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»Gute Ideen entstehen vor allem dann, wenn Menschen sich von ihrer
eigenen Entdeckerlust mitreißen lassen. «
Ideen sind der Motor unserer Gesellschaft. Gute Ideen entstehen
vor allem dann, wenn Menschen sich von ihrer eigenen Entdeckerlust mitreißen lassen. Deshalb brauchen wir Persönlichkeiten,
die die eingefahrenen Bahnen des Denkens und Handelns verlassen, über die Grenzen von Fächern und Disziplinen hinausschauen und gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

PROF. DR. JOHANNA WANKA
BUNDESMINISTERIN FÜR BILDUNG UND
FORSCHUNG
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt jungen
Menschen Chancen, ihre Talente zu entdecken. Auf zahlreichen
Wegen unterstützen wir leistungsstarke und gesellschaftlich
engagierte junge Menschen dabei: Im Rahmen von Schülerwettbewerben genauso wie mit dem Programm »Kultur macht stark«.
Um noch mehr jungen Menschen Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung zu eröffnen, haben wir unsere Angebote in den
vergangenen Jahren deutlich ausgebaut.

Auch die Deutsche SchülerAkademie bietet begabten Jugendlichen seit mehr als 25 Jahren in ganz unterschiedlichen Disziplinen Räume, um die eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Die Akademien laden ein, anspruchsvolle
fachliche Inhalte zu bearbeiten und die eigene Kreativität in musisch-kulturellem Rahmen zu entfalten. In dem
besonderen Rahmen einer SchülerAkademie vermitteln Wissenschaftler komplexe Themen auf Augenhöhe, geben ihre Begeisterung für die Forschung weiter und sind so Vorbilder für den eigenen Lebensentwurf.
Mein besonderer Dank gilt den Akademie- und Kursleitern sowie den Unterstützern, die mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz das Angebot der Deutschen SchülerAkademie tragen. Ich wünsche den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Akademien im Jahr 2016 eine gute gemeinsame Zeit, wertvolle Erfahrungen und viele
neue Ideen!

PROF. DR. JOHANNA WANKA
BUNDESMINISTERIN FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG
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Chancengeber Deutsche SchülerAkademie

Ingrid Gündisch:

»Mit 18 Jahren war ich begeisterte Teilnehmerin der SchülerAkademie, mit 28 Jahren habe ich passioniert Kurse geleitet, mit
38 bin ich zum wiederholten Male Akademieleiterin aus Überzeugung. Warum?
Wache, neugierige und motivierte junge Erwachsene bekommen bei der SchülerAkademie eine Spielwiese, um sich erstmalig
wissenschaftlich auszutoben, um sich künstlerisch auszuprobieren, um sich gesellschaftlich zu vernetzen und gemeinsam
etwas auf die Beine zu stellen. Das Besondere der SchülerAkademie ist die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, die ein lebendiges
Interesse für die unterschiedlichsten Wissensgebiete haben. Hier muss man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, im
Gegenteil, man kann und soll sein Interesse und Können zeigen, einsetzen, erweitern.
Wissen ist ein wichtiger identitäts- und gemeinschaftsstiftender Besitz, das hat mir die SchülerAkademie vermittelt. Hier
durfte ich erfahren, dass gemeinsames Lernen und Forschen ungeahnte Kraft und Ideenreichtum freisetzen und wichtige
Impulse für das weitere persönliche, berufliche und gesellschaftliche Leben geben können. Das möchte ich gerne weitergeben.«

Ingrid Gündisch, Hamburg,
… wurde in Bukarest, Rumänien geboren. Sie studierte Regie an der
Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. 2004 machte
sie sich als Regisseurin selbstständig. Inszenierungen von ihr waren bislang in Deutschland, Österreich, Rumänien und in der Schweiz zu sehen.
Seit 2006 arbeitet sie auch als Dozentin in der Hochschullehre (LudwigMaximilians-Universität München, Universität Hamburg u.a.). Bei der
SchülerAkademie ist Ingrid Gündisch seit vielen Jahren dabei: 1995 war
sie Teilnehmerin, viermal hat sie Kurse geleitet, 2015 war sie zum vierten
Mal Akademieleiterin.
6 ––

Hartmut Rosa:

»Die SchülerAkademie stellt für die jungen Menschen, welche das Privileg haben, an einer Akademie teilnehmen zu dürfen, so etwas wie
eine Reflexionsoase dar – sie erschafft und schützt einen Raum, in dem 16 Tage lang 95 Jugendliche untereinander und mit denjenigen,
die den Weg in feste gesellschaftliche Positionen schon gegangen sind und nun als Kursleiter wirken, Wege und Möglichkeiten erproben
und erkunden, diskutieren und kritisieren, verwerfen und neu entwerfen können – philosophisch und literarisch, juristisch und medial,
mathematisch und physikalisch, biologisch und sozialwissenschaftlich.
Vielleicht muss man eine Akademie erlebt haben, um zu begreifen, was in einem solchen geschützten Raum geschieht: Man muss die
Explosion an Kreativität und Leidenschaft, an Interaktion und Reflexion, an Begeisterung und Gemeinschaft gesehen, gehört und erfahren
haben, um zu verstehen, wie wichtig das ist: für die jungen Leute, aber auch für die Zukunft des Zusammenlebens. Die Lernerfahrungen
sind dabei vielleicht nur zu einem (geringeren) Teil inhaltlicher Art: Sicher ist es gut und wichtig, wenn begabte Schüler einen Einblick
in das erhalten, was an den Universitäten und Akademien geforscht und gelehrt wird. Aber es ist ebenso wichtig, einen Sinn für das
Gemeinwesen als Ganzes, für die Ideen des Gemeinwohls, für die Notwendigkeit der Übernahme von Verantwortung zu gewinnen und ein
Gespür und die entsprechende Reflexionsfähigkeit für gesellschaftliche Belange zu entwickeln.
Die Teilnehmenden befinden sich dabei in gewisser Weise auf einem Scheitelpunkt ihrer biographischen Laufbahn: Mit dem Abitur, das
sie in ein, zwei Jahren in der Tasche haben, steht ihnen die Welt offen wie nie zuvor – und wie nie wieder danach in ihrem Leben. Das
Abitur ist ein Schlüssel für alles Weitere: Sie können jetzt ganz viele Dinge tun, viele Wege einschlagen, müssen es aber nicht: Sie wissen
und können schon viel, sie sind frei, sie sind fast volljährig, das Leben liegt vor ihnen. Sie haben ihren Platz in der Gesellschaft noch nicht
gefunden oder eingenommen, noch sind sie nicht verstrickt in ökonomische, berufliche, familiale Verhältnisse und Verantwortungen.
Zu diesem Zeitpunkt miteinander in Kontakt zu kommen, Betrachtungsweisen und Erfahrungen zu diskutieren, die Welt und das
Leben als Ganze in den Blick zu nehmen und sich über die Art und Weise, in der man zu ihnen Stellung nehmen kann und sich zu
ihnen verhalten will, auszutauschen, ist von eminenter Bedeutung – für die Heranwachsenden, aber vielleicht auch für die Gesellschaft
überhaupt.
Teilnehmen ist nur einmal möglich, als Kursleiter ein Thema anbieten oder als Leiter eine Akademie mit all den Interessierten und
Engagierten gestalten, das darf man alljährlich und das ist es worauf ich mich schon am Ende einer Akademie erneut für den nächsten
Sommer freue!«
Hartmut Rosa, Jena,
… wurde 2005 auf den Lehrstuhl für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen – nachdem er
zuvor in Augsburg und Essen Politische Theorie lehrte und in Freiburg,
London (Großbritannien), Berlin und Harvard (Cambridge, Massachusetts, USA) Politikwissenschaft, Germanistik und Philosophie studierte.
Darüber hinaus ist er seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der
Universität Erfurt. In seiner Arbeit geht er u.a. der Frage nach, warum
wir nie Zeit haben, obwohl wir dauernd welche sparen, und wieso die
Wirtschaft eigentlich ständig wachsen muss.
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Das Angebot 2016
Die Deutsche SchülerAkademie (DSA) steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität in
der Begabtenförderung. Jahr für Jahr nehmen rund 650 Schülerinnen und Schüler an
sieben Akademien teil. Ergänzt wird die DSA durch Angebote von Jugendbildung in
Gesellschaft und Wissenschaft e.V. und ausländischen Programmen.
Die DSA dient der Förderung besonders begabter, interessierter, neugieriger und
leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II. Diese jungen Menschen sollen die Teilnahme an einer Akademie als eine ganzheitliche Herausforderung
erleben – und daran wachsen. Ihnen wird die Möglichkeit zum intensiven Zusammensein mit ähnlich interessierten Gleichaltrigen sowie zum Kennenlernen noch
nicht erfahrener oder erlebter Chancen der Selbstentfaltung gegeben. Eine Akademie
stellt zum einen ein Angebot von Kursen verschiedener Inhalte bereit, hier liegt der
Schwerpunkt auf der Förderung der intellektuellen Fähigkeiten. Zum anderen begegnen sich hier Gleichgesinnte, somit bietet die Akademie vielfältige Möglichkeiten,
Gemeinschaft zu leben, gemeinschaftlich zu lernen und viel Neues zu entdecken. Die
Teilnehmenden erfahren Toleranz, Akzeptanz und Offenheit sowie Empathie. Die
Akademie dient den Jugendlichen bei der Identitätsfindung.
Eine Akademie besteht aus sechs Kursen mit jeweils bis zu 16 Teilnehmenden. Jeder
Kurs wird von zwei Leitungspersonen betreut. Während der Akademie arbeiten die
Teilnehmenden in einem Kurs, den sie vorher gewählt haben. Die Kurszeit beträgt
insgesamt etwa 50 Stunden.
Standorte sind Braunschweig (Niedersachsen), Roßleben (Thüringen), Schelklingen
(Baden-Württemberg), Torgelow bei Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und Veckenstedt (Sachsen-Anhalt).
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Die Kosten für die Akademien werden zum größten Teil vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, von Stiftungen und von privaten Spendern getragen. Daher liegt der Teilnahmebeitrag (siehe
Seite 14) für diese Akademien weit unterhalb der tatsächlich entstehenden Kosten.
Auf Antrag kann zudem eine Ermäßigung oder eine Befreiung von der Eigenbeteiligung gewährt werden.
Der Verein Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. (JGW), ein Zusammenschluss ehemaliger Teilnehmer der SchülerAkademie, richtet in Papenburg
(Niedersachsen) weitere Akademien aus. Diese werden ebenfalls von Sponsoren und
mit privaten Spenden unterstützt (siehe auch Seite 74 ff.). Schließlich gibt es noch
Teilnahmemöglichkeiten an ähnlichen Akademieprogrammen im Ausland (siehe Seite
101 ff.).

