötigt dafür einen geringen Eigen-
aufwand und leitet 85 Prozent ihrer Mittel an Dritte weiter. 
 
Strategie 2020–2030 
Mit einem Zeithorizont von zehn Jahren konzentriert sich die SAGW auf fünf Handlungs-
linien, die sie mit hoher Kontinuität und entsprechend erworbenen Kompetenzen, Expertise 
sowie den aufgebauten umfassenden Netzwerken erfolgreich umsetzen kann. 
 
1. Kooperieren: Zusammenarbeit mit den Akademien Schweiz und darüber hinaus 

In enger Zusammenarbeit mit den Einheiten des Verbunds, unter Einbezug ihrer Fachge-
sellschaften sowie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesämtern und Praxis-
partnern, konzentriert sich die SAGW in ihren thematischen Arbeiten auf die Förderung 
von Transformationswissen. Als Referenzrahmen dienen die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung der UNO (SDGs), der «Global strategy and plan of action on ageing 
and health» der WHO und das von der ALLEA und weiteren europäischen Organisatio-
nen im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zuhanden der Europäischen 
Union erarbeitete Statement «Living Together: Missions for Shaping the Future». Ge-
währleistet wird damit der Anschluss an die europäischen Forschungsprogramme. Auch 
mit weiteren nationalen und internationalen Organisationen und Initiativen pflegt die 
SAGW einen engen Austausch. 



 

 

 
2. Grundlagen schaffen: Nachhaltige Forschungsinfrastrukturen fördern 

Als eine der grössten Trägerinnen von Forschungsinfrastrukturen im Bereich der 
Geistes- und Sozialwissenschaften fördert die Akademie langfristige Projekte in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften in Abstimmung mit den Partnerorganisationen. Dazu 
zählen Wörterbücher, Editionen, Datenbanken und weitere Sammlungen und Infor-
mationsaufbereitungen, immer unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Fachgemein-
schaften und der neuesten Entwicklungen (Standards, best practices etc.), im Hinblick 
auf die Wiederverwendbarkeit der nachhaltig vorgehaltenen Daten. 

 
3. Öffnen: Open Science zum Durchbruch verhelfen 

Die SAGW engagiert sich im Rahmen der Open Science-Initiative für den offenen Zu-
gang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dies beinhaltet a) die systematische Um-
setzung von Open Access der von ihr geförderten Zeitschriften und Publikationen, wobei 
auf die einzelnen Fachbereiche abgestimmte Lösungen erarbeitet werden; b) der offene, 
freie Zugang zu Forschungsinfrastrukturen und langfristigen Projekten (Open Data); c) 
die Umsetzung der FAIR Data Principles, um das Teilen von Wissen zu ermöglichen; d) 
Initiativen zur Verankerung von Open Science als Bestandteil der Wissenschaftskultur 
und e) die gezielte Förderung von Initiativen und Projekten im Bereich der Digital 
Humanities. 

 
4. Reflexives intervenieren: Der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften 

Die SAGW setzt sich für die Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften ein. In ge-
sellschaftlichen und wissenschaftspolitischen Fragen und Debatten bringt sie ein fundier-
tes, reflexives Wissen ein und weist damit das Potenzial des Fachbereichs für Wissen-
schaft und Gesellschaft aus. Dabei werden zwei Handlungslinien verfolgt: a) Es werden 
Förderformate und Kriterien zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeit bereitgestellt, die 
den Verfahren und Erkenntnisinteressen der Geistes- und Sozialwissenschaften ange-
messen sind; b) Die gesellschaftliche Relevanz der geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Forschung wird in geeigneter Form sichtbar gemacht und damit ihr Beitrag zur Inno-
vation, zur Wertschöpfung und zur Wohlfahrt dargelegt (public and social accountability). 

 
5. Fördern: Das Netzwerk der Fachgesellschaften unterstützen und Expertise nutzen 

Weiterhin setzt sich die SAGW als Dachorganisation dafür ein, dass Schweizer Fachge-
sellschaften der Geistes- und Sozialwissenschaften mit Unterstützung der Akademie und 
Dritten ihre reichhaltigen Tätigkeiten (wissenschaftliche Fachzeitschriften, Tagungen, dis-
ziplinäre Informationen etc.) im nationalen und internationalen Kontext ausüben können. 
Dank dem hohen Milizengagement sowie laufenden Prozessoptimierungen (z.B. elektro-
nischer Geschäftsverkehr via Logins und Einführung eines elektronischen Gesuchsein-
gabesystems sowie eines neuen ERP) können diese Dienstleistungen sehr kosten-
günstig erbracht werden. Die Akademie nutzt die vielfältige Expertise der Fachgesell-
schaften in verschiedenen Zusammenhängen und fördert auf diese Weise Trans-
formationswissen und Inklusion in der Gesellschaft. 
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