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Lindau, 18. Juni 2020 

Pressemitteilung 

Lindauer Nobelpreisträgertagungen: Startschuss für den ersten Online 
Sciathon – 500 Teilnehmer arbeiten 48 Stunden lang virtuell zusammen 

 Online Sciathon 2020 vom 19. bis 21. Juni – sciathon.org 

 48 virtuelle Gruppenprojekte zu aktuellen Wissenschaftsthemen 

 Nobelpreisträger Blackburn, Fischer und Schmidt übernehmen 
Schirmherrschaft 

 Updates zum Wettbewerb über Social Media: #Sciathon 

 Zugangsmöglichkeiten für Journalisten – Akkreditierung 

 

Am Freitagnachmittag geben die Lindauer Nobelpreisträgertagungen 
den Startschuss für fast 500 Wissenschaftler weltweit zu intensiven 48 
Stunden: Rund um den Globus sehen die Teilnehmer des ersten Online 
Sciathons der Lindauer Nobelpreisträgertagungen der virtuellen 
Eröffnungsveranstaltung gespannt entgegen. Diese findet am 19. Juni 
2020 um 16:30 Uhr statt – direkt im Anschluss ab 17:00 Uhr widmen 
sich die Wissenschaftler zwei Tage lang nonstop ihrem Projekt im 
Rahmen des Wettbewerbs, für den die Nobelpreisträger Elizabeth H. 
Blackburn,  Edmond H. Fischer und Brian P. Schmidt die 
Schirmherrschaft übernommen haben. 

Angesichts der Ausbreitung von SARS-CoV-2 hatte das Kuratorium der 
Nobelpreisträgertagungen im März die Verschiebung der 70. Lindauer 
Nobelpreisträgertagung (Interdisziplinär) und der 7. Tagung der 
Wirtschaftswissenschaften ins Jahr 2021 beschlossen. Der Sciathon 
bildet nun den Auftakt der diesjährigen alternativen Online-
Aktivitäten, die auch 2020 von der Insel Lindau im Bodensee aus für 
internationalen wissenschaftlichen Austausch sorgen. 

48 Stunden digitale Projektarbeit 

Angelehnt an das Prinzip von Hackathon-Veranstaltungen, bei denen 
eine IT-affine Zielgruppe innerhalb eines definierten Zeitraumes 
kreative Software-Lösungen entwickelt, beschäftigen sich bei einem 
Sciathon Wissenschaftler mit aktuellen Fragestellungen. Für den Online 
Sciathon 2020 waren zunächst Teilnehmer der bisherigen Lindauer 
Tagungen, die Lindau Alumni, aufgerufen, ihre Projektideen zu den 
Themenclustern „Lindau Guidelines“, „Communicating Climate 
Change“ und „Capitalism after Corona“ einzureichen. Die Lindau 

http://sciathon.org/
https://twitter.com/hashtag/Sciathon?src=hashtag_click&f=live
https://www.lindau-nobel.org/press/
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/laureates/blackburn
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/laureates/blackburn
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/laureates/fischer-2
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/laureates/schmidt
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Guidelines zielen auf eine globale, nachhaltige, kooperative und offene 
Wissenschaft im 21. Jahrhundert ab.  

So entstand eine breite Auswahl von 48 Projekten, für die sich die 
jungen Teilnehmer der kommenden Tagungen 2021 aus Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften registrieren konnten. Die Idee, der jungen 
Wissenschaftscommunity während der Corona-Pandemie ein digitales 
Anbot für globalen Austausch zu offerieren, stieß auf überwältigende 
Resonanz: In weniger als 48 Stunden waren alle 48 Gruppen mit je zehn 
Plätzen vollständig besetzt. Durch die Zusammenarbeit von 
Wissenschaftlern aus den Disziplinen Physik, Chemie, Biologie, 
Physiologie und Medizin sowie Wirtschaftswissenschaften sind 
besonders interdisziplinäre Lösungsansätze zu erwarten. 

Vielfältige Vorschläge für Projekte 

Unter den Projektideen finden sich beispielsweise die Entwicklung 
eines Netzwerks von Influencern in Social Media, die ihre Zielgruppen 
zu mehr Klimaschutz im Alltag animieren. Eine andere Gruppe 
beschäftigt sich mit der Frage, wie der Kapitalismus nach der Corona-
Krise verantwortungsbewusster und nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Der Leitfaden für wissenschaftliches Führungspersonal zur 
Betreuung von Promotionen steht beispielsweise bei einem Projekt zu 
den Lindau Guidelines im Mittelpunkt. 

