
 

 
 

 
 
 

Die Sozialwissenschaften und die Innovation: den Wandel erschaffen 
19. Mai 2020, Université de Neuchâtel, Aula 
 
Die Schweiz sieht sich wie alle Länder mit wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen konfrontiert, welche die Funktion und die Definition von Innovation und die an sie 
adressierten Ansprüche massgeblich erweitern. Bei Innovationen geht es nicht nur um die 
Entwicklung neuer Technologien, die sich in neuen Produkten oder Prozessen manifestieren. 
Innovation umfasst auch die Entwicklung neuer Praktiken, die in der Gesellschaft verbreitet und 
angenommen werden.  
 
Durch ihre Forschung und Ausbildungsangebote tragen die Geistes- und Sozialwissenschaften 
entscheidend dazu bei, Innovationsmöglichkeiten zu identifizieren, Innovationen entstehen zu lassen 
und diese sowohl mit einem monetären als auch kulturellen Wert zu versehen. Als in der Gesellschaft 
verortete Wissenschaften schaffen die Geistes- und Sozialwissenschaften Erneuerungen und sind für 
den gesamten Ablauf von Innovationsprozessen relevant: (i) im Bereich von Wirtschaft und Industrie, 
um Erfindungen in Marktinnovationen umzuwandeln (Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen); (ii) 
im Kulturbereich, um gemeinsame Bedeutungen und geteilte Werte zu schaffen, damit wirtschaftliche 
und soziale Veränderungen überhaupt vorstellbar und durchführbar werden; (iii) auf sozialer, 
politischer und institutioneller Ebene, um erwünschten Innovationen eine wünschenswerte Richtung 
zu geben und sie zu verbreiten und zu etablieren. 
 
Trotz dieser entscheidenden Leistungen wird der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften zur 
Innovation kaum identifiziert und hervorgehoben. Der Bericht «L’apport des sciences humaines et 
sociales à l’innovation en Suisse», der im ersten Quartal 2020 veröffentlicht wird, präsentiert vier 
Schlüsselfunktionen: entreprendre (unternehmen, initiieren), donner du sens (Bedeutung zuschreiben, 
Sinn geben), encadrer (umrahmen, flankieren) und co-innover (ko-innovieren, gemeinsam erneuern) 
(vgl. Grafik).  
 
In einem politischen und sozialen Kontext, der eine entschlossene und entscheidende Beteiligung der 
Hochschulen an den heutigen Grand Challenges erfordert, lädt diese Konferenz zu weiteren 
Überlegungen zu den vier präsentierten Funktionen ein. Die Debatte wird sich darauf konzentrieren, 
wo und wie die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur Enabling Sciences, sondern auch 
Schöpferinnen von Innovationen sein können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik: Die wichtigsten Funktionen  
der Geistes- und Sozialwissenschaften  
im Kontext des Schweizerischen  
Innovationssystems und der internationalen  
Grand Challenges. 



 

 
 

 
 

 

Programm / Programme  
 

13.30 Begrüssung / mot de bienvenue 
 

Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel) 
Christian Suter (Université de Neuchâtel) 
Markus Zürcher (SAGW) 

Warm-up 

13.45 Reflexion sur le concept d’innovation (titre 
provisoire) 

Dominique Vinck (Université de Lausanne) 

Vier Funktionen für ein umfassendes Innovationsverständnis /  
Quatre fonctions pour comprendre l’apport des SHS à l’innovation 

13.55 Brève introduction Hugues Jeannerat (Université de Neuchâtel) 
Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel) 

14.05 Entreprendre 
 

Naomi Häfner (Universität St. Gallen) 
Julia Bory (VentureLab) 

14.20 Donner du sens 
 

Christoph Weckerle (Zürcher Hochschule der Künste)   
Daniel Freitag (Freitag lab.ag) 

14.35 Encadrer  
 

Daniel Kraus (Université de Neuchâtel) 
Elisabeth Ehrensperger (TA-SWISS) 

14.50 Co-innover Alain Kaufmann (Université de Lausanne) 
Christina Taylor (Creaholic SA) 

Reflexion / Réflexion 

15.05 Abschliessender Kommentar Claudia Acklin (Schweizerischer Wissenschaftsrat) 

15.15–15.45 Pause 

Brauchen heutige Herausforderungen der Innovation neue Vermessungen? / 
Les défis actuels de l’innovation nécessitent-ils de nouvelles mesures ? 

15.45 De nouveaux concepts, des données élargies 
– de nouveaux processus et indicateurs ?    

Christian Suter et Gaël Brulé (Université de Neuchâtel) 
André de Montmollin (Office fédérale de la statistique) 

Diskussion / Discussion – Where do we go from here? 

16.00 Roundtable 
Welches Innovationsverständnis für die 
Zukunft? 
Wie übersetzt sich dieses für eine 
bedürfnisorientierte und zielführende 
Förderung?  
Welche Weiterentwicklungen für die Theorie 
und die Praxis?  

Moderation / Modération : 
- Marie Rumignani (Université de Neuchâtel) 

Teilnehmende / Participant·e·s 
- Edouard Bugnion (Innosuisse) 
- Ola Söderström (Fonds national suisse) 
- Nora Wilhelm (Collaboratio helvetica) 
- Daniel Freitag (Freitag lab.ag) 
- Marco Vencato (Gebert Rüf Stiftung) 
- Ingrid Kissling-Naef (Berner Fachhochschule) 
- Christina Taylor (Creaholic SA) 

16.50 Offene Diskussion und Abschluss / 
Discussion ouverte et clôture du colloque 

 
 

Apéritif (ab/dès 17.30) 

 


