TEDxDresden – “Listen.”

Eckdaten zur Konferenz:
Ideenkonferenz

“Listen. – Zuhören.”

Veranstalter

TEDxDresden - Verein zur Förderung und Verbreitung
herausragender Ideen e.V.

Datum, Ort

26. August 2018 ab 13 Uhr, Staatsoperette Dresden

Wie können wir besser zuhören? Bei der dritten Edition der Ideenkonferenz TEDxDresden
am 26. August 2018 erfahren die 700 Teilnehmer mehr darüber, was es bedeutet, wirklich
zuzuhören und miteinander in den Austausch zu treten. Auf der Bühne der Staatsoperette
Dresden geben rund 14 deutsch- und englischsprachige Redner innovativen Input in ihren
"TED talks". Die professionell aufgezeichneten Vorträge stehen nach der Konferenz einem
Millionenpublikum online zur Verfügung.
Über TED und TEDxDresden
TED ist eine gemeinnützige US-Organisation, die Vordenker und engagierte Zuhörer
zusammenzubringt. TED steht für Inspiration, Fortschritt und auch Unterhaltung – denn die
Vorträge sind in der Regel sehr gut vorbereitet und rhetorisch exzellent.
Organisiert wird der lokale TED-Ableger ehrenamtlich von einer Gruppe Studierender,
Promovenden und engagierten Berufstätigen. Schirmherr der Konferenz ist Prof. Hans
Müller-Steinhagen. Wie schon 2016 und 2017 bringen wir auch dieses Jahr ein vielseitiges
Publikum technikaffiner, sozialkritischer, unternehmerischer und weltoffener Dresdner
zusammen.

Mehr zum Motto „Listen. – Zuhören.“
Richtiges Zuhören wird immer wichtiger in einer Zeit, in der Aufmerksamkeit gerne durch
Lautstärke und Glaubwürdigkeit durch Vereinfachung erlangt wird. Zuhören ist mehr als
bloßes Hören. Es bedeutet, sich und seinen eigenen Standpunkt für einen Moment los- und
sich auf das Gegenüber einzulassen. Zuhören erfordert, sich in seine*n Gesprächspartner*in
hineinzudenken und zu -fühlen, um die Person wahrhaftig zu verstehen.
Die Fähigkeit zum Empfinden aufrichtiger Empathie ist aber auch eng verbunden mit einem
grundlegenden Verständnis und der Akzeptanz des eigenen Selbst, der eigenen Motivation,
seiner Bedürfnisse und Ängste. Nur wenn wir also auch uns selbst lernen ehrlich zuzuhören,
können wir anderen offen und tolerant gegenübertreten.
Aktives und empathisches Zuhören muss verstanden und geübt werden. Mit “Listen.”
möchten wir interaktiv mit den Teilnehmenden herausfinden, wie dies am besten gelingen
kann.
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Liste der bisher bestätigten Rednerinnen und Redner
Auch dieses Jahr bieten wir ein breites Portfolio innovativer Redner, welche das Publikum
und die Internetgemeinschaft in 8 bis 15-minütigen Vorträgen inspirieren werden. Es ist
geplant, dass insgesamt 14 Redner bei TEDxDresden sprechen, die bisher bestätigten
Beitragenden finden Sie in dieser Übersicht und auch online.
Gerhard Fettweis

Professor für Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Dresden,
Leiter des Exzellenzclusters Center for Advancing Electronics Dresden
(cfaed) und Koordinator des 5g-Lab

Der weltweit renommierte und vielfach ausgezeichnete Professor forscht an neuen
Mobilfunkkonzepten, mit denen zum Beispiel so genanntes „Taktiles Internet“ möglich wird.

Bernhard Pörksen

Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, Autor

Bernhard beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Medien, Politik und Gesellschaft –
insbesondere bei der Wirkung neuer Medien auf unsere Kommunikation und unser
gesellschaftliches Mitenander. In seinem Vortrag „Die zwei Arten des Zuhörens“ teilt er seine
Erkenntnisse mit den Besuchern von TEDxDresden.

