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AG Biologie          Leitung: Michael Linkwitz 
 
„Faszination Gehirn“ – Aktuelles aus der Hirnforschung 
 
Voraussetzungen: Keine grundlegenden Kenntnisse der Neurobiologie erforderlich; Interesse 
an den neuesten Erkenntnissen der neurobiologischen Forschung. Teilnahme für Schüler ab der 
Einführungsphase der SII. 
Falls möglich, bitte eigenen Laptop mitbringen! 
 
Themenbereiche: 
 
Grundlagen der Neurobiologie 

- Bau und Funktion von Nervenzellen 
- Bau und Funktion des Nervensystems (ZNS) 
- Informationsweiterleitung im Gehirn 
- Aufbau und Funktion des menschlichen Gehirns 
- Funktion der Gehirnbereiche 
- Bildgebende Verfahren in der Neurobiologie (PET, fNMR, Magnetresonanz) 

 
Angewandte Neurobiologie 

- Neurobiologische Grundlagen von: Gedächtnis, Lernen, Erinnern 
- Neurobiologie der Emotionen (Angst, Schmerz, Depressionen, Trauer, Freude, 

Aggressionen, Liebe, etc.) 
- Psychoaktive Stoffe: Drogen und Sucht („Wie entstehen Halluzinationen“?) 
- Neurobiologie der Sprache 
- Neurobiologische Grundlagen der Wahrnehmung 
- Multiple Persönlichkeiten 
- Denken und fühlen Frauen anders als Männer? 
- Neurobiologie und Religion: Wohnt Gott in unseren Köpfen? 
- Neurobiologische Aspekte moralischen Handelns 

 
Neurowissenschaften und Philosophie 

- Überlegungen zu geschichtlichen Aspekten der Neurobiologie (z. B. Hirnforschung unter 
Hitler) 

- Die neurobiologischen Grundlagen von Geist und Bewusstsein 
- Neurobiologie der Entscheidungen und des Freien Willens 
- Die Persönlichkeit aus neurobiologischer Sicht („das Selbstkonstrukt“) 

 
Eines der zentralen Themen der modernen Biologie ist die Hirnforschung. Dies zeigt nicht nur 
das ungebrochene öffentliche Interesse an den Erkenntnissen der Neuro- und 
Kognitionswissenschaften. Letztlich geht es bei der Hirnforschung um die für uns Menschen als 
bewusstseinsfähige Menschen zentrale Frage. Wer oder was sind wir? Die Zielsetzung dieser AG 
ist es daher, grundlegende neurobiologische Methoden vorzustellen und einen Einblick in deren 
Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln (z. B. bildgebende Verfahren wie die PET oder die 
funktionelle Kernspintomographie). Neben der Vermittlung des notwendigen 
Grundlagenwissens sollen in dieser AG vor allen Dingen die neuesten Erkenntnisse der 
Hirnforschung thematisiert und diskutiert werden. Fragen wie: „Wie entstehen eigentlich 
Emotionen“, „Wie funktioniert unser Gedächtnis“ oder „“Lässt sich moralisches Handeln 
neurobiologisch erklären“? stehen dabei im Zentrum des Interesses.  
Ebenso bedeutsam ist die große Zahl der Probleme, die in diesem Wissenschaftszweig trotz 
bemerkenswerter Fortschritte der letzten Jahre immer noch auf eine Lösung warten. Einige 
dieser Schwierigkeiten sollen in dieser AG dargestellt und diskutiert werden. Dies betrifft z. B. 
die Geist-Gehirn bzw. Bewusstseinsdebatte oder die Frage nach dem „Freien Willen“.  
Da es in der AG nicht möglich sein wird, alle neurobiologischen Methoden praktisch vorzustellen, 
sind Exkursionen zu Forschungsinstituten geplant (z. B. Forschungszentrum Jülich), die einen 
unmittelbaren Einblick in die aktuellen Forschungsprojekte und die Techniken der Neurobiologie 
ermöglichen. 
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AG Geschichte                                  Leitung: Nico Thieme 
 