Zeit zum Austausch auf einer Online-Eventplattform bleibt den Lindau 
Alumni, Nachwuchswissenschaftlern und -ökonomen bis zum 21. Juni 
um 17:00 Uhr. Bis dahin müssen die Gruppen ein kurzes Konzept 
ausarbeiten, das ihre konkreten Umsetzungsideen vorstellt (ergänzt 
durch ein Kurzvideo am Folgetag). Der Sciathon schließt am 
Sonntagabend mit einem kurzen digitalen Abschiedsgruß und 
virtuellen Erfahrungsaustausch aus den Gruppen.  

Die 13-köpfige Sciathon-Jury bewertet dann bis zum 26. Juni die 
eingereichten Vorschläge. Die drei bestplatzierten Projekte aus jedem 
der drei Themenbereiche werden im Rahmen der Online Science Days 
2020 vorgestellt. Diese bilden vom 28. Juni – 1. Juli 2020 die zentrale 
Veranstaltung der diesjährigen Online-Aktivitäten aus Lindau. 
Präsentiert werden die Sciathon-Ergebnisse am 29. und 30. Juni sowie 1. 
Juli 2020 jeweils von 11:30 – 12:30 Uhr auf der Online-Plattform der 
Science Days. 

  

http://sciathon.org/jury/
http://science-days.org/
http://science-days.org/
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Zugangsmöglichkeiten für Journalisten 

Mit einer Akkreditierung für den Online Sciathon und die Online 
Science Days 2020 erhalten Journalisten Zugang zum Austausch der 
Nobelpreisträger mit Lindau Alumni sowie 
Nachwuchswissenschaftlern. Das Kommunikationsteam der Lindauer 
Nobelpreisträgertagungen steht Medienkontakten gerne als 
Ansprechpartner für Fragen und Pressematerialien zur Verfügung 

Beim Online Sciathon sind persönliche Kontakte zu Leitern der 
Projektgruppen möglich – für eine individuelle Berichterstattung zu 
dem innovativen Format und den vielseitigen Themen mit 
erfolgreichen Wissenschaftlern aus aller Welt. Die Lindauer 
Nobelpreisträgertagungen begleiten den Sciathon auf den Social Media 
Profilen unter dem Hashtag #Sciathon. Ein Trailer fängt mit Statements 
der Schirmherrin und Nobelpreisträgerin Elizabeth H. Blackburn, von 
Bettina Gräfin Bernadotte, Präsidentin des Kuratoriums für die 
Tagungen, sowie Lindau Alumni die Vorfreude auf das neuartige 
Online-Ereignis ein. 

In unserem Flickr-Album zu den Online Science Days 2020, das 
fortlaufend erweitert wird, finden Sie erstes Bildmaterial. 

 

 

Zahlen und Fakten zum Online Sciathon 2020: 

 48 Stunden vom 19. – 21. Juni 2020 (jeweils 17 Uhr) 

 Rund 500 Wissenschaftler in 48 Projektgruppen 

 Teilnehmerfeld:  
207 Teilnehmer der 70. Interdisziplinären Tagung,  
96 Teilnehmer der 7. Tagung der Wirtschaftswissenschaften, 
188 Lindau Alumni (Tagungen 1982 bis 2019) 

 3 Oberthemen: Lindau Guidelines, Communicating Climate 
Change, Capitalism after Corona  

 Projektübersicht mit allen Themen: Seiten 5 und 6  

 Finalisten präsentieren im Rahmen der Online Science Days 

 Übertragung der Sciathon-Eröffnung via Facebook-Stream 

 FAQ und weitere Informationen auf sciathon.org 

 

 

https://www.lindau-nobel.org/press/
https://www.lindau-nobel.org/press/
https://twitter.com/hashtag/Sciathon?src=hashtag_click&f=live
https://www.youtube.com/watch?v=VkVNz1bR_s4
https://www.youtube.com/watch?v=VkVNz1bR_s4
https://www.youtube.com/watch?v=VkVNz1bR_s4
https://www.youtube.com/watch?v=VkVNz1bR_s4
https://www.flickr.com/photos/nobellaureatemeeting/albums/72157714752116963
https://www.facebook.com/LindauNobelLaureatesMeeting
http://sciathon.org/
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Über die Lindauer Nobelpreisträgertagungen 

Seit ihrer Gründung 1951 haben sich die Lindauer Nobelpreisträger-
tagungen zu einem einzigartigen internationalen wissenschaftlichen 
Forum entwickelt. Die jährlichen Tagungen dienen dem Austausch 
zwischen unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Disziplinen.  
So sind die Tagungen abwechselnd der Physik, der Chemie oder der 
Physiologie und Medizin gewidmet – den drei naturwissenschaftlichen 
Nobelpreis-Disziplinen. Alle fünf Jahre findet eine interdisziplinäre 
Tagung statt und alle drei Jahre die Lindauer Tagung der Wirtschafts-
wissenschaften. Im Rahmen verschiedener Deklarationen (2015 zum 
Klimawandel, 1955 gegen die Nutzung von Nuklearwaffen) brachten 
sich die Wissenschaftler immer wieder mit politischen Appellen in die 
öffentliche Debatte ein. 

