FOWITA 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die COVID-19-Situation hält uns noch fester im Griff als wir es Ende letzten Jahres erhofft haben. Nach
dem aktuellen Stand wird die vollständige Impfung der Bevölkerung noch bis in den Spätsommer reichen
und die Virusmutanten gestalten die Situation sehr dynamisch. Wir müssen daher davon ausgehen, dass
die COVID Auflagen nach wie vor im September gelten. Das heisst, soweit eine Präsenztagung erlaubt
sein sollte, können die Hörsäle nur mit einer sehr eingeschränkten Teilnehmerzahl belegt werden und es
muss ein strenges Hygienekonzept verfolgt werden.
Diese Lage erfordert eine frühzeitige Entscheidung, wie es mit der FOWITA Jahrestagung 2021
weitergehen soll, um Planungssicherheit für Teilnehmer und Organisatoren zu schaffen. Die
Organisatoren der FOWITA Tagung, als auch Veranstalter der Tagung sind daher zu dem Schluss
gekommen, dass auch eine Hybride Variante dieses Jahr noch nicht die gewünschten Vorteile erbringen
würde, bzw. schwer zu realisieren ist. Wer dürfte z.B. Vorort teilnehmen und wer nicht? Daher wird die
FOWITA 2021 in einem digitalen Format stattfinden!
Ein digitales Format bietet eine Reihe von offensichtlichen Vorteilen, die wir gerne nutzen wollen. Wir
wollen zum einen die schon erwähnte Planungssicherheit bieten, zum anderen aber auch ganz neue
Elemente umsetzen, wie z.B. Meet the Speakers, Meeting groups mit Senior Scientists und ganz jungen
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Wir werden Vorort-Elemente (Keynotes, Preisverleihung)
mit sehr kleinem Teilnehmerkreis (z.B. Stifter und Preisträger) berücksichtigen und live streamen sowie
Möglichkeiten der Interaktion der Tagungsteilnehmer/innen in den Pausen anbieten. Zudem tragen wir
zur Einsparung von Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten bei. Ein virtuelles Format erhöht
schließlich die Zugänglichkeit und Einbeziehung, indem es Barrieren für die Teilnahme reduziert.
Wir sind zurzeit dabei ein Konzept für ein erfolgreiches digitales Format zu planen, das uns gerade wegen
seiner Digitalität Raum für Networking und Austausch ermöglicht.
Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen unter
https://www.fowita-konferenz.de/index.php?cat=show_start auf dem Laufenden.
Wir freuen uns darauf, mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung und aktiven Teilnahme eine anregende
FOWITA 2021 zu gestalten!
Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen
Prof. Thomas Knoke (im Namen des Wissenschaftlichen Komitees und Organisationsteams)
Freising-Weihenstephan
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