Für diese Jugendlichen hat Bildung & Begabung (siehe auch Seite 111) seit 1988
Ferienprogramme entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Bund entstand daraus die
»Deutsche SchülerAkademie«. 1994 stimmte die Kultusministerkonferenz diesem
Konzept der Begabtenförderung zu. Im Sommer 2001 übernahm der damalige Bundespräsident Johannes Rau die Schirmherrschaft über die Deutsche SchülerAkademie.
Seit 2009 ist der Bundespräsident Schirmherr über alle Projekte von Bildung & Begabung.
Die Deutsche SchülerAkademie wird bei ihrer Aufgabe durch einen Beirat unterstützt.

Organisation der Akademie

Warum Akademien?
Viele besonders begabte, interessierte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler
machen die Erfahrung, dass sie zwar viele Freunde und Bekannte haben, aber weniger
auf Gleichaltrige treffen, die ihre Interessen teilen. Auch erleben sie, dass Inhalte und
Gestaltung des Schulunterrichts ihren Interessen, Neigungen und Fähigkeiten nicht
hinreichend gerecht werden.
Seit Gründung der Deutschen SchülerAkademie 1988 hat sich in der Begabtenförderung viel getan. Für Leistungssportler oder musikalische Talente gibt es zahlreiche
Angebote, für intellektuell begabte und interessierte Jugendliche im außerschulischen
Bereich eher fachorientierte Offerten. Auch die Begabungsförderung hat zugenommen. Leistungsstarke Jugendliche mit breiten Interessen und hoher Motivation finden
allerdings kaum Maßnahmen, die sie sowohl fachlich als auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie darüber hinaus mit anderen Schülerinnen und
Schülern gleicher Befähigung in Kontakt bringen.

Beirat der Akademien von Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH
»	Dr. Viola Klamroth, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
»	Dr. Thomas Hölz, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, Stuttgart (als Repräsentant der Kultusministerkonferenz)
» Bettina Jorzik, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen
»	PD Dr. Elke Völmicke, Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, Bonn
» Dr. Susanne Happ, Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn
» Prof. Dr. Carsten Rohlfs, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg
» Prof. Dr. Günter Trost, ITB Consulting GmbH, Bonn (Vorsitzender)
» Dr. Markus Herrmann, Privatgymnasium St. Leon-Rot, St. Leon-Rot
» PD Dr. Georg Eckert, Berg. Universität Wuppertal, Wuppertal
»	Ingrid Gündisch, Hamburg
» Viktor Böhler, München
» Charlotte Namyslo, Münster
als Gast:
» Gabriel Guckenbiehl, Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien
e.V., Hannover
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Deutschen
SchülerAkademie: Volker Brandt (Leiter der Geschäftsstelle), Christiane Kunze
(Stellvertreterin), Dr. Dorothea Brandt, Martina Helfenbein, Iris Prochazka,
 razyna Rynca, Jorma Wagner
Martin Rosenkranz, G
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Zeitliche Struktur des Akademieverlaufes
Ein typischer Akademietag
7:30 – 8:20

Frühstück

anschließend
bis 12:00

Plenum: Hier treffen sich alle Teilnehmenden und Kurs
leitenden zum gemeinsamen Tagesbeginn mit Informationsaustausch. Dann wird etwa drei Stunden bis zum Mittag in
den Kursen gearbeitet mit Pausen je nach Bedarf.

12:15 – 13:30

Mittagessen

14:00 – 16:00

Nach dem Essen finden bis 16.00 Uhr verschiedene kursübergreifende Angebote statt, die allen Teilnehmenden offen stehen
und auch von allen (mit)gestaltet werden können. Wählen
kann man zwischen Chor, Kammermusik, Theater, Sport,
Kunst oder speziellen Arbeitsgemeinschaften (z.B. Sprachen)
etc.

8:30

16:00

Getränke- und Kuchenpause

16:30 – 18:30

Fortsetzung der Kursarbeit

18:45 – 19:30

Abendessen

ab 20:00

Nach dem Abendessen gibt es wieder für alle offene Angebote.
Je nach Interesse und Engagement gestalten Teilnehmende
und Kursleitende gemeinsam Kammermusik, Theater, Sport,
Vorträge, Arbeitsgemeinschaften, Nachrichten, einen Vorlese
abend und vieles mehr.

Der Tag ist mit vielen attraktiven, z.T. parallel laufenden Angeboten ausgefüllt. Es
gilt, eine sinnvolle Auswahl zu treffen und nicht die gesamte Zeit zu verplanen,
damit Raum für Entspannung und Erholung bleibt. Tradition ist es, dass sich
zu Beginn der Akademie ein Chor und musikalische Ensembles bilden, die zum
Abschluss ein öffentliches Konzert geben. Weiterhin gehören Exkursionen zu interessanten Zielen der Region zum Akademieprogramm.
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Was erwartet mich und was wird von mir erwartet?
Wer an einer Akademie teilnehmen will, muss sich darauf einstellen, 16 Tage voll eingespannt zu sein. Die Tage sind stark strukturiert, wobei die festen Kurszeiten ergänzt
werden durch freiwillige Aufgaben und Aktivitäten.
Es wird erwartet, dass Jede und Jeder mit ganzer Kraft zur gemeinsamen Arbeit beiträgt. Natürlich gibt es auch viele Gelegenheiten zu Gesprächen, zu gemeinsamen
Spaziergängen etc.
Für einige Kurse (siehe ausführliche Programmbeschreibungen) sind spezifische Vorkenntnisse erforderlich.
Unabhängig davon gelten für alle Kurse folgende Voraussetzungen:
– Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie für das jeweilige Fachgebiet ein
hohes Interesse aufbringen. Dies gilt sowohl für den Hauptwunsch als auch für alle
alternativ angegebenen Kurswünsche (siehe Seite 14).
– Meist erhalten die Teilnehmenden zur Vorbereitung bereits einige Wochen vorab
eine Textsammlung. Die Fachtexte sind vielfach englischsprachig. Erwartet wird
die Bereitschaft, sich intensiv mit der Fachliteratur auseinanderzusetzen und sich
in neue Gebiete einzuarbeiten. Auch sind die Fachtexte häufig umfangreich und
auf einem hohen Niveau. Hier ist Durchhaltevermögen erforderlich, wobei die
Kursleitenden gerne helfend beistehen – keiner wird allein gelassen.
– In der Regel wird die Vorbereitung eines Referats von etwa 20 Minuten Länge
erwartet. Von jeder/jedem Teilnehmenden wird erwartet, dass er/sie im Laufe der
Akademie mindestens einmal als Referent vor den anderen spricht.

Kurs und KüA

Kurs und KüA

Eröffnung

Don
ners
tag
Frei
tag

Abschlussplenum

Ablauf der Akademie

Abreise
ab 10.30 Uhr

Kurs, Aufräumen

h

Abschlussabend

woc

Kurs und KüA,
Generalprobe

Mitt

Konzert

tag

Vor- und Nachbereitungen

Sonn

Kurs und KüA

stag

Kurs und KüAs

Sam

Kurs und KüA

Dien

Kurs und KüA

Rotation

stag

Volleyball- Auswertung, Kurs
turnier

Kurs und KüA

Kurs und KüA

Son

Kurs und KüA

ntag

Exkursion und KüA

Kurs und KüA

Anreise bis
17:00 Uhr
Don

Kurs und KüA

Treffen in
den Kursen
tag
ners
Sam
stag

KüA – Kursübergreifende Angebote
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Auch während der Kurse sind möglicherweise noch fehlende Grundlagen zu erarbeiten; die Bereitschaft zur Text- und Gruppenarbeit sowie Diskussionsfreude sind generell unverzichtbar.
Der Zeitrahmen der SchülerAkademie bildet eine inhaltliche und organisatorische
Einheit. Ein verspätete Anreise bzw. eine vorzeitige Abreise oder eine zwischenzeitliche Abwesenheit von der Akademie ist nicht möglich.

Rotation
Damit die Teilnehmenden einen Einblick in die Inhalte anderer Kurse erhalten, informieren sich die Kurse gegenseitig. Auf Postern bzw. in der Akademiezeitung werden
Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse präsentiert.
Eine spezielle Form des gegenseitigen Unterrichtens ist die Rotation. Die Teilnehmenden übernehmen für einen Vormittag die Rolle der Kursleitenden. Sie bringen
dabei den Teilnehmenden sowie Kursleiterinnen und Kursleitern anderer Kurse
Ausschnitte ihrer fachlichen Arbeit nahe. Dafür müssen sie gewonnene Erkenntnisse
gedanklich neu strukturieren.

