Einladung
Dienstag, 17.Mai 2022, von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr | per Zoom

Was heißt wissen? – Teil 6
Mit Prof. Ernst Pöppel, Prof. Gerd Gigerenzer, Prof. Gunter Henn, Prof. Philipp Bouteiller und Dr.
Angelika Hilbeck
ANMELDUNG (Stichwort: Wissen)
Freuen Sie sich mit uns auf den 17. Mai! Denn wir veranstalten die nächste Folge unserer beliebten
Reihe „Was heißt wissen?“, wieder im bewährten Online-Format. Freuen Sie sich auf Einblicke in
unterschiedliche Wissensbereiche von Prof. Ernst Pöppel, Prof. Gerd Gigerenzer, Prof. Gunter
Henn, Prof. Philipp Bouteiller und Dr. Angelika Hilbeck.
Entscheidungen – wir verfluchen sie, zerbrechen uns den Kopf darüber und drücken uns manchmal vor
ihnen. Ob schwer oder leicht, lebensverändernd oder alltäglich, nichtig oder richtig – unser Leben
besteht aus Entscheidungen. In unserer neuen Folge der „Was heißt wissen?“-Reihe betrachten wir
Entscheidungen und was es darüber zu wissen gibt.
Am 17. Mai möchten wir gemeinsam Ihnen ergründen, was Entscheidungen in den Leben unserer
Gäste bedeuten. Ob Hirnforscher oder Stararchitekt, Risikoforscher, Stadtplaner oder Agrarökologin –
sie alle müssen in ihrer Arbeit Entscheidungen treffen. Seien Sie dabei und finden mit uns heraus, wie
unsere Gäste mit Entscheidungen umgehen. Dabei werden wir hinter die Kulissen blicken, neue
Einblicke bekommen und persönliche wie professionelle Perspektiven eröffnen. Welche
Entscheidungen sind bedeutsam, wann weigern wir uns zu entscheiden und wie beeinflussen
Entscheidungen unser wissen? So lernen wir auch diesmal vom wissen aus unterschiedlichen Berufen
und Alltagen, von Relevanz und Irrelevanz, schauen über den Tellerrand und bringen interdisziplinär
die Erfahrungen zusammen.
Seien Sie dabei, tauchen Sie ein und diskutieren Sie mit zu den Themen:
•
•
•
•
•

Was macht mein Gehirn, während ich mich entscheide?
Das Risiko mit dem Risiko – wie entscheide ich richtig?
Unsere Entscheidung – wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus?
Kommunikation, Organisation und Umwelt – wie entscheidet Architektur unser Leben?
Aus Alt mach Neu – vom fossilen Flughafen zur innovativ-nachhaltigen 5-Minuten Stadt

Moderation: Dr. Maria Reinisch
Anmeldung: per Mail unter dem Stichwort „wissen“ an event@vdw-ev.de.
Mehr Informationen zur Veranstaltung!

1

Prof. Ernst Pöppel:
Was macht mein Gehirn, während
ich mich entscheide?
•
•
•
•

Er ist einer der führenden Hirnforscher
Er weiß, was in unserem Gehirn abgeht
Er schrieb ein Buch über Entscheidungen
Er steht für Interdisziplinarität

Prof. Gerd Gigerenzer:
Das Risiko mit dem Risiko –
wie entscheide ich richtig?
•
•
•
•

Er ist Psychologe und Entscheidungsforscher
Er ist langjähriger Direktor des Max-PlanckInstituts für Bildungsforschung
Er ist Kritiker der Verhaltensökonomik
Er hört oft auf sein Bauchgefühl

Dr. Angelika Hilbeck:
Unsere Entscheidung – wie sieht die
Landwirtschaft der Zukunft aus?
•
•
•
•

Sie ist Agrarökologin
Sie lehrt und forscht an der ETH Zürich
Sie steht für einen biologischen Agraransatz
mit Zukunftsorientierung
Sie ist gegen industrielle Landwirtschaft

Prof. Gunter Henn:
Kommunikation, Organisation und
Umwelt – wie entscheidet
Architektur unser Leben?
•
•
•
•
•

Er ist Architekt
Er lehrte am MIT und der TU Dresden
Er steht für besondere Projekte
Er baute das weltweit erste Gebäude aus
ressourcenschonenden Carbonbeton
Er will Interdisziplinarität in der Architektur

Prof. Philipp Bouteiller:
Aus Alt mach Neu – vom fossilen
Flughafen zur innovativen Stadt
•
•
•

Er ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
Er konzipiert die Stadtentwicklung für die
Nachnutzung des Berliner Flughafens
Er wird ein Innovationszentrum für die
Ernährung der Zukunft gestalten

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gibt es Menschen, denen Entscheidungen
einfacher fallen als anderen?
Was passiert in unserem Kopf, wenn wir uns
falsch entscheiden?
Warum ist es manchmal so schwer,
Entscheidungen zu treffen?
Wer entscheidet – ich oder mein Hirn?
Sind Entscheidungen „mit“ oder „ohne“ Hirn besser?

Wer entscheidet besser: Kopf oder Bauch?
Warum tun wir Menschen uns so schwer, Risiken
richtig einzuschätzen?
Wie steht‘s um die Risikobewertung bei Corona was haben Angst und Verdrängung damit zu tun?
Wie trifft man in der digitalen Welt richtige
Entscheidungen und behält die Kontrolle?

Wo klemmt es in der Landwirtschaft?
Wie gehören Biodiversität und Geschmack
zusammen?
Welchen Einfluss haben unsere privaten
Entscheidungen auf die Biodiversität?
Wie kann die Weltbevölkerung ohne
Genmanipulation ernährt werden?

Welche Entscheidungen muss ein Architekt
treffen?
Was hat Kommunikation mit Architektur zu tun?
Was verbindet Unternehmen, Gehirne und
Architektur?
Wie schlägt sich der Wandel unserer Arbeitswelt
in der Architektur nieder?

Was sind die ersten Entscheidungen bei der
Umgestaltung des Berliner Flughafens?
Was ist eine Fünf-Minuten-Stadt?
Wie kann man gesund und nachhaltig bauen?
Was hat Digitalisierung mit Nachhaltigkeit zu tun?
Wie lassen sich Forschung, Leben und Industrie in
einem Stadt-Projekt vereinen?
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