Andreas
Schanzenbach

Chief Innovation Officer und Mitgründer der Dresdner Innovationsagentur
CROMATICS

Bei CROMATICS forscht Andreas gemeinsam mit der In-House Soziologin Nora Hilsky nach den
neuesten Trends, evaluiert deren Relevanz für die Gesellschaft und bewertet sie für die
Implementierung beim Kunden. Bei TEDxDresden spricht er über eine bewusst gelebte KreativKultur und wie diese Philosophie unseren Alltag positiv beeinflussen kann.

Oliver Groth

Promotionsstudent in Computer Vision und Robotik an der University of
Oxford, Großbritannien

Olivers Forschung konzentriert sich auf das Training von autonomen Agenten durch
Computersimulationen. Er ist fasziniert von der menschlichen „Superkraft“ der physikalischen
Intuition, welche es uns erlaubt, eine große Bandbreite von komplexen Manipulationen unserer
Umwelt durchzuführen: vom einfachen Stapeln von Tellern bin zum Zusammensetzen von IKEAMöbeln.

Anna Merkulova

Ballett-Tänzerin, Choreographin und Erste Solistin am Semperoper-Ballett in
Dresden

Ballett verlangt dem Körper und dem Geist der Tänzer viel ab – das erlebt Anna in ihrer täglichen
Arbeit ganz unmittelbar. Sie spricht über ihre Erfahrungen und möchte anderen Menschen helfen,
die Signale ihres Körpers besser zu verstehen und so besser mit Verletzungen oder Veränderungen
umgehen zu können.
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Ostap Okhrin

Professor für Statistik an der Technischen Universität Dresden, ehemals
jüngster Professor Deutschlands

Statistik ist langweilig und kompliziert? Kommt ganz drauf an, wie man es präsentiert. Ostap ist
begeistert von seinem Fachgebiet. Seine Fähigkeit, komplexe, aber auch alltägliche
Fragestellungen statistisch aufzubereiten und verständlich darzubieten, füllt die Hörsäle seiner
Vorlesungen. Bei TEDxDresden gibt er Einblick in die überraschenden Statistiken unseres täglichen
Lebens.

Razan Shalab
AlSham

Politische Aktivistin

Razan ist gebürtige Syrerin, die durch die Revolution und den folgenden Krieg in ihrer Heimat ihr
Zuhause und ihren Wohlstand verlor und so zur politischen Aktivisten und Kämpferin für Frauenund damit auch Menschenrechte wurde. Obwohl Razan derzeit in Dresden lebt, ist sie weiter leitend
in der Syrian Emergency Task Force (SETF) aktiv, die vor Ort Menschenrechtler, Flüchtlinge und
Hilfsorganisationen über ihre weites Netzwerk verbindet.
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN
TED / TEDx – Ideas worth spreading
TED ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit gleichnamige Konferenzen
organisiert mit dem Ziel, führende Denker und Macher zusammenzubringen, die unter dem
Motto „Ideas worth spreading“ ihre innovativen und relevanten Ideen austauschen und
verbreiten. Ursprünglich steht TED für „Technology – Entertainment – Design“, aber
mittlerweile werden alle Themengebiete aus Wissenschaft, Unternehmertum, Gesellschaft,
Kultur und Kunst abgedeckt.
Das Herzstück von TED ist die Internet-Plattform www.TED.com, auf der bereits tausende
dieser kurzen und prägnanten Vorträge hochgeladen sind und damit einem weltweiten
Publikum zugänglich gemacht werden. So wächst die globale Fangemeinschaft stetig, denn
TED steht für Inspiration, Fortschritt und auch Unterhaltung – denn die Vorträge sind in der
Regel sehr gut vorbereitet und rhetorisch exzellent.