Dokumentation
Ein wichtiges Prinzip der SchülerAkademie ist die Dokumentation von Methoden,
Prozessen und Inhalten der Kursarbeit. Alle sind aufgefordert, wissenschaftlich begründete Fachberichte, Zusammenfassungen von Referaten und Texte zu kursübergreifenden Aktivitäten zu erstellen.
Viele Texte müssen mehrfach bearbeitet und redigiert werden, bis sie eine bestimmte
Form und korrekten Inhalt haben. Die Teilnehmenden lernen, zusammenhängend
und prägnant zu formulieren und wissenschaftliche Standards anzuwenden. Die
Texte werden in Auszügen zu einer Dokumentation zusammengefasst und später der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die Erstellung der Dokumentation ist für die Jugendlichen sehr arbeitsaufwendig, kostet viel Zeit, ist aber als Lernerfahrung sehr wertvoll.
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Musik! Musik! Musik!
Neben der Arbeit in den Kursen wird in allen Akademien viel Musik gemacht. Jede(r)
kann sich je nach Neigung und Fähigkeiten einbringen. Die Koordination darüber
übernimmt eine Musikerin bzw. ein Musiker.
Traditionell wird in jeder Akademie ein Chor gebildet. Bei der Wanderung durch die
Epochen und Stile von Barock bis Gospel, von Romantik bis Jazz werden alle ihren
Spaß haben, ob mit oder ohne Vorerfahrung.
Alle Arten von Instrumenten sind herzlich willkommen. Eigene Noten oder Vorschläge können gern mitgebracht werden. Die Ergebnisse werden am Ende in einem Konzert der Öffentlichkeit präsentiert. Vor Akademiebeginn erhalten die Teilnehmenden
einen Fragebogen über Stimmlage, Instrumente und musikalische Interessen.
Für Schülerinnen und Schüler, die im zweiten Bildungweg das Abitur ablegen, gelten
Sonderregeln.

Teilnahmevoraussetzungen

Jede Schülerin und jeder Schüler kann grundsätzlich nur einmal am Programm der
Deutschen SchülerAkademie teilnehmen.

1 Wohnsitzkriterium
Zugang zu den Akademien haben grundsätzlich Schülerinnen und Schüler, die ihren
Wohnsitz in Deutschland haben oder eine Schule im Ausland, die zum deutschen Abitur führt, besuchen.

3 Leistungskriterium
Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit einer weit überdurchschnittlichen und breiten intellektuellen Befähigung sowie weitreichenden Interessen
verbunden mit einer schnellen Auffassungsgabe. Erforderlich sind auch eine hohe
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowie Motivation.

2 Jahrgangskriterium
Die Jugendlichen müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung
– die 11. oder 12. Jahrgangsstufe von Schulen, die mit der 13. enden, bzw.
– die 10. oder 11. Jahrgangsstufe von Schulen, die mit der 12. enden,
besuchen und dürfen am 1. Juli des Jahres noch nicht älter als 20 Jahre alt sein.

Als Nachweis der Teilnahmevoraussetzungen können gelten:
– ein Schulvorschlag: Im Januar jeden Jahres werden dazu alle Schulen in Deutschland, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, angeschrieben und gebeten, begabte Schülerinnen bzw. Schüler zur Teilnahme vorzuschlagen.
– ein Selbstvorschlag: Schülerinnen und Schüler können sich für eine Teilnahme
selbst vorschlagen, indem sie sich zunächst online registrieren lassen und anschließend ihre Teilnahmeberechtigung nachweisen. Hierzu senden sie neben ihren
Kontaktdaten das letzte Zeugnis sowie ein Motivationsschreiben ein und lassen von
einer Person, die sie/ihn näher kennt, das Empfehlungsformular ausfüllen; die Person sollte vorzugsweise in einer Bildungseinrichtung tätig sein.
– die erfolgreiche Teilnahme an einem bundes- oder landesweiten Schülerwettbewerb; die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit den Wettbewerbsleitungen.
Die Schülerin/der Schüler muss während der gesamten Dauer der Akademie anwesend sein.
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Bewerbung und Kurswahl
Wer an einem Kurs der Deutschen SchülerAkademie teilnehmen möchte, durchläuft
ein zweistufiges Bewerbungsverfahren: In einem ersten Schritt kann eine Schülerin/
ein Schüler sich zur Teilnahme selbst vorschlagen oder wird von der Schule vorgeschlagen. Hierzu werden Nachweise zur Teilnahmeberechtigung bei der DSA eingereicht. In einem zweiten Schritt erhält die Bewerberin oder der Bewerber die Möglichkeit, Kurse auszuwählen.
Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler Anfang März aufgefordert, einen Kurs
auszuwählen. Sofern hohes Interesse auch für andere Kursthemen besteht, können
zusätzlich bis zu vier Alternativkurse angegeben werden – dadurch erhöht sich die
Teilnahmechance. Die Abgabe der Kurswahl sollte online oder postalisch möglichst
bis Mitte März erfolgen. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wird zugesichert.
Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland können sich ebenfalls für Kurse der sieben Akademien in diesem Heft sowie der Akademien des Vereins Jugendbildung in
Gesellschaft und Wissenschaft e.V. (JGW e.V.) bewerben.

Vergabe der Plätze
Auf Grundlage der Kurswünsche und der Bewerbungsunterlagen entscheidet die
Deutsche SchülerAkademie über die Vergabe der Plätze. Dabei wird ein ausgewogenes
Verhältnis von Schülerinnen und Schülern angestrebt. Ferner wird auf eine angemessene zahlenmäßige Berücksichtigung aller Bundesländer geachtet. Ein Rechtsanspruch
auf Teilnahme besteht nicht. Bei erheblichen Bewerberüberhängen für einzelne Kurse
entscheidet das Los. Wer die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und eine Absage erhält, für den bedeutet dies keineswegs einen Zweifel an der Qualifikation. In den vergangenen Jahren lag die Aufnahmequote bei jeweils etwa 50 Prozent.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Deutschen SchülerAkademie beantworten gern weitere Fragen zum Zulassungsverfahren und zum Ablauf
der Akademien. Sie können auch Kontakte zu ehemaligen Teilnehmenden oder Kursleitenden vermitteln. Darüber hinaus bieten die Internetseiten der Deutschen SchülerAkademie (www. deutsche-schuelerakademie.de) sowie des Clubs der Ehemaligen e.V.
(www.cde-ev.de) bzw. des Vereins Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft
e.V. (www.jgw-ev.de) einen guten Einblick.
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Kosten / Eigenleistung / Rücktritt
Die Kosten für die Deutsche SchülerAkademie werden hauptsächlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und weiteren Förderern aufgebracht.
Von den Teilnehmenden der Deutschen SchülerAkademie wird eine Eigenbeteiligung
von 595 Euro erwartet. Die Organisation der JGW-SchülerAkademien erfolgt ehrenamtlich. Die Kosten der Teilnahme werden über die Eigenbeteiligung gedeckt. Diese
beträgt für die JGW-SchülerAkademie aufgrund der kürzeren Dauer 420 Euro, für die
JGW-NachhaltigkeitsAkademie 550 Euro.
Bei allen Akademien kann die Eigenbeteiligung auf Antrag ermäßigt oder erlassen
werden.

Damit sind auch die Kosten für Kursprogramm, Betreuung und die von Veranstaltern
geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursionen abgedeckt. Die Fahrtkosten zwischen Wohnort und Akademie sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen
ebenso wie Ausgaben für persönliche Arbeitsmaterialien, Telefon, Porto, private Ausflüge, Fahrradmiete oder zusätzliche Getränke.
Ein Rücktritt von der Teilnahme ist bis zum 15. Mai (Eingang bei der Geschäftsstelle
der Deutschen SchülerAkademie) bzw. bis sieben Tage nach Versand der Entscheidung über einen Ermäßigungsantrag kostenlos möglich. Danach wird bei Rücktritt
ohne wichtigen Grund (z.B. Krankheit) eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro erhoben.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes wurde 1925 in Dresden gegründet und ist
damit das älteste deutsche Begabtenförderungswerk. Sie ist politisch, konfessionell
und weltanschaulich unabhängig. Zurzeit werden rund 12.500 Studierende und
Doktoranden gefördert.
Jeder Stipendiat erhält eine monatliche Bildungskostenpauschale sowie ein Lebenshaltungsstipendium, dessen Höhe vom Elterneinkommen abhängig ist. Des Weiteren
gibt es ein umfangreiches Förderprogramm, das u.a. Auslandsstipendien, wissenschaftliche Kollegs, Sprachkurse und Sommerakademien beinhaltet.
Die Deutsche SchülerAkademie hat jedes Jahr die Möglichkeit, herausragende
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Auswahlverfahren vorzuschlagen; das
Team der Akademie- und Kursleitenden einer Akademie kann solche Vorschläge
unterbreiten. Die Studienstiftung ist darüber hinaus Partner bei der Gewinnung von
Kursleitenden für die Deutsche SchülerAkademie aus dem Kreis ihrer ehemaligen
Stipendiaten.
Für die seit Beginn der Deutschen SchülerAkademie gewährte Förderung sagen wir
herzlichen Dank.