(Über-)Leben in der Fremde – 1500-1750 
 
Daniel Defoes Roman „Robinson Crusoe“ soll eines der weltweit meistgedruckten Bücher sein. Wo-

ran könnte dies liegen? Ist es Eskapismus seitens der Leser – die Flucht aus dem eher tristen All-

tag? Projizieren die Leser ihre eigenen Ängste und Hoffnungen auf den Protagonisten des Werks, 

dem es gelingt - lange Zeit ohne jegliche Hilfe - den Launen der Natur zu trotzen und sich nach und 

nach eine Existenz aus dem Nichts aufzubauen? Wer wäre nicht gern selbst zeitweise dieser Held? 

Klar ist jedenfalls, dass das auf historischem Vorbild beruhende Rezept des Schriftstellers Defoe 

auch heute noch blendend funktioniert, wie eine Schwemme von Auswanderer-Shows, Aufbauspie-

len sowie Survivalshows und -spielen beweist. 

Im Rahmen des Kurses werden wir uns mittels unterschiedlicher Medien dem Thema widmen. Das 

geschriebene Wort, vor allem in Reise- und Augenzeugenberichten der Zeit, rangiert dabei an ers-

ter Stelle. Die Lebenshintergründe und Erfahrungen jener Menschen, deren Texte wir lesen, werden 

vielfältig sein – Entdecker, Seeräuber, Sklave etc. Gemein wird ihnen sein, dass sie sich nicht nur 

fernab der Heimat befanden, sondern dort auch „dem Fremden“ begegneten (Alteritätserfahrung), 

in Gestalt von Flora, Fauna und, nicht zuletzt, Menschen. 

Um zu einer Einordnung zu gelangen, wollen wir zuweilen auch Konzepte z. B. aus der Soziolo-

gie/Psychologie einfließen lassen. Nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme, sollen die Stärken 

und Neigungen der Kursteilnehmer individuell/gruppenweise genutzt werden: Setze ich mich ba-

sierend auf den gewonnenen Erkenntnissen schriftstellerisch-kreativ mit der Thematik auseinan-

der, will ich mich mittels eines Vergleichs heutiger mit damaliger (ggf. auch englischsprachiger) 

Literatur eher analytisch betätigen, interessiert mich der Ursprung der heutigen Nachfrage nach 

Auswanderershows etc.? 

 Ein frühneuzeitlicher Appetithappen: 

„Sie bereiteten sich auf den Kampf mit solcher Freude vor, als gehe es zu einer Hochzeit 

und zertrampelten einander fast gegenseitig, weil jeder der erste sein wollte. Als sie die 

Stelle erreichten, hatten sich die Feinde jedoch schon aus dem Staub gemacht, und sie fan-

den nur hundertfünfzig Ledersäcke, die zur Aufbewahrung von Brot und Fleisch dienten. Sie 

[…] verzehrten die [leeren] Säcke mit solchem Genuß, als seien sie Fleisch.“ 

(Exquemelin, Alexandre O.: Das Piratenbuch von 1678) 

Die Lust am Lesen und am Umgang mit Sprache(n) sollte unbedingt vorhanden sein. 

Im Rahmen des Kurses ist mindestens eine Exkursion geplant, um mit Experten in Austausch zu 

treten.  

Falls möglich, bitte eigenen Laptop mitbringen. 
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AG Mathematik                         Leitung: Dr. Thoralf Räsch 
 
Rechnen Sie mit der Unendlichkeit! 
 

Sie können doch zählen, oder? Bestimmt sogar bis 20 oder 100 oder gar 11
47 . In der Mathematik 

spielen Zahlen eine große Rolle. Mit Ihnen kann man die reale Welt wunderbar beschreiben.  

Glauben Sie nicht, dass Sie wissen, womit Sie ständig zählen wollen – schauen Sie mal: Wenn Sie 

Äpfel im Supermarkt einkaufen gehen, dann zählen sie die Äpfel. In der Mathematik möchten Sie 

auch durchzählen können, womit Sie arbeiten. Also für jede Menge, die Sie betrachten, möchten 

Sie wissen, wie viele Objekte in dieser Menge sind. So sind in der Menge aller einstelligen  

Primzahlen genau vier Elemente, denn es handelt sich um die Menge { }2,3,5,7 . 

