TEDx OTH Regensburg zum Thema „Connect with Tomorow“
Bereits zum zweiten Mal fand an der OTH Regensburg ein TEDx-Event statt. Wie im
Jahr zuvor wurde es von mehreren Studierenden verschiedener Studiengänge
organisiert und fand dieses Mal im Vorlesungssaal D002 statt.
Nach langer Vorbereitungszeit war es am 18. Mai 2018 nun soweit. Der Eventabend
stand unter dem Motto Connect with Tomorrow. Den Anfang machte Dirk Busse aus
Berlin mit seinem Vortrag über Künstliche Intelligenz und welche Rolle diese für die
Zukunft der Gerechtigkeit spielen könnte. Katharina Tanimuras Talk fand unter dem
Titel “Dare to connect” statt. Sie beleuchtet Mittel, mit denen Menschen mit Hilfe der
modernen Technik interagieren. Auch Clara Latini bezog sich in ihrer Rede auf ein
gesellschaftlich relevantes Thema: die Politik und wie insbesondere junge Menschen
auf politische und andere Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen können. Aus
einem anderen Blickwinkel gab Rabbi Lord Jonathan Sacks im offiziellen TED-Video
dem Publikum Einblick auf die morgige Gesellschaft und wie wir dieser ohne Furcht
begegnen. Den Abschluss vor der Pause machte Hélio Vogas, der über
Risikomanagement referierte und wie man Risiken behandeln und darauf eingehen
sollte.
In der Pause konnten sich die Anwesenden bei Essen und Trinken über die bereits
gehörten Vorträge austauschen. Nach der Pause stieg der referierende Johannes
Güntner erneut in die Thematik künstliche Intelligenz ein. Er beleuchtete dabei,
welche Rolle virtuelle Realität in einem zukünftigen Schulsystem spielen könne. Den
Abschluss machten zwei Reden aus dem Themenfeld Umwelt und Nachhaltigkeit.
Lukas Wilder mit seinen Ausführungen zu Mikroalgen: Er ging darauf ein, wie und wo
diese bereits eingesetzt werden und welche Möglichkeiten noch erforscht werden.
Den Abschluss des Abends machten die norwegischen Redner Benjamin und Ingrid
Hjertefolger, die dem Publikum ihr Leben, das sie im Norden Norwegens ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit führen, näher brachten. Auch nach dem Event konnten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Sprecherinnen Sprechern sowie anderen
Zuhörenden in Kontakt treten und sich austauschen.

