
 

 

 
 
  

   
 

 

 

 

 

 

Einladung zum neunten 

Wissenschaftsgespräch am 24. 03. 

2021 um 19h 

 

Die Lösungsbegabung.  

Gene sind nur unser Werkzeug. Die 

Nuss knacken wir selbst! 

 

Das Gespräch zum aktuellen Buch von 

Genetiker Markus Hengstschläger, seinem 4. 

Platz-1-Bestseller!  

 

 

 

 

Ob im Großen oder im Kleinen, ob im Privat- oder im Berufsleben, in unserer so schnelllebigen 

Zeit hat jede und jeder von uns täglich immer mehr vorhersehbare aber auch immer mehr 

unvorhersehbare Probleme und Fragestellungen zu lösen. Und auch Klimawandel, 

Terrorismus, Rassismus, Populismus, die Flüchtlingskrise und letztendlich auch die COVID-

19 Pandemie zeigen: die Fähigkeit, Probleme lösen zu können, ist wichtiger denn je. Dafür 

braucht es das auch genetisch mitbestimmte Potenzial der Lösungsbegabung, bei dessen 

Entwicklung und Umsetzung der Mensch viel selbst in der Hand hat. In diesem 

Wissenschaftsgespräch bespreche wir mit Markus Hengstschläger was man unter 

Lösungsbegabung verstehen kann, wie man sie von klein auf fördern kann und was wir alle 

tun können um unsere Lösungsbegabung laufend aktiv zu halten. Um das zu erreichen bedarf 

es neuer Ansätze im Talentmanagement, in der Bildung, im Leadership, in der Politik und in 

unserer Gesellschaft. Wir diskutieren wie diese aussehen können. 



 

 

 
 
  

   
 

 

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger wird am 24. März 2021 um 19h in den 

Wissenschaftsgesprächen für ca. 2 Stunden Rede und Antwort stehen.  

Moderation: Dr. Stefan Lebernegg   

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gespräch steht allen altersunabhängig offen! Bitte beachte die 

untenstehenden Hinweise zum Stellen von Fragen! 

Bitte melde dich bis 23. 03. per Email an stefan.lebernegg@tum.de unter Nennung deines  

Namens und deines Alters bei uns an.  

Wir möchten dich außerdem ermutigen uns bei der Anmeldung eine Frage mitzuteilen! Es 

kann auch einfach ein Gedanke sein, der dir zu diesem Thema kommt. Wir wollen durch 

zahlreiche Fragen das Gespräch möglichst interaktiv gestalten! Außerdem hilft uns dies bei 

der Vorbereitung. 

Du erhältst einige Stunden vor Beginn des Gesprächs einen Link per Email, mit dem du am 

Gespräch teilnehmen kannst. Das Gespräch wird virtuell via Zoom stattfinden. Ich werde 

bereits ca. 30min vor Beginn online sein. Falls es Probleme mit Zoom oder dem Link gibt, 

kannst du mich per Email erreichen, das gilt auch während des Gesprächs falls technische 

Probleme auftreten. Du musst nichts vorab installieren! 

 

Fragen stellen 

Während des Gesprächs besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen oder Ideen und Meinungen 

einzubringen. Dies kann direkt über Audio/Video oder auch über die Chat-Funktion von Zoom 

erfolgen. Unser Ziel ist ein lebendiger Dialog! Zu Fragen und zum Dialog im laufenden 

Gespräch zugelassen werden im Allgemeinen nur Schülerinnen und Schüler.  

Die Möglichkeit Fragen bereits bei der Anmeldung einzureichen steht aber allen offen!  

Alle Fragen und Gedanken sind willkommen, auch wenn sie vielleicht inhaltlich etwas 

entfernter sind. Nütze die Chance und nimm aktiv am Gespräch teil! 
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Über Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger 

Markus Hengstschläger studierte Genetik, forschte auch an der Yale University in den USA 

und ist heute Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität 

Wien.  

Markus Hengstschläger erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unterrichtet Studierende, betreibt 

genetische Diagnostik, ist Berater und Bestsellerautor. Er leitet den Think Tank Academia 

Superior, ist stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission, war 10 

Jahre lang Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung und ist Universitätsrat 

der Linzer Johannes Kepler Universität. Seiner Erkenntnisse zu Biologie, Talent, Bildung und 

Forschung haben bereits viele Leser/innen und Zuhörer/innen in den Bann gezogen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Hengstschl%C3%A4ger 

https://www.meduniwien.ac.at/hp/pathobiochemie-und-genetik/allgemeine-

informationen/institut-fuer-medizinische-genetik/ 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Viele Grüße 

Dr. Stefan Lebernegg 
Stv. Wissenschaftlicher Leiter des Schülerforschungszentrums 

 

Informiert bleiben! 

Melde dich unter www.mintakademie.de (am Fuß der Seite) an und erhalte alle Infos zu den 

zukünftigen Wissenschaftsgesprächen und ausgewählten Angeboten des 

Schülerforschungszentrums Berchtesgadener Land. 

Folge uns auch auf Facebook und Instagram 

@schuelerforschungszentrumbgl 

SFZ_BGL 

 

Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land, Salzburger Straße 15, 83471 Berchtesgaden 
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