
G.IP – ZIG – WZU

G.IP – Gesundheitsforschung. Interdisziplinäre Perspektiven

2018 erstmals erschienen, ist die G.IP eine wissenscha liche Buchreihe, die
aktuelle und gesellscha lich brisante Gesundheits- und Krankheitsthemen
aus interdisziplinärer Sicht beleuchtet. Ziel ist es, die neuesten Forschungs-
ergebnisse verschiedener Disziplinen themenbezogen zusammenzubrin-
gen. National und international renommierte Expertinnen und Experten
arbeiten hierzu Hand in Hand. Adressatinnen und Adressaten der Reihe
sind sowohl die einzelnen wissenscha lichen Fächer wie auch die vielfälti-
gen Multiplikatoren im Gesundheitswesen, wie Bildungseinrichtungen,
Krankenkassen, Ärzte und Pflegeverbände, u. a. m.

Herausgegeben wird die Buchreihe von einem interdisziplinären Team
von Wissenscha lerinnen und Wissenscha lern aus der Rechtswissen-
scha , der Medizin, der Soziologie und der Informatik, die am Zentrum
für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung der Universität Augsburg ange-
siedelt sind und in einem breiten, fachübergreifenden Verbund mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus geistes-, sozial-, rechts- und wirtscha swissen-
scha lichen sowie natur- und technikwissenscha lichen Disziplinen zum
Themenfeld Gesundheit forschen.

ZIG – Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung

Das ZIG wurde 2014 an der Universität Augsburg als interdisziplinäre For-
schungseinrichtung gegründet. Es vereint 62 Forscherinnen und Forscher
aus allen 8 Fakultäten und 7 Einrichtungen der Universität sowie assoziier-
te Mitglieder aus der Region. Gemeinsam mit Kooperationspartnern arbei-
ten Forscherinnen und Forscher an zentralen Fragen zu Gesundheit und
Krankheit, zur Medizin und zum Gesundheitssystem. Hierfür ist neben
einer modernen Medizin gleichermaßen eine rechts-, wirtscha s-, sozial-,
kultur-, technik- und geisteswissenscha liche Forschung notwendig, damit
durch eine solche integrative Vorgehensweise bedeutende Problemfelder
und aktuelle Herausforderungen im Gesundheitsbereich in den Blick ge-
nommen, grundlegend und umfassend analysiert und kritisch reflektiert
werden können. Unterstützt und begleitet wird der Auf- und Ausbau des



Forschungszentrums zudem durch einen hochkarätig besetzten Beirat aus
Politik und Gesellscha .

WZU – Wissenscha�szentrum Umwelt

Das WZU wurde 2000 gegründet und ist heute eine zentrale Einrichtung
der Universität Augsburg. Es entwickelt und realisiert disziplinübergreifen-
de Forschungsprojekte, aber auch Lehrveranstaltungen, z. B. die jedes Se-
mester stattfindende Vortragsreihe „Umweltschutz heute“, die gemeinsam
mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt durchgeführt wird und als
ökologisches Studium Generale konzipiert ist. Die Forschungsschwerpunk-
te des WZU sind Stoffgeschichten und Ressourcenstrategie (seit 2000), En-
vironmental Health Sciences (seit 2003) und Environmental Humanities (seit
2015). Zudem entwickelt das WZU große interaktive Ausstellungen zu
Wissenscha s- und Umweltthemen (bislang zu Staub, zu Stickstoff und zu
CO2), die international gezeigt wurden.

 
 
 