Ermäßigung oder Erlass der Eigenbeteiligung
Die Eigenbeteiligung kann ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Einkommensverhältnisse der Familie die Zahlung der Eigenbeteiligung nur zum Teil oder gar nicht
zulassen. Kein Schüler/keine Schülerin sollte daher allein aus finanziellen Gründen
von einer Kurswahl Abstand nehmen. Die Platzvergabe erfolgt ohne Berücksichtigung
der Einkommensverhältnisse. Ein Antrag auf Ermäßigung oder Erlass ist erst nach
Erhalt der Teilnahmezusage zu stellen. Die Beurteilung folgt im Wesentlichen den
Regeln des BAföG.
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Ferientermine
Die Sommerferien liegen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich, so dass
die Akademie möglicherweise nur teilweise in die Ferienzeit fällt. In diesem Fall ist es
erforderlich, bei der Schule und/oder Schulaufsichtsbehörde einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht zu stellen. Einige Bundesländer haben bereits von sich aus die
Schulen ihres Landes gebeten, Schülerinnen und Schüler ggf. vom Unterricht freizustellen. Die Deutsche SchülerAkademie wird nötigenfalls solche Anträge unterstützen.

Ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre Gastfamilien
Zeitplan
Das Bewerbungs- und Verteilungsverfahren läuft mit folgenden Terminen:
– Bis Mitte März muss die Kurswahl an die Deutsche SchülerAkademie abgesandt
sein. (Ausschlusstermin 31. März)
– Die Zusagen und Absagen werden bis zum 30. April an die Bewerber versandt.
– Bei einer Zusage muss die Eigenbeteiligung bis zum 15. Mai auf dem Konto von
Bildung & Begabung bzw. des JGW e.V. eingegangen sein. Spätestens zu diesem
Termin muss alternativ der Antrag auf Ermäßigung oder Erlass der Eigenbeteiligung bei der Deutschen SchülerAkademie vorliegen. Er wird innerhalb weniger
Tage bearbeitet.

Anreise
Rechtzeitig vor Beginn der Akademie werden die Adressen der Teilnehmenden versandt, damit sie sich für die Fahrt absprechen und Fahrgemeinschaften bilden können. Auch der Erwerb einer kostengünstigen Fahrkarte (Sparpreis, Länder-Ticket,
BahnCard, Gruppenkarte u.a.) ist damit möglich.
Mit der Anmeldung erklärt sich die Bewerberin bzw. der Bewerber einverstanden,
dass die Adresse zu diesem Zwecke weitergegeben werden darf.
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Wer bereit ist, eine(n) ausländische(n) Teilnehmer(in) in der Woche vor dem jeweiligen Akademiebeginn bei sich aufzunehmen, wird gebeten, dies auf dem Formular
zur Kurswahl mit anzugeben.

Programme im Ausland
Seit einigen Jahren unterhält die Deutsche SchülerAkademie Austauschabkommen
mit ausländischen Partnern, die vergleichbare Maßnahmen wie die Deutsche SchülerAkademie anbieten. Etabliert haben sich Austauschprogramme mit Litauen, Österreich und Polen. Die Akademien haben eine etwas andere Form, unterschiedliche
Länge, zielen aber alle auf die Förderung besonders begabter, interessierter, neugieriger und leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II (siehe Seite
101 ff.).

Nach der Akademie
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält eine Bescheinigung über die Kursteilnahme der besuchten Akademie. Weiterhin können die Teilnehmenden und Kursleitenden nach der Akademie dem Club der Ehemaligen e.V. (siehe Seite 109) beitreten.
Darüber hinaus hat die Deutsche SchülerAkademie jedes Jahr die Möglichkeit, einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Auswahlverfahren der Studienstiftung des
deutschen Volkes vorzuschlagen (siehe Seite 15). Die Entscheidung hierüber treffen
die Akademie- und Kursleitenden.
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AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (23. JUNI BIS 9. JULI 2016)

Akademie Braunschweig I
CJD Jugenddorf-Christophorusschule
Braunschweig

Das 1977 gegründete CJD Braunschweig (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
e.V. Braunschweig) in Niedersachsen ist eine Einrichtung mit vielfältigen Angeboten
zur schulischen und musischen Bildung.
Zu den schulischen Einrichtungen des Jugenddorfwerkes gehören das Gymnasium
Christophorusschule, die International School Braunschweig – Wolfsburg, die Grundschule Hans‐Georg‐Karg‐Schule sowie die New Yorker Musische Akademie. Im CJD
Braunschweig wurde 1981 das deutschlandweit erste Programm für die Förderung
hochbegabter Schüler gestartet.
Fortsetzung siehe Seite 26
18 ––

AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I
(23. JUNI BIS 9. JULI 2016) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I

Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig
Georg Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
www.cjd-braunschweig.de

Akademieleitung
PROGRAMM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Von Hyperebenen zum Chipdesign
Wo geht es hier zur Quantenwelt?
Zwischen Flüssigkristallen und Informationstheorie
Vom Schall zum Klang!
Theorien und Imaginationen der Macht
Geburt der Montage

Leitung kursübergreifende Musik
Árpád Toth (Jg. 1982) wurde in Budapest (Ungarn) geboren. Er studierte Harfe, Musiktheorie, Solfége und Chorleitung an der Budapester Liszt
Akademie, wo er auch promovierte. Inzwischen lehrt er in Budapest und
leitet regelmäßig Kurse in der Slovakei, Korea, China, England und Australien. Auch seinen selbst gegründeten Chorverein leitet er in Budapest.
Dieser hat dreihundert Mitglieder, drei Chöre und sein eigenes Chorfestival, die »Lange Nacht der Chöre«. Árpád glaubt leidenschaftlich daran,
das Singen die Welt verbessern kann, deshalb kehrt er seit 2006 immer
wieder zurück an die DSA, um dort die kursübergreifende Musik zu leiten.

Michael Lohaus (Jg. 1991) wurde im Münsterland geboren und wuchs in
ländlicher Gegend auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf. Die ehrenamtliche Arbeit im Schüleraustausch und das Interesse an Mathematik
brachten ihn nach Köln, wo er das Studium der Wirtschaftsmathematik
begann. Nachdem er ein Semester in Lund studiert hatte, schrieb er seine
Bachelorarbiet und schloss sein Studium sehr gut ab. Nun ist er dabei,
sein Masterstudium in Köln zu absolvieren. Ihm liegt ehrenamtliche Jugend- und Seminararbeit sehr am Herzen und er engagiert sich in verschiedensten Vereinen in der Organisation und Ausführung.
Annkatrin Müller (Jg. 1994) war 2011 selbst Teilnehmerin einer DSA.
Begeistert von der interdisziplinären und gemeinschaftlichen Atmosphäre begann sie nach dem Abitur ein Studium Generale am Tübinger Leibniz Kolleg. Nachdem sie dort ein Jahr lang diverse Studienfächer ausprobierte, studiert sie nun in Freiburg Soziologie und Psychologie. Gerade
hat sie ein Semester in Paris (Frankreich) verbracht, wo sie auch ihre
Begeisterung für Kunst, Architektur und Musik ausleben konnte. Annkatrin ist selbst leidenschaftliche Musikerin – sie liebt Klavierspielen, sie
schwimmt, fotografiert oder kocht und engagiert sich in der Studierendenvertretung. Sie
freut sich sehr, diesen Sommer die DSA einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben.
Jonas Peters (Jg. 1984) freut sich auf die Akademie und insbesondere auf
Fußball, Ultimate Frisbee, Doppelkopf und Kammermusik (mit seinem
Cello). Außerhalb der Akademie sitzt er gern auf seinem Rennrad, wandert in den Bergen oder interessiert sich für eine alternative Stromversorgung. Seine Begeisterung für die Mathematik durfte er schon in Heidelberg, Cambridge (Großbritannien), Zürich (Schweiz) und mehreren Orten in den USA ausleben. Derzeit lebt Jonas in Tübingen, freut sich aber
schon auf den Herbst, wenn er nach Kopenhagen zieht. Er ist sich sicher,
dass die Akademieleitung mit Annkatrin, Michael und Árpád viel Spaß machen wird.
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AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (23. JUNI BIS 9. JULI 2016)
Kurs 1.1

Von Hyperebenen zum Chipdesign
Lineare Optimierung in Theorie und Praxis
Stell dir vor, man möchte einen optimalen Ernährungsplan
aufstellen. Der gesuchte Plan sollte alle notwendigen Nährstoffe in geeigneter Menge beisteuern und gleichzeitig möglichst kostengünstig sein oder aber möglichst ökologisch
nachhaltig. Ist es in diesem Rahmen sinnvoll, auf Fleisch
zu verzichten? Oder sollte man am Ende lieber den nährstoffarmen Salat beiseite schieben? Es handelt sich hier um
ein klassisches Optimierungsproblem, welches durch eine
zu maximierende Zielfunktion und einschränkende Bedingungen gegeben ist.
In einem kleinen Fallbeispiel von ein paar wenigen Speisen
zur Auswahl ließe sich vielleicht noch eine gute Lösung per
Handarbeit finden. Doch bei mehreren Tausend Möglichkeiten ist eine Auseinandersetzung mit der mathematischen
Struktur dieses Problems unumgänglich. Im Laufe dieser
Auseinandersetzung sollte hoffentlich nicht nur beantwortbar sein, ob eine Lösung optimal ist, sondern auch, wie
eine optimale Lösung gefunden werden kann.