Es waren die Lindauer Ärzte Franz Karl Hein und Gustav Wilhelm 
Parade, die mit der Idee zu einer Konferenz mit Nobelpreisträgern an 
Lennart Graf Bernadotte af Wisborg herantraten und die diese mit  
ihm gemeinsam umsetzten – bereits seit 1953 auch mit Nachwuchs-
wissenschaftlern. Etwa 35.000 Studierende, Doktoranden und 
Postdoktoranden haben seitdem teilgenommen. Die Tagung selbst 
erleben sie auch im Wortsinn einmalig, dauerhaft jedoch gehören sie 
dem Lindau Alumni Network an, sind miteinander vernetzt und 
Botschafter des wissenschaftlichen Dialogs.  

Ganzjährig engagieren sich die Lindauer Nobelpreisträgertagungen mit 
ihrer „Mission Education” dafür, die Bedeutung der Wissensgesellschaft 
herauszustellen und für Wissenschaft und Forschung einzutreten. 
Diesem Ziel dient auch die Entwicklung der hauseigenen Online-
Mediathek zu einer Lernplattform, unter anderem mit 
Unterrichtsmaterialien für Schulen. 
Weitere Informationen 
 
flickr.com/nobellaureatemeeting/albums 
 
twitter.com/lindaunobel 
facebook.com/LindauNobelLaureatesMeeting 
linkedin.com/company/lindau-nobel-laureate-meetings 
youtube.com/user/NobelLaureateMeeting 
instagram.com/lindaunobel 
 
lindau-nobel.org 
mediatheque.lindau-nobel.org 
 
Kontakt Kommunikation 
 
Wolfgang Haaß 
+49 (0)8382 / 27731-26 
wolfgang.haass@lindau-nobel.org

http://www.flickr.com/nobellaureatemeeting/albums
https://twitter.com/lindaunobel
http://www.facebook.com/LindauNobelLaureatesMeeting
http://www.linkedin.com/company/lindau-nobel-laureate-meetings
file://qnap1/intranet/Bereiche/Kommunikation/Vorlagen/www.youtube.com/user/NobelLaureateMeeting
file://qnap1/intranet/Bereiche/Kommunikation/Vorlagen/www.instagram.com/lindaunobel
http://www.lindau-nobel.org/
http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/
mailto:wolfgang.haass@lindau-nobel.org


 
 
Short summaries Sciathon projects 

Overview about the projects that will be processed during Online Sciathon 2020 

 

Capitalism after Corona 

Abstract: The first months of 2020 showed us how fragile our current economy is with respect to unexpected sudden crises. Is there a possibility 
or an actual need to remodel our current economic systems? 

Initiative to match unemployed people with companies 

Balance economy and CO2 emission, green economy 

Evaluation of decision making by leaders and surrounding circumstances 

‘Responsible’ capitalism – the way forward 

Collecting stories of Covid-19 victims 

App for better planning of distributing goods during crises to avoid wasting resources 

Economic consequences from loosened regulation surrounding vaccine and diagnostic development 

Global Solutions with contextualised execution 

International emergency response and evaluation mechanism 

 

Communicating Climate Change 

Abstract: We saw a new way of scientific communication in response to the danger of COVID-19. What ideas from this crisis can be 
adapted for the climate debate? How will scientists be able to show that the climate crisis is just as big a threat as the SARS-CoV-19 virus? 

Create a platform for experts to explain climate change to the general audience 

Engage general audience actively so they feel their impact and enable laypeople to become authentic climate ambassadors within 
their networks 

Create different approaches for different age groups to engage them in the topic of climate change 

Pointing out a link between the rapid spread of diseases and climate change  

Identifying globally and locally influential people and use them as ambassadors 

Clima Guide: A guideline for effective communication on climate change 

Calculating and reporting individual CO2 footprints as motivation for behavioural change 

Create a card game about climate change which can be easily adapted for different areas of the world 

Create an app where activities and actions for renaturation can be shared 

Design a synthesis of effective antiviral chemical agents with aided advanced machine learning approach 