Ist einfach, oder? 
 
Gut -  dann eine Nummer größer: Betrachten wir die Menge der natürlichen Zahlen ¥ . Was ist 

überhaupt als Menge erlaubt? Gibt es Einschränkungen?  ¥ ist hoffentlich eine Menge. 

Wenn ja, dann ist es eine unendlich große. Die Menge ¥ hat also unendlich viele Elemente.  

Moment mal… haben Sie für diese Menge auch eine repräsentierende Zahl zur Hand? 

Angenommen, wir hätten eine Zahl wie „unendlich“ dafür. Was passiert, wenn wir noch eine weitere 

Zahl, sagen wir π , hinzunehmen? Haben wir dann mehr Elemente darin? Wie zählt man das über-

haupt?  Wir brauchen neue Begriffe dafür – diese schauen wir uns an. 

Unendlichkeit wird oft mit dem Symbol ∞  bezeichnet. Ist 1+∞ automatisch das gleiche wie ∞? 

Und ist 1+∞  das gleiche wie 1∞+ ? Wie viele verschiedene Arten von ∞  gibt überhaupt? Sie 

werden überrascht sein. Es gibt genauso viele Arten von Unendlichkeit wie es überhaupt Zahlen 

gibt. Offenbar reicht das eine Symbol ∞  nicht aus, um mit der Unendlichkeit zu arbeiten. Wir  

müssen also neu zählen lernen. Die Mathematik entwickelt dafür unendliche Zahlen, die  

unendlichen Ordinal- und Kardinalzahlen. Mit diesen können wir fast genauso gut rechnen, Sie  

lernen im Workshop wie. So gibt es eine solche Zahl, die die Größe der natürlichen Zahlen darstellt. 

Aber auch eine andere Zahl, die die Größe der reellen Zahlen darstellt. Aber welche das ist, weiß 

man in der Mathematik gar nicht so genau. Verstehen Sie diese Aussage? Anders gefragt: Wie viele 

reelle Zahlen gibt es denn überhaupt? Das führt uns zur Kontinuumshypothese 
1

2
ω
=ℵ .  

Insbesondere lernen Sie, solche Gleichungen überhaupt zu lesen und damit nebenbei auch  

Mathematik als (formale) Sprache zu erkennen und sie lesen, schreiben und verstehen zu lernen. 

Seien Sie gespannt! 

 
Mitzubringen brauchen Sie nicht mal einen Taschenrechner – nur gute Laune und Lust auf  

Mathematik! 

 
 
 
 
 



 

 

AG-Beschreibungen Sommerakademie 2019  5 

AG Ökonomie       Leitung: Achim Werner 

 
Wirtschaft / Economics (bilingual) 
 
“One of the very nice things about investing in the stock market is that you learn about all different 

aspects of the economy. It's your window into a very large world.” (Ron Chernow) 

 

Für die AG Ökonomie sind keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich – lediglich das Interesse, 

sich in die Welt der Wirtschaft weiter einzuarbeiten, sollte vorhanden sein. Wir werden anhand  

einer im Kurs integrierten Börsensimulation die Wirkungsweisen und Spekulationsmöglichkeiten 

an den Finanzmärkten kennenlernen. Neben den Diskussionen und Präsentationen in unserem 

Seminarraum wirst Du außerdem Gelegenheit haben, während einer Kursexkursion nach Köln  

Wirtschaftsexperten zu befragen. 

 

Inhaltlich beschäftigen wir uns im kurzen Grundlagenteil der Mikroökonomie zunächst mit dem 

Prinzip des Marktgleichgewichts (market equilibrium) und analysieren in einem Teamprojekt den 

manipulativen Wirkungsbereich der Werbeindustrie (advertising industry). 