Kursleitung

Und tatsächlich findet sich im mathematischen Teilgebiet
der Linearen Optimierung eine relativ junge Theorie, die
mächtig genug ist, um diese Fragen anzugehen. Dabei
beschäftigt man sich ganz allgemein mit solchen Optimierungsproblemen, die nur durch lineare Zusammenhänge
gegeben sind. Auch wenn diese Voraussetzung erst einmal
ungeheuer strikt klingt, so ergeben sich daraus letztendlich
sehr reichhaltige Strukturen, die eine Betrachtung wert
sind.

Im Kurs wird
zunächst der mathematische Hintergrund dieser ProLineare Opitimierung, by User: Sdo [CC-BYblemstellung, nämSA-3.0], via Wikimedia Commons
lich Vektorrräume,
Matrizen und Polyeder, studiert, um damit die Theorie der
Linearen Optimierung im Detail zu verstehen. Anschließend wird der Simplexalgorithmus eingeführt, ein Rechenverfahren, das lineare Optimierungsprobleme in der Praxis
Aber nicht nur das, es stellt sich glücklicherweise heraus,
sehr effizient löst. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf
dass zahlreiche Probleme aus Industrie und Alltag in den
exakte Definitionen und Beweise gelegt, wie es in einem
Bereich der Linearen
Mathematikstudium üblich ist. Die grundlegenOptimierung fallen.
den Inhalte werden durch Referate erarbeitet.
Für den Kurs sind keine besonderen mathematischen Vorkenntnisse erforderlich. Eine BegeisDas sind neben dem
terung für logisches Denken und abstrakte Fraoben erwähnten ErIm zweiten Teil implementiert der Kurs den
gestellungen wäre wünschenswert. Programmiernährungsplan auch
Simplexalgorithmus im Computer. Dazu werden
kenntnisse sind vorteilhaft aber nicht notwendig.
Probleme wie das
Grundzüge des Programmierens vermittelt. Als
Computerchipdesign,
Abschluss werden mit den erworbenen Methoden
Sudokus, Standortplanung, Netzwerkflüsse im Zugverkehr
reale Fragestellungen modelliert und schlussendlich diese
und in Gasnetzwerken sowie weitere Aufgaben des Operamit dem Computer gelöst.
tions Research.

Damián Gvirtz (Jg. 1992) war selbst Teilnehmer einer aufregenden SchülerAkademie in Braunschweig und während seiner Schulzeit in mathematischen Wettbewerben und Schülerstudium aktiv. Nach dem Abitur
und Bachelor- sowie Masterabschlüssen in Heidelberg und Cambridge
(Großbritannien) promoviert er nun an der London School of Geometry and Number Theory, einem Zusammenschluss von Imperial College,
King's College und University College London, an der Schnittstelle von
algebraischer Geometrie und Zahlentheorie. In seiner Freizeit unterhält
er sich gerne über Sprachen und nutzt das enorme kulturelle Angebot der Weltstadt
London (Großbritannien) schamlos aus.
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Lukas Kühne (Jg. 1992) begeisterte sich schon früh für die Mathematik und wur-

de darin äußerst positiv in einem Kurs der Deutschen SchülerAkademie 2009
bestärkt. Nach dem Abitur arbeitete er an einem Projekt im Bereich der Codierungstheorie am Weizmann-Institut (Israel), bei dem er Damián kennenlernte. Im
Anschluss studierte er Mathematik zunächst in Kaiserslautern, wo er seinen Bachelorabschluss erwarb, und seit 2014 in Bonn. Die abstrakte Seite der Mathematik
verfolgte er u.a. bei einem Forschungsaufenthalt 2015 an der Universität Kyoto
(Japan). In die angewandte Mathematik vertieft er sich aktuell bei einem halbjährigen Praktikum im Bereich Optimierung bei der Deutschen Bahn. Seine freie Zeit verbringt er am
liebsten reisend, singend, kochend oder in Theatern und Opern.
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Kurs 1.2

Wo geht es hier zur Quantenwelt?
Pfadintegrale in der theoretischen Physik
Unser Verständnis der Natur auf kleinen Längenskalen
beruht auf der Quantentheorie. In der Mitte des letzten
Jahrhunderts entwickelte Richard Feynman mit seiner Idee
der Pfadintegrale eine alternative Formulierung der Quantenmechanik. Das ist nicht diejenige, der man üblicherweise im Rahmen eines Physikstudiums zuerst begegnet,
jedoch ermöglicht der Pfadintegralformalismus einen ebenso mathematisch präzisen wie physikalisch anschaulichen
Zugang zu modernen Quantentheorien und ihren Phänomenen. Das heutige Verständnis der elementaren Physik
wurde in großem Ausmaß erst durch diese Reformulierung
der Quantenphysik möglich. Ebenso sind Pfadintegrale für
nahezu alle Theorien der Quantengravitation, die versuchen, die großen Fragen der aktuellen Forschung zu beantworten, unabdingbar.
In der klassischen Mechanik ordnet man jedem Pfad, den
ein Objekt nehmen könnte, seine Wirkung zu, nämlich die
Differenz von kinetischer und potentieller Energie entlang

Kursleitung

des Pfades integriert, also sozusagen aufsummiert. Das
Prinzip der kleinsten Wirkung besagt, dass das Objekt sich
tatsächlich entlang des Pfades bewegt, dem die kleinste
Wirkung zugeordnet wurde.
Auf Längenskalen, z.B. von Atomen, auf denen Quanteneffekte Abweichungen von der klassischen Physik ergeben,
sieht die Welt ganz anders aus. Prinzipiell ist es nur noch
möglich, eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der
ein Ereignis, z.B. »Ein Objekt ist zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort«, eintritt. Wir können
die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis eintritt, als gewichtete Summe aller Pfade, die zu diesem Ereignis führen,
schreiben und berechnen. Dies ist das Pfadintegral.
Im Kurs wird die Quantenphysik aus dieser Perspektive
betrachtet. Physikalische Theorien bedienen sich der präzisen Sprache der Mathematik. Um ein Verständnis für eine
physikalische Theorie zu entwickeln, ist es daher obligatorisch, neben ihren Phänomenen, die man in Experimenten
messen kann, diese Sprache zu erlernen. Die mathematischen Grundlagen werden im Laufe des Kurses formal

Ingo Roth (Jg. 1990) promoviert zur Zeit an der Freien Universität Ber-

lin an der Schnittstelle von Quantenphysik und Informationstheorie. Sein
Master- und Bachelor-Studium der Physik absolvierte er an der Universität
Heidelberg und der University of Waterloo (Kanada). Während des Studiums arbeitete er an unterschiedlichen spektralgeometrischen Fragestellungen in verschiedenen Ansätzen zur Quantengravitation, unter anderem
der String Theorie. Neben dem Studium spielt er vorwiegend Jazz und verwandte Musik in Big Band, Combos und kleineren Besetzungen am Schlagzeug, Klavier oder Bass.

entwickelt. Themen sind u.a. der Körper der komplexen
Zahlen, die Exponentialfunktion, ihre Verbindung zu
trigonometrischen Funktionen und Schwingungen, Grenzwerte, Differential- und Integralrechnung, insbesondere
multidimensionale Analysis, Differentialgleichungen sowie
Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ebenso sind
zahlreiche physikalische Begriffe einzuführen, beispielsweise kinetische und potentielle Energie, Lagrangefunktionen
und -dichten, das Prinzip der extremalen Wirkung und
die probabilistische Interpretation der Quantenmechanik.
Daher sind Interesse am Auseinandersetzen mit mathematischen Strukturen und solide Grundkenntnisse aus dem
Schulunterricht vonnöten. Insbesondere sind Vorkenntnisse in der Differential- und Integralrechnung sehr empfehlenswert. Ebenso ist die Bereitschaft erforderlich, sich auch
vor Kursbeginn in begrenztem Umfang mit der Thematik
auseinanderzusetzen, sowie ein gutes Leseverständnis in
Englisch. Es werden jedoch keine speziellen Physikvorkenntnisse vorausgesetzt.
Ergänzt wird die Kursarbeit durch Exkurse in die historische und experimentelle Entwicklung der Quantentheorie sowie weiterführende und verwandte Themen, etwa
ontologischer Implikationen. Insgesamt werden Einblicke
in die universitäre Mathematik und deren Anwendungen
in der Formalisierung physikalischer Theorien ermöglicht
zusammen mit einem Überblick über das Panorama der
Quantentheorie.

