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„Austausch und Vernetzung mithilfe von Design-Thinking“
“Exchange and Cooperation through Design Thinking”
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Profillinie,
der Austausch der Professuren in der Profillinie geht einen sehr dynamischen und erfolgreichen Weg.
Erste Forschungsprojekte sind bewilligt und weitere Forschungsgruppen arbeiten intensiv an
gemeinsamen Themen interdisziplinärer Fragestellungen. Nun möchten wir auch eine noch stärkere
Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses anregen, um einen hohen Nutzen der Profillinie für
diese Gruppe zu erreichen.
Vor allem haben die Nachwuchsforschenden aber an diesem Tag die Gelegenheit, eine hochaktuelle
Methode für Problemlösung sowie das Generieren und Umsetzen neuer Ideen zu erlernen: das
Design-Thinking!
Was sind die Forschungsschwerpunkte der anderen Profillinien-Mitglieder? Welche Methoden
verwenden sie und wie können wir als junge Mitglieder daraus interdisziplinäre und innovative
Projekte mit Bezug zum Nachhaltigkeitswandel initiieren? Mit welcher Methode lässt sich dies am
besten herausfinden?
Um dieser Frage nachzugehen, findet am 14. Dezember 2018 der Workshop „Austausch und
Vernetzung mithilfe von Design-Thinking“ unter Anleitung von Politics for Tomorrow statt. Ziel des
Workshops ist es, dass sich die Nachwuchsforschenden der Profillinie über ihre inhaltlichen und
methodischen Forschungsschwerpunkte austauschen und interdisziplinäre Projektideen generieren.
Um die Frage „Was ist Design-Thinking und wie kann es angewendet werden?“ zu beantworten,
erhalten die Teilnehmer*innen des Workshops vorab eine Schulung über diese Methode, welche
dann exemplarisch im Workshopverlauf angewendet wird.
*****
Dear fellow colleagues of the Pofillinie,
after the achievement of intensive collaboration across disciplines among the senior researchers, we
are looking forward to also connect the group of young researcher within the Profillinie. We would
therefore like to invite all PhDs and PostDocs dealing with human-environment-relations to our
workshop to learn about their peers:
What are the main research topics of the other members of the Profillinie? Which methods do they
use and how can we initiate interdisciplinary and innovative projects related to sustainability change?
To pursue this question, the workshop “Exchange and Cooperation through Design Thinking” takes
place on Friday 14th December, 2018 under the direction of Politics for Tomorrow. The aim of the
workshop is the exchange of the research foci as well as research methods and to generate
interdisciplinary project ideas. To answer the question "What is Design Thinking and how can it be
used?", participants in the workshop will first receive training on this method; the workshop will then
be carried out by using the method.

