
Stars of Science debütiert neues Format für Staffel 11  

 

Die Fernsehsendung der Qatar Foundation (QF) kehrt mit einem Schwerpunkt auf 
Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit zurück 

DOHA, Katar, 7. September 2019 /PRNewswire/ -- Stars of Science kehrt am 13. September 
mit einem brandneuen Format in seiner 11. Staffel zurück und wird weiterhin eine Plattform für 
arabische Innovatoren bieten, um technologische Lösungen zu entwickeln, die sich mit den 
Herausforderungen der Region befassen. 

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf:  

Die erste panarabische „Edutainment Reality“-Fernsehsendung, die erstmals 2009 
ausgestrahlt wurde, hat arabische Erfinder im Alter von 18-35 Jahren aus der ganzen Welt 
eingeladen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, der Gesundheit der 
Menschen zu nützen, ihr tägliches Leben zu erleichtern und die Umwelt zu schützen. 

„Die Welt braucht heute mehr denn je nachhaltige Technologien“, sagt Khalifa E. Al-Kubaisi, 
Manager of Media Relations & Press Office bei QF. „Stars of Science ist sich bewusst, dass 
zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit Lösungen entwickelt werden müssen, 
die den Anforderungen der Gemeinschaften, denen sie dienen, gerecht werden.“ 

„Unter der Aufsicht unserer Fachrichter haben arabische Innovatoren die Möglichkeit, in ihrem 
Heimatland und in der gesamten Region durch das Engagement von Stars of Science und die 
QF Wege zur Umsetzung von Ideen zu verwirklichen“, stellte Al-Kubaisi fest. 

Die neunteilige Serie wird bis zur letzten Episode dem Weg von acht Teilnehmern und ihren 
Projekten in mehreren Runden der Konzeption und des Prototypings und in einer 
entscheidenden Testrunde folgen.  

Eine wichtige Veränderung ist ein neuer, hochmoderner Innovationsraum, der den 
Innovatoren die Möglichkeit bietet, sich bei der Arbeit an ihren Projekten auszutauschen.  

Als vertraute Jury kehren Professor Fouad Mrad, Professor Abdelhamid El-Zoheiry und 
Dr. Khalid Al-Ali, zurück, um die Projekte zu beurteilen und den Teilnehmern Orientierung zu 
geben.  

„Zusammenarbeit ist das Herzstück jeder großen Erfindung“, sagte Dr. Khalid Al-Ali, 
Jurymitglied von Stars of Science. „Während eine großartige Idee aus einem einzigen Geist 
entspringen kann, sind hartnäckige gemeinsame Anstrengungen nötig, um sie zu einer 
wirkungsvollen Realität zu machen. Die neue Staffel verspricht, bahnbrechende Technologien 
einzuführen und den Zuschauern einen spannenden Einblick in die Art von Zusammenarbeit 
zu geben, die notwendig ist, um Innovationen zum Leben zu erwecken.“ 

In diesem Jahr werden die Mitglieder des Alumni-Netzwerks der Show zurückkehren, um beim 
Casting zu helfen und gemeinsam mit Khaled Al Jumaily in den Evaluierungsepisoden zu 
moderieren.  

Diese wachsende Innovationsfamilie, die heute 139 Mitglieder in 18 Ländern umfasst, 
generiert mehr als 14 Millionen US-Dollar an Einnahmen und Forschungsgeldern und hat 



bisher gleichzeitig eine Reihe von Innovationspreisen gewonnen. 

Das vollständige Programm der Sendung finden Sie unter www.starsofscience.com.   
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