Sabiha Tokus (Jg. 1988) verbrachte ihre Studienzeit großenteils in Heidelberg
und auch in Uppsala (Schweden) und war über die Jahre hinweg immer wieder der Faszination erlegen, wie elegant sich physikalische Theorien in mathematischer Sprache beschreiben lassen. In ihrer Masterarbeit wandte sie einen auf der
Pfadintegralformulierung basierenden Formalismus an, um wahren und scheinbaren Unendlichkeiten in einem quantenfeldtheoretischen Modell ganz genau auf
den Grund zu gehen. Außerhalb der Physikinstitute findet sie Freude am Lesen,
Sprachenlernen, Spazierengehen und mehr, aber vor allem und ganz besonders
auch am Musizieren: meistens mit dem Cello oder beim gemeinsamen Singen.
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Zwischen Flüssigkristallen und Informationstheorie
Eine naturwissenschaftliche Reise hinter das Display eines Smartphones
Mehrfach täglich benutzt jeder Mensch mobile Geräte,
dem Botaniker Friedrich Reinitzer entdeckt und damals
um zu telefonieren oder Nachrichten auszutauschen. Das
noch als exotische Phase belächelt. Heutzutage sind sie aus
Smartphone wird mit einer Wisch-Geste entriegelt, wen
modernen Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Ihre
wir anrufen wollen wird durch eine leichte Berührung
Eigenschaften werden nicht nur theoretisch betrachtet,
gewählt und Sekunden später steht eine fehlerfreie Verbinsondern sie werden im Labor auch selbst hergestellt und
dung mit dem Freund am Südpol. Hinter diesen so selbstexperimentell untersucht.
verständlichen Vorgängen stecken jede Menge alte und
Im zweiten Teil des Kurses steht die Frage, wie die
neue Ideen aus Naturwissenschaften und Technik. Eine
menschliche Stimme über hunderte Kilometer in Echtzeit
Auswahl davon ist Gegenstand
übertragen werden kann. Der erste
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist Spaß an
dieses Kurses.
Schritt besteht darin, das gesproNaturwissenschaften und Mathematik, am Basteln und
chene Wort in ein elektrisches
Denken. Insbesondere werden keine ProgrammierkenntKernbestandteil eines jeden
Signal umzuwandeln, welches
nisse vorausgesetzt, der Kurs eignet sich besonders gut für
Smartphones ist das Display.
dann kabelgebunden oder drahtlos
Neueinsteiger. Erfahrenere Programmierer werden bei
Welche physikalischen Proübertragen werden kann.
Bedarf mit alternativen Aufgaben versorgt.
zesse laufen in den ersten drei
Millimetern eines Displays
Zum parallelen Übertragen mehreab, damit am Ende ein scharfes Bild erscheint? Dabei stößt
rer Signale in einem Kabel bedient man sich analoger oder
man auf interessante Bauteile, wie das Touchscreen, LEDs
digitaler Modulationsverfahren. Mithilfe der Programmierund nicht zuletzt die aus physikalischer Sicht ungewöhnsprache Python werden Amplituden- und Frequenzmodulichen Flüssigkristalle. Sie wurden vor über 100 Jahren von
lation, Analog-Digital-Konversion und das digitale Verfahren frequency shift keying simuliert. Anschließend wird der
jeweilige Einfluss von Rauschen auf die Signalqualität am
Computer untersucht.

Ein Problem bei
der Übertragung
digitaler Signale ist
bit flipping, also das
ungewollte Verkehren
von Nullen in Einsen
(oder umgekehrt).
Ein Teilgebiet der
Informationstheorie
ist es, Methoden zu
entwickeln, die das
Feststellen und Korrigieren dieser Fehler
erlauben. Im Rahmen Stand der Nachrichtentechnik um 1900: Teledes Kurses werden
fonleitungen in New York, Foto von http://ethw.
org/File:Phoneline1903.jpg#filelinks
einfache Fehlerkorrekturverfahren erarbeitet
und darauf basierend eigene entwickelt. Natürlich wird
auch ein Blick auf tatsächlich in der mobilen Kommunikation verwendete Verfahren geworfen.

Kursleitung

Lisa Buchauer (Jg. 1990) studierte Physik in Heidelberg, Darmstadt und Paris.

Nach einer experimentellen Masterarbeit tauschte sie Lötkolben gegen Bleistift
und Supraleiter gegen Antikörper und promoviert nun am Deutschen Krebsforschungszentrum in Theoretischer Biologie. Dabei versucht sie, das Infektionsgedächtnis unseres Immunsystems mathematisch zu modellieren. Nicht nur
in der Wissenschaft ist sie für Neues immer zu haben: Neben ihren FreizeitDauerbrennern Laufen-Lesen-Reisen probiert sie von Klettern über Surfen und
Tischlereien bis hin zu neuen Sprachen mit Begeisterung alles aus.
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Markus Mittnenzweig (Jg. 1989) nahm 2007 selbst an der SchülerAkademie
teil und freut sich auf ein Wiedersehen in Braunschweig. In der Zwischenzeit studierte er Chemie und Mathematik in Berlin und Paris und promoviert
seit einem Jahr in Berlin im Bereich der mathematischen Physik. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, wie man effektive Gleichungen für die Dynamik von Quantensystemen herleitet. In seiner Freizeit kann man ihn beim
Unihockey, Klettern, im Kino oder einfach nur beim Zeitungslesen und Kaffeetrinken antreffen.

(23. JUNI BIS 9. JULI 2016) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I
Kurs 1.4

Vom Schall zum Klang!
Was höre ich wie?
Was höre ich wie? Spätestens als das Glas wegen der lauten
Musik des Nachbarn wackelte, hatte jeder verstanden, dass
Schall Objekte in Schwingung versetzen kann. Und Musikfreunde wissen es: Der Standardkammerton entspricht
genau 440 Schwingungen pro Sekunde. Doch wie unterscheidet sich dieser Ton bei der Flöte und der Geige?
Obertöne! Manch einer hat auch schon von ihnen gehört.
Ob ihm aber bewusst ist, welches tiefgreifende mathematische Ergebnis sich dahinter erahnen lässt, nämlich die
Fourier-Dekomposition periodischer Signale?
Solche Fragen dienen als Ausgangspunkt der möglichst
experimentell unterstützten Erforschung der unterschiedlichen Aspekte von Schall, Klang, Ton, Musik und deren
Wahrnehmung. Ganz speziell werden dabei die Gemeinsamkeiten zwischen den akustischen und anderen Schwingungen in der Physik erkundet. Was hat das Einbrechen
einer Brücke mit Schallerzeugung zu tun? Und wie kann

Optik bei der akustischen Gestaltung eines Konzertsaals
helfen?
Nach so vielen Parallelen ist es wohl kaum noch überraschend, dass Schallwellen auch als Stromschwingungen
weitergeleitet werden können. Eine kurze Einführung in
die Grundlagen der magnetischen Induktion zeigt dann,
wie in einem Mikrophon Schall zu Strom und in einem
Lautsprecher Strom zu Schall werden kann: alles nur
Schwingung! Dabei dient das Basteln eines eigenen Mikrophons nicht zuletzt dazu, nochmals hervorzuheben, wie
erstaunlich einfach das Prinzip der Schallübertragung und
seine Umsetzung sein können.
Nach dieser Einführung in die physikalischen Eigenschaften des Schalls wendet sich der Kurs seiner Wahrnehmung zu. Zwei Hauptaspekte werden dabei besprochen:
einerseits die biologische Facette des menschlichen Gehörsinnes; andererseits aber auch die spannenden, psycho-

Alles nur Schwingung ?

akustischen Eigenschaften der auditiven Wahrnehmung.
Wie funktioniert Stereophonie und warum werden überhaupt Phantomschallquellen wahrgenommen? Was ist der
Unterschied zwischen Lautstärke und Lautheit? Und was
haben MP3s mit dem Hörempfinden zu tun?
Eines steht jedenfalls fest: Gehör kann trainiert werden.
Doch Achtung: es ist nicht immer von Vorteil, jede Unfeinheit der temperierten Tonleiter zu hören. Es hat Meisterwerke wie Bachs Wohltemperiertes Klavier gebraucht, um
Musiker damals von der Adaptierfähigkeit des Ohres zu
überzeugen. Ob Pianisten heute diese Unfeinheiten noch
hören? Auf solche musikalischen und künstlerischen Aspekte von Klang und Ton führt dieser Kurs hinaus!

Kursleitung
Gislinde Böhringer (Jg. 1988) nahm vor elf Jahren selbst einmal an einer Akademie teil. Nach einem Umweg über Magdeburg und einem Auslandssemester in London, wo sie einen Bachelor in European Studies abschloss, landete sie schließlich wieder in ihrer Heimatstadt Berlin. Dort
ging sie letztendlich ihrem Interesse an Musik und Technik nach und
entschied sich für einen Master in Audiokommunikation und -technologie an der dortigen Technischen Universität. Inzwischen arbeitet sie in
einem Tonstudio für Sprachaufnahmen und versucht, sich nebenbei an
eigenen musikalischen Projekten und einer Chormitgliedschaft.

Carl Johann Simon-Gabriel (Jg. 1989) stammt aus einem deutsch-französischen

Elternhaus, das schon von klein auf beide Kulturen zu pflegen wusste. Trotzdem
brauchte es 24 Jahre und ein vielversprechendes Promotionsthema im Bereich
des Maschinellen Lernens, um ihn endlich, nach abgeschlossenem Ingenieurstudium in Paris, auch einmal längerfristig nach Deutschland zu locken. Sein geliebtes
französisches Baguette fehlt ihm zwar nach wie vor, dafür genießt er aber hierzulande die so schön musikalisch geprägte Kultur mit ihren vielen Chören und
Kammermusikpartnern – und ihren SchülerAkademien, bei denen Musik und
Physik, zwei Leidenschaften, zusammentreffen!
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Kurs 1.5

Theorien und Imaginationen der Macht
Keinerlei Beziehung scheint ohne Machtverhältnisse auszukommen – ganz gleich, ob es sich um Menschenmassen
oder Paarbeziehungen handelt, um indigene Stämme
oder technisch hochentwickelte Gesellschaften. Soziales
Handeln und Macht scheinen untrennbar miteinander
verknüpft zu sein. Formen, Intensität und Reichweite von
Macht können dabei erheblich variieren und sind in hohem Maße kontextgebunden. Zugleich handelt es sich bei
Machtbeziehungen – wie bei jeglicher sozialer Interaktion
– um etwas höchst Dynamisches und Wandelbares. Doch
was genau ist überhaupt Macht?
In einem ersten Schritt widmet sich der Kurs genau dieser
Frage und diskutiert unterschiedliche und gängige Begriffsdefinitionen von Macht aus den Bereichen der Soziologie,
Philosophie und Psychologie (z.B. Weber). Welche Versuche gibt es, Macht allgemeingültig zu fassen, und worin
bestehen Vorzüge wie auch Nachteile der vorgeschlagenen
Definitionen? Daran anschließend werden Theorien besprochen, die Macht vor allem in Beziehungsgefügen be-

trachten (z.B. Popitz, Bourdieu). Wie unterscheidet sich
Macht etwa von Herrschaft oder Gewalt und wie hängen
Macht und sozialer Status zusammen? In einem abschließenden dritten Block wendet sich der Kurs ausgewählten
Beispielen zu, in denen Macht sichtbar wird oder zumindest gemacht werden soll. So manifestiert sich Macht in
verschiedensten Darstellungsformen. Zu denken wäre
hierbei an die Inszenierungen von Herrschern oder Regierenden in der Malerei oder der Fotografie aber auch an
Beispiele aus der Architektur. Dabei ist der Frage nachzugehen, über welche Symbole Macht repräsentiert wird und
wie die Zeitgenossen diese jeweiligen Darstellungsformen
interpretierten.

