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Jeder kennt die Situation, sich schon einmal 'At a crossroads' - an einem Scheideweg
- befunden zu haben. Unter diesem Motto fand am 18. Mai 2017 das erste TEDx
Event in der Bibliothek der OTH Regensburg statt. In einer abwechslungsreichen
Vortragsreihe wurde dieses Thema aus unternehmerischer, technologischer sowie
gesellschaftspolitischer Perspektive von den sechs geladenen Sprechern beleuchtet.

Die Abendveranstaltung wurde durch die OTH-Studentin Isabella Efimov, Gründerin
des Unternehmens TUTnet, eröffnet. Sie sprach darüber, wie man von den bei einer
Unternehmensgründung empfundenen Ängsten profitieren kann. Darauf folgte
Karina Naysedkin, eine weitere OTH-Studentin, mit einem Vortrag über ihr Projekt
„Märchenbuch für Integration“, welches im Rahmen von Projekttagen für
Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse umgesetzt wird. Vor der Pause
diskutierte der Londoner Alvin Carpio die Frage, ob es sinnvoll ist, Politiker durch
Roboter zu ersetzen. Nachdem die Zuhörer bei reichlich belegten Baguettes und
Erfrischungsgetränken die Möglichkeit hatten, sich über die Präsentationen
auszutauschen, ging es mit dem Universitätsdozenten Dr. Manuel Burghardt weiter,
der das Publikum mit dem Vortrag „Dialekt im Facebook drin“ erheiterte.
Anschließend sprachen die beiden Wiener David Kraler und Christoph Lachberger
über ihr Architekturprojekt im Südsudan. Das Ganze wurde schließlich von VincentImmanuel Herr abgerundet, der sich selbst die Frage gestellt hatte, wie man Europa
retten kann („How can we save Europe“) und aufgrund dessen das Projekt
#FreeInterrail ins Leben rief.

Das erste TEDx-Event in Regensburg war ein großer Erfolg. Die Zuschauer waren
begeistert von den Sprecherinnen und Sprechern und ihren Vorträgen. Das 12köpfige Organisationsteam unter der Leitung von Anina Tietjens hofft, dass es im
nächsten Jahr eine weitere Veranstaltung dieser Art geben wird. Geplant ist eine
Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Regensburg, um – ganz im Namen
von TED – eine noch größere Plattform für Ideen zu bieten, die es wert sind,
weiterverbreitet zu werden.

Alle Vorträge wurden aufgezeichnet und sind unter TEDxOTHRegensburg auf
Youtube zu finden. Außerdem werden Neuigkeiten auf der TEDxOTHRegensburg
Facebook-Seite sowie der Website tedxothregensburg.com veröffentlicht.

