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Künsttiche lnte[ligenz sowie an den Universitäten in Dresden
und Potsdam, bevor er mit nur 32 Jahren ats einer der jüngsten Professoren an die JKU Linz berufen wurde.

ln dieser Serie stetten wir Projekte von Spitzenforccherinnen und
-forcchern in Österrekh vor. Ausgewählt werden sie von Prof. Dr
Georg Wick vom Biozentrum der l4edizinischen Universität lnnsbruck.