Die Beschäftigung mit dem Sujet der Macht erfolgt interdisziplinär. Insofern geht mit der Diskussion über Formen
von Macht auch die Frage nach dem Beitrag unterschiedlichster Disziplinen, wie z.B. der Soziologie und Psychologie oder der Kultur- und der Geschichtswissenschaften, zur
Erschließung dieses Themenfeldes einher. Im Fokus stehen
dabei stets die Fragen nach dem spezifischen Blickwinkel
der Fachrichtungen einerseits und dem übergeordneten Ertrag für die Auseinandersetzung mit Macht andererseits.
Die Kursarbeit gestaltet sich überwiegend seminaristischtheoretisch. Die einzelnen Themenbereiche werden durch
Referate eingeleitet, die im Vorhinein vorbereitet werden.
Die entsprechende Literatur wird dafür zur Verfügung gestellt.

Kursleitung
Frauke Ahrens (Jg. 1993) studiert im Master Volkskunde/Kulturanthropologie
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo sie 2015 ihren Bachelor of Arts in den Fächern Kultur- und Sozialanthropologie und Kunstgeschichte absolvierte. Neben dem Studium arbeitet sie als studentische Volontärin für
die Volkskundliche Kommission für Westfalen und verbringt ihre Freizeit mit
verschiedenster Literatur, ihrer Violine oder in einem netten Café. Auf ihre
erste DSA und die damit verbundenen neuen Erfahrungen ist sie bereits sehr
gespannt.
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Janis Nalbadidacis (Jg. 1984) zog es nach der Schule aus dem trauten Ruhrgebiet ins schillernde Berlin. Nach seinem geschichtswissenschaftlichen Studium führte ihn seine Arbeit über die Repression während der griechischen
und argentinischen Diktatur in den letzten zwei Jahren von Athen (Griechenland) bis nach Buenos Aires (Brasilien). In seiner Freizeit widmet sich
der Liebhaber griechischer Musik mit Hingabe seiner Gitarre sowie dem
Hechten nach Volleybällen. Nach zweijähriger Abstinenz freut sich Janis nun
auf seine insgesamt fünfte DSA.
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Geburt der Montage
Von den Anfängen einer durch Kerzenschein betriebenen
Bildprojektion, der »Laterna Magica«, in der Mitte des 17.
Jahrhunderts bis hin zum animierten 3D-Kino-Erlebnis
heutiger Tage hat kaum ein anderes Medium einen derartigen Wandel durchlaufen wie der Film. Nicht nur die
technische Entwicklung, sondern auch sein politisch-soziologischer Bedeutungswandel vom religiösen Erziehungsinstrument hin zum elektronischen Massenunterhaltungsmedium Nr. 1 kennzeichnet die Vielschichtigkeit seiner
Entwicklung.
Die Kursarbeit konzentriert sich hierbei auf die ersten drei
Dekaden der Filmgeschichte. Ausgehend von den technologischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, die die
Geburt des Films ermöglicht haben, werden beispielhafte
Werke kinematographischer Pioniere, wie der Lumière
Brüder oder George Méliès, gezeigt und analysiert. Dabei
betrachtet der Kurs nicht nur die technologischen Bedingungen in dieser Frühphase seiner Entstehungsgeschichte,
sondern erforscht zudem die soziopolitischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen, die die Arbeit und das
das Denken der Pioniere des Films beeinflussten.
Erst diese technisch-soziologischen Entwicklungen der
frühen Kinematographie ermöglichten die Wandlung des
Films von einer Kuriosität zur Kunstform. Im Rahmen
der Kursarbeit wird analysiert, welche Entwicklungen den
Schritt von der bloßen Dokumentation realer Ereignisse
hin zur Erzählung fiktionaler Stoffe ermöglichten. Hierbei
werden sowohl die technischen Entwicklungen aufgezeigt
als auch die methodischen Hintergründe beleuchtet, die bis
zum heutigen Tage die theoretische Basis für die »Magie«
der Filmproduktion bilden.

werden animiert, moderne Beispiele zu recherchieren, in
denen eben diese Methoden und Tricks der frühen Filmproduktionen bis heute identifizierbar sind.
Abschließend soll das Erlernte theoretische Wissen am Beispiel der russischen Schule der Filmmontage angewendet
werden. Die Vielzahl an filmischen Werken und Theorien
der Hochphase des russischen Films ermöglicht hierbei
nicht nur eine vergleichende Analyse verschiedenster theoretischer Konzepte und deren praktischer Umsetzung,
sondern ist beispielhaft für die Entstehung einer eigenständigen, politisch geprägten Kunstform innerhalb der
filmischen Montage.

Nach der Erarbeitung der wissenschaftlich-theoretischen
Grundlagen der Termini »Regie«, »Montage« und
»Schnitt«, werden die Erkenntnisse im Rahmen einer
Analyse der Werke von D.W. Griffith und Edwin S. Porter
praktisch angewendet und diskutiert. Die Teilnehmenden

Kursleitung
Nedim Hadrovic (Jg. 1991) kommt aus Sarajewo (Bosnien und Herzegowina) und
schloss in 2010 sein Bachelor-Studium in Digitale Medien und Film in Malaysia
mit einem Abschluss-Kurzfilm über beeinflussbare Jugendliche in fremden Kulturen ab. Seine visuelle Arbeit wurde in Kuala Lumpur (Malaysia), Sarajewo und
New York (USA) ausgestellt und seine schriftlichen Stücke wurden auf Balkanist,
OpenDemocracy, Deutsche Welle, Muftah und Orange Magazine veröffentlicht.
Er arbeitet an Initiativen für digitale Medien auf dem Balkan und bereitet derzeit
seinen Debüt-Dokumentarfilm über syrische Flüchtlinge in dieser Region vor.
Nedim arbeitet auch für das European Youth Press als Medien-Projektkoordinator.

Mihai Kolcsár (Jg. 1989) schloss 2011 sein Bachelor-Studium in Drama
and Writing an der Anglia Ruskin Universität in Cambridge (Großbritannien) mit einer Abschlussarbeit ab, in der er den immer größeren Einfluss
der digitalen Medien auf das Leben der Menschen des 21. Jahrhunderts in
dem Performance Stück Homo Sapiens Digitalis vorstellte. 2015 schloss er
ein Studium in Drehbuch und Filmkritik an der I. L. Caragiale Universität
in Bukarest (Rumänien) ab. Seitdem arbeitet er an Kurzfilmen als Drehbuchautor, Produzent und manchmal als Schauspieler. Außerdem schreibt
er Film- und populäre Kulturkritik.
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Akademie Braunschweig II
CJD Jugenddorf-Christophorusschule
Braunschweig

Fortsetzung von Seite 18
Ein umfangreiches Freizeit-‐ und Bildungsangebot wird geboten. Zum Gymnasium
(aktuell ca. 900 Schüler) gehört ein Internat für Mädchen und Jungen, wobei viele
der rund 130 Internatsbewohner auch auf die International School (aktuell ca. 230
Schüler) gehen. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Zweibettzimmern. Neben
der Normalverpflegung gibt es auch vegetarische Kost oder Diätkost.
Die Gebäude des Gymnasiums und des Internats liegen auf einem Gelände mit alten
Bäumen am Rande der Stadt Braunschweig in der Nähe eines Naturschutzreservats
mit günstiger Straßenbahn-‐ und Busverbindung zur Innenstadt.
Die rund 245.000 Einwohner zählende Stadt bietet zahlreiche Angebote einer Universitätsstadt mit Forschungsanstalten, Museen usw.
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Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig
Georg Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
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Akademieleitung
PROGRAMM
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Spiele auf Graphen
Von Pixeln und Power-Spektren
Die Geschichte des ökonomischen Denkens
Elite(n)
Journalistische Ethik im digitalen Zeitalter
Gute Helden, schlechte Helden