 

Im makroökonomischen Hauptteil beschäftigen wir uns mit ausgewählten historischen sowie   

aktuellen Beispielen wirtschaftlicher Dynamik, insbesondere Aufschwung (economic growth)  

und Rezession (recession). Hierbei nehmen wir beispielsweise Bezug auf die aktuellen wirtschafts-

politischen Entwicklungen des Handelskriegs zwischen den USA und China sowie auf die  

möglichen Auswirkungen des Brexit.  

 

Wirtschaftliche Fragen innovativ zu beantworten und sich intelligent zu entscheiden, ist vor dem 

komplexen Hintergrund unserer sich ständig wandelnden globalisierten Welt ebenso wichtig, wie 

sich auf Englisch über solche Prozesse mit internationalen Handelspartnern austauschen zu  

können. Ich erhoffe mir daher, dass dieser bilinguale Kurs es Dir ermöglicht, Bekanntes zu  

vertiefen oder auch möglicherweise sogar etwas Neues zu wagen und für Dich persönlich  

Antworten, aber vielleicht auch neue Fragen zu finden. 

 

Bitte eigenen Laptop mitbringen.
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AG Physik        Leitung: Dirk Schalaster 

 
Teilchenphysik 
 
Seit vielen Jahren wird im Bereich der Teilchenphysik geforscht. Was jedoch verbirgt sich hinter 

Begriffen wie: Quarks, Leptonen, Bosonen, Gluonen oder dem Standardmodell? 

 

Wir wollen uns im Rahmen der AG schrittweise der Teilchenphysik nähern, dabei werden wir unter 

anderem folgende Inhalte behandeln: 

 

Über welche Größenordnungen spricht man. 

Wie funktionieren Teilchenbeschleuniger und warum hat man immer größere gebaut. 

Historische Entwicklung der Experimente. 

Welche Teilchen gibt es und wie sind sie aufgebaut. 

Welche Wechselwirkungen gibt es und wofür sind sie von Bedeutung. 

Was versteht man unter dem Standardmodell. 

Wie konnte die Allgemeinheit von dieser Forschung profitieren. 

 

Selbstverständlich wird auch Raum für individuelle Fragen bestehen, die wir dann in der Gruppe 

erarbeiten werden.  

 

Vorgesehen ist auch eine Exkursion zu einer Forschungseinrichtung und zum Deutschen Museum 

in Bonn. 

 

Um möglichst effektiv arbeiten zu können, ist es gut, wenn jeder der die Möglichkeit hat, seinen 

eigenen Laptop mitbringt. 
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AG Schreib-Theater-Werkstatt     Leitung: Kristina Krieger-Laude 
                  und Angela Merl 
 
Macht – Liebe – Tod  

 

In zahlreichen Monologen der Weltliteratur kommen sie zum Ausdruck: Die großen Emotionen, der 

grundliegende Zweifel des Menschen, seine Zerrissenheit, seine Angst, seine Ohnmacht. Im Mono-

log werden sie getroffen, die bedeutenden Entscheidungen: der Abschied von der großen Liebe, 

der Ehebruch, der Mord am eigenen Verwandten, die Aufgabe von Heimat für die eigene Freiheit.  

In keinem anderen literarischen Genre liegen hochjubelnde Freude und tiefes Leid so nah  

beieinander. Ein Monolog setzt in dem Moment ein, in dem man ganz alleine ist und kein Aus-

tausch mit dem besten Freund, der Tante, dem Bruder möglich ist. Was passiert in den Momenten, 

in denen ich ganz auf mich selbst zurückgeworfen werde? Was passiert, wenn die Emotionen mich 

überwältigen, Wut in mir pocht, Freude mich durchströmt? 

 

Ausgehend von Monologen mehr oder weniger bekannter Literaten und Philosophen dieser Welt 

wollen wir den großen Fragen des Menschseins auf die Spur kommen. Im Gespräch entwickeln wir 

Ideen für eigene Texte, in denen wir unsere persönlichen bedeutenden Fragen beantworten 

möchten. Gemeinsam werden wir szenische Bilder für die innere Aufruhr finden und die Texte auf 

die Bühne bringen – stimmgewaltig, berührend, erschütternd. 

 

 