Explain climate change in "pandemic-like" language and time scale, which is by now familiar to the general audience 

Development of a content that relates COVID-19 to Climate Change and shows how to combat it 

Capture the CO2 footprint of online shopping and support people in responsible online shopping  

http://sciathon.org/projects/
http://sciathon.org/
http://sciathon.org/project/group-abdelmageed/
http://sciathon.org/project/group-al-riyami/
http://sciathon.org/project/group-jonelis/
http://sciathon.org/project/group-kaur-ghumaan/
http://sciathon.org/project/group-maier/
http://sciathon.org/project/group-mills-howell/
http://sciathon.org/project/group-richardson/
http://sciathon.org/project/group-tomm/
http://sciathon.org/project/group-zhang/
http://sciathon.org/project/group-abdouss/
http://sciathon.org/project/group-altmann/
http://sciathon.org/project/group-barreda/
http://sciathon.org/project/group-becker/
http://sciathon.org/project/group-bisztray/
http://sciathon.org/project/group-enninful/
http://sciathon.org/project/group-kalejaiye/
http://sciathon.org/project/group-jompoj/
http://sciathon.org/project/group-kandaswamy/
http://sciathon.org/project/group-khurshid/
http://sciathon.org/project/group-konstantinides/
http://sciathon.org/project/group-memon/
http://sciathon.org/project/group-rudnicki/
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Teaching people with on-hands proof about communicating climate change 

Connect the unconnected areas of the world with internet access for a better communication of climate change 

Put the general audience's focus on "here and now" concerning actions against climate change. 

 

Lindau Guidelines 

Abstract: The Lindau Guidelines aim for an open, cooperative science community where data and knowledge are freely shared. The goals 
are ambitious, and implementation of these goals can be achieved through different methods. 

Building an international and inclusive platform about diversity in science 

Brainstorming over proposals where Nobel Laureates manage scientific exchange between developed and emerging countries  

Implementing a tool that allows scientists to communicate scientific information to the public 

Install a global platform for collaboration between scientists, governmental organisations, companies and decision-makers to make 
research understandable to everyone 

Building a social network-based alternative to peer-reviewed publications, which promotes democratic communication and 
collaboration.  

Sharing seminars across universities globally via video conferencing 

Inventing the "World Science Fund" to encourage global scientific progress and increase the public knowledge of research 

Developing a mechanism to help research group leaders guiding young scientists through their PhD 

Initiating cooperative exchange between researchers from countries of different levels of research investment 

Adjusting the application process for undergraduate students in times of COVID-19 

Creating a kit that brings quantum computing into high schools, into universities and to science enthusiasts 

Expanding the range of public knowledge on science by citizen science projects 

Developing a technological platform to share data and knowledge  

Installing an online platform for matching potential mentors and mentees 

Recruiting "ambassadors of science" who mediate between the scientific world and public 

Revising the Lindau Guidelines by incorporating the principle of the International Baccalaureate (IB) programme which aims to create 
a better and more peaceful world 

Connecting early career scientists with experienced professionals - connecting minds for creating new knowledge 

Building a portal that brings business and researchers together by artificial intelligence 

Interactive platforms, based on active learning play a huge role to encourage global cooperation. 

Installing an application software to communicate science in an enjoyable and regular manner 

Maximizing the support from publishers for researchers 

Implementing digital tools for improving the scientific review processes 

Building a Starter Pack to implement and propagate ideas for a better science 

http://sciathon.org/project/group-tiwari/
http://sciathon.org/project/group-trichili/
http://sciathon.org/project/group-uzbas/
http://sciathon.org/project/group-accorroni/
http://sciathon.org/project/group-banerjee/
http://sciathon.org/project/group-clifton/
http://sciathon.org/project/group-cordova/
http://sciathon.org/project/group-deviri/
http://sciathon.org/project/group-elmiger/
http://sciathon.org/project/group-fatieiev/
http://sciathon.org/project/group-grimmel/
http://sciathon.org/project/group-haegel/
http://sciathon.org/project/group-holgado/
http://sciathon.org/project/group-kolodziejczyk/
http://sciathon.org/project/group-lerch/
http://sciathon.org/project/group-maldonado/
http://sciathon.org/project/group-margineanu/
http://sciathon.org/project/group-mushtaq/
http://sciathon.org/project/group-mustroph/
http://sciathon.org/project/group-peng/
http://sciathon.org/project/group-petrov/
http://sciathon.org/project/group-poshyvailo/
http://sciathon.org/project/group-ramah/
http://sciathon.org/project/group-su/
http://sciathon.org/project/group-wernicke/
http://sciathon.org/project/group-zurek/