Alena Klinger (Jg. 1996) verbindet bereits eine Menge schöner Erinnerungen mit der Akademie in Braunschweig. Seit ihrer eigenen Teilnahme
2012 ist allerdings viel passiert: Sie hat ihr Abitur geschafft, sich ihren
Traum, einen Jakobsweg zu laufen, erfüllt und studiert nun Soziologie
und Ökonomie in Erlangen. Dieses Jahr freut sie sich darauf, ein weiteres
Mal mit Hartmut und Daniela eine Akademie zu leiten und die unbeschreibliche Atmosphäre der DSA in Braunschweig zu erleben und mit
ihrer Kamera – ihrem liebsten Begleiter – einzufangen.
Daniela Kromer (Jg 1997) kann sich einen Sommer ohne DSA schon gar
nicht mehr vorstellen. Nachdem sie 2014 Teilnehmerin war, machte sie
2015 ihr Abitur und kehrte dann als Assistentin zu Hartmut nach Braunschweig zurück. Bevor das Maschinenbaustudium ansteht, zog es sie
nach Australien, wo sie gerade bis zur nächsten DSA das Land erkundet,
als Au Pair in Melbourne lebt und ihren Hobbies nachgeht. Beach-Volleyball, Handball, Wandern und Campen mit den Pfadfindern, Theater
und Trompete. Nur das Skifahren muss eine Saison aussetzen. So sehr es
sie reizt, in Australien zu bleiben – die Vorfreude auf die DSA überwiegt
und so kann sie den Sommer in Braunschweig kaum erwarten.
Hartmut Rosa (Jg. 1965) wurde 2005 auf den Lehrstuhl für Allgemeine

Leitung kursübergreifende Musik
Dörte Wehner (Jg. 1977) studierte Chorleitung und Erwachsenenbildung

in Hannover und Malmö (Schweden). Nach mehreren Jahren als freiberufliche Musikpädagogin machte sie ihren Beruf zum Hobby und arbeitet seitdem bei UNICEF mit ehrenamtlichen Gruppen. Daneben – und
inzwischen seit 17 Jahren – leitet sie ihre Eliza-Singers. Außerdem liebt
sie es, Rad zu fahren, zu joggen und den letzten Refrain einen Ton höher
zu spielen. Für die SchülerAkademie kommt sie immer wieder gern von
Hannover nach Braunschweig.

und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
berufen – nachdem er zuvor in Augsburg und Essen Politische Theorie
lehrte und in Freiburg, London (Großbritannien), Berlin und Harvard
(Cambridge, Massachusetts, USA) Politikwissenschaft, Germanistik und
Philosophie studierte. Darüber hinaus ist er seit 2013 Direktor des MaxWeber-Kollegs an der Universität Erfurt. In seiner Arbeit geht er u.a. der
Frage nach, warum wir nie Zeit haben, obwohl wir dauernd welche sparen, und wieso die Wirtschaft eigentlich ständig wachsen muss. Zum Ausgleich blickt
er als Hobby-Astronom in die Sterne, spielt und hört coole Musik von Mozart bis Rock
Hard oder er orgelt in kleinen Kirchen, wenn er nicht am Tischkicker steht oder richtig
Fußball spielt.
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Spiele auf Graphen
Der Kurs betrachtet Spiele auf gerichteten Graphen, in
denen ein Spielstein zu jedem Zeitpunkt auf einem Knoten
liegt. Jeder Knoten wird einem Spieler zugeordnet; der
Stein wird bewegt, indem der Spieler, der den aktuellen
Knoten kontrolliert, eine ausgehende Kante wählt.
Die Knoten und Kanten können beispielsweise Zustände
bzw. Übergänge eines realen Systems sein, können aber
auch abstrakt gegeben und unabhängig von physikalischen
Eigenschaften sein. Es werden vielfältige Gewinnbedingungen angeschaut, z.B. kann das Ziel sein, eine bestimmte
Position zu erreichen oder einen »guten« Zyklus.
Alternativ kann man die Positionen mit einem Gewinn verbinden. Dann könnte das Ziel sein, einen möglichst großen
Gewinn zu erzielen. Im Falle von unendlichen Spielen
könnte man sich für einen möglichst großen mittleren
Gewinn pro Zug (was auch immer das heißen mag) oder
eine möglichst große diskontierte unendliche Reihe der
Gewinne interessieren.

Der Kurs wird sich vor allem mit der mathematischen
Theorie beschäftigen. Die wichtigsten Werkzeuge werden
dabei Papier und Stift bzw. Tafel und Kreide sein. Doch
auch wenn fast nicht selbst gespielt wird, wird der Kurs
durchaus unterhaltsam ausfallen. Außerdem werden am
Ende alle Spiele optimal gespielt werden können.
Beispiel eines gerichteten (bipartiten) Graphen mit
Kennzeichnug der Spielerzuordnung und aktueller
Lage des Spielsteins

Der Nutzen dieser Spiele ist vielfältig: Von Logik über
Verifikation von Systemen bis zur Entscheidungsfindung
unter Unsicherheit lassen sich Spiele wiederfinden. Auch
im Kurs werden einige dieser Anwendungen betrachtet. Es
werden für derartige Spiele Gewinnstrategien bestimmt sowie allgemeine Verfahren entworfen, mit welchen man für
jedes solche Spiel eine Gewinnstrategie sowie die Höhe des
Gewinns bestimmen kann.
...

Darstellung eines Go-Spiels als gerichteter Graph aller
zulässigen Spielsituationen (hier in Ausschnitten gezeichnet)

Kursleitung
Klaus Aehlig (Jg. 1976) studierte in München Mathematik. Es folgten Post-

doc-Aufenthalte in Oxford (Großbritannien), Toronto (Kanada) und Swansea
(Großbritannien), sowie die Habilitation in Informatik an der Universität München. Nach einem weiteren Forschungsaufenthalt in Southampton (Großbritannien) wechselte er im November 2011 in die Industrie und arbeitet seitdem als
Softwareengineer. In seiner Schulzeit konnte er selbst an einer SchülerAkademie
teilnehmen und freut sich daher, diese positive Erfahrung, diesmal (wie auch
2003, 2005, 2009 und 2013) als Kursleiter, weiter geben zu können.
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Dimitri Scheftelowitsch (Jg. 1988) studierte an der Technischen Univer-

sität Dortmund Informatik. Seit Oktober 2013 schreibt er an der gleichen
Universität eine Dissertation über Spiele. In seiner Freizeit beschäftigt er
sich mit Pen&Paper-Rollenspielen, spielt Volleyball und liest verschiedene
literarische Kunstwerke. Als ehemaliger Teilnehmer und Kursleiter einer
SchülerAkademie freut sich Dimitri, die eigene Begeisterung am Fach sowie
am Erlebnis der DSA weitergeben zu können.
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Kurs 2.2

Von Pixeln und Power-Spektren
Grundlagen der wissenschaftlichen Bildverarbeitung
Um diese Methoden und
Verfahren besser zu verstehen, werden einige von ihnen im Kurs mathematisch
vorgestellt und erklärt.
Außerdem werden sie am
Computer implementiert
und getestet. Unter andeIn der Astrophotografie (hier: Rosettennebel) finden
rem wird untersucht, was
zahlreiche Methoden der Bildverarbeitung Anwendung,
© Julian Schneider, Matthias Kost
Rauschen eigentlich ist und
wie man damit umgeht.
Vorzüge und Nachteile der
Immer wieder stolpert man über atemberaubende AufKompression werden erläutert. Der Kurs befasst sich mit
All diesen Beispielen gemein ist das beeindruckende Pronahmen des Universums aus Sicht des Hubble-Teleskops
spektralen Analysen und Faltungsfiltern, Histogrammen
zedere, was der »Aufnahme des Bildes« folgt. Schließlich
oder beeindruckende Einblicke in die Welt auf Nanomeund verschiedenen Bild-Transformationen.
sehen die Hubble-Bilder vor der Verarbeitung bei weitem
terskalen, die uns Elektronennicht so beeindruckend aus wie man gerne denkt.
Im Rahmen dieses Kurses werden die mathematischen Vound Rastertunnelmikroskope
Auch die Aufnahme eines Rastertunnelmikroskopes
Kenntnisse über Ableitung und
Integration sind von Vorteil, jedoch
raussetzungen der Bildverarbeitung sowie die Grundlagen
ermöglichen. Solche Bilder
mag enttäuschend sein, gäbe es nicht eine Vielzahl
nicht zwingend erforderlich. Proder Programmiersprache Python geschaffen und erlernt. In
lassen staunen, wie die Welt
raffinierter Methoden, Algorithmen und Verfahren,
grammierkenntnisse werden ebeneiner Projektarbeit am Ende der Akademie werden echte
die den Rohdaten die gewünschten Informationen
falls nicht vorausgesetzt.
Rohdatensätze verarbeitet und analysiert.
entlocken. Diese Fragestellung ist der Kern der wissenschaftlichen Bildverarbeitung.
Der Begriff der Bildverarbeitung hat in vielen Bereichen
der Wissenschaften eine zentrale Bedeutung. Während
die BildVERarbeitung im Alltagsgebrauch gerne mit der
BildBEarbeitung gleichgesetzt wird, gibt es vor allem im
wissenschaftlichen Kontext klare Unterschiede: Gemeint ist
nicht das nachträgliche Einfügen oder Entfernen fehlender
bzw. unerwünschter Gäste auf Partyfotos, sondern eine
Sammlung von Methoden, die in bildartigen Formaten
dargestellte Daten aufbereiten, sowie Verfahren, die daraus
so viel Information wie möglich möglichst unverfälscht
extrahieren.

aus anderen Perspektiven aussieht. Doch auch
in weniger alltagsvertrauten Situationen ist
bildbasierte Technik zu Unglaublichem fähig.
Satellitenaufnahmen setzen eine Grundlage von
Wetteranalysen und -simulationen, Radarsysteme erlauben genaueste Vermessungen der
Umgebung, Radioteleskope geben uns Einblicke
in sonst unzugängliche Bereiche der Kosmologie
und Elektrophoresetechniken ermöglichen uns