
 

Bericht: 

Professor D

 

Wie wird d
für uns aus
Fragen wu
Wissensch
Impulsvort
von fünf Do
Nachwuch

Professor 
Universität
ehemalige
Denkens. I
Professor 
Wissensch
Heisenberg
Melanie Sc
Excellenzc
starteten g
Universität
Exzellenz. 

Nach den 
der Preis fü
Universität
verliehen. 
LMU Münc

Die nächst
Impulsvort
disruptiven
der Wissen
Lehre im d
oder echte

Das vollstä
https://thin

Satelliten

Dr. Katharin

ie Forschun
sdenken? W

urden auf de
haftsforums 
rägen, eine
oktoranden
sgruppenle

Dr. Pooi Se
ten am Beis
r CEO der H
In einer Pod
Dr. Martin G

haften, Dr. M
g, Professo
chnell, Max 
clustersprec
gemeinsam 
t Bochum, e
 

Fachvorträg
ür die beste
t Bochum fü
Die beste P

chen zum T

te Tagung 2
räge zu The

n Entwicklun
nschaft zu d

digitalen Zei
er Roboter in

ändige Prog
king-the-un

ntagung „

na Al-Sham

ngslandsch
Welches sin
er Tagung „
 der GDCh 

er Podiumsd
 und 13 Na

eiterinnen un

ee Lee stellt
spiel der Un
Hüls AG un
diumsdiskus
Grötschel, P
Martin Hirsc
or Dr. Claud
 Planck Nac

cher Profess
mit dem Vo

eine Fishbo

gen von Do
e Präsentat
ür seinen Vo
Präsentation
Thema „From

2018 soll ne
emen beinh
ngen im Zus
den Zukunft
talter aussi
n Lehrveran

gramm und 
nthinkable.d

„Thinking

mery, Institut

aft in der Zu
d die ideale
Thinking th
am 15. Sep

diskussion u
chwuchswi
nd –leitern a

te die Konze
niversitäten 
nd Stinnes A
ssion zum T
Präsident de
ch, kognitive
ia Felser, D
chwuchsgru
sor Dr. Mar
ordenker Pr
wldiskussio

ktoranden u
ion eines D
ortrag zum 
n eines Nac
m Photoswi

eben wissen
halten, wie d
sammenha
tsherausfor
eht, z.B. un
nstaltungen

weitere Info
e 

g the Unt

t für Chemie

ukunft auss
en Rahmen
e Unthinkab
ptember 20
und einer F
ssenschaftl
aus der Ch

epte hinter 
von Singap

AG, referiert
Thema „Das
er Berlin-Br
er Neurowis
Direktorin de
uppenleiteri
rtina Hawen
rofessor Dr.
on zu Rahm

und Emmy-
Doktoranden

Thema „Pro
chwuchswis
itches to Mo

nschaftliche
die Industrie
ng mit der D

rderungen a
nter Einsatz
n. 

ormationen 

 

thinkable

e, Universit

sehen? Wer
bedingunge
ble”, einer S
17 in Berlin
ischbowldis
lern, überw
emie. 

dem komet
pur vor. Pro
te seine Sic
s Undenkba
randenburgi
ssenschaftle
es Max-Plan
in und Helm

nith und Pro
 Elmar Wei

menbedingun

-Noether-Na
n an Michae
otein Stabil
ssenschaftle
olecular Mo

en Beiträgen
e sich den H
Digitalisieru
auf unserem
z von Konze

zum Symp

“, 15 Sep

tät Oldenbu

rden Cybots
en für kreati
Satellitentag
n behandelt.
skussion ga
iegend Emm

tenhaften A
fessor Dr. E

cht zur Förd
are denken“
ischen Akad
er und Enke
nck Instituts

mholtz-Profe
fessor Dr. M
ler, ehemal
ngen für die

achwuchsgr
el Senske vo
ity in Crowd
ers hielt Dr. 
tors“.  

n der Nachw
Herausforde
ung stellt, we
m Planeten n
epten wie „In

osium sind 

ptember 2

urg 

s Forschung
ives Denke
gung des 
. Neben zw

ab es Fachv
my-Noether

Aufstieg asia
Erhard Mey
derung krea
“ diskutierte
demie der 
el von Wern
s fester Sto
essorin. Die
Matthias Dr
liger Rektor
e Generieru

ruppenleite
on der Ruh
ding and Co
Henry Dub

wuchswisse
erungen au
elche Lösu
nötig sind u
nverted Cla

 verfügbar u

2017 

gsthemen 
n? Diese 

wei 
vorträge 
r-

atischer 
yer-Galow, 
ativen 
en 

ner 
ffe und Dr. 

e beiden 
rieß 
r der Ruhr-
ung von 

rn wurde 
r-

onfinement“
be von der 

enschaftler
s 
ngen aus 

und wie 
assroom“ 

unter 

“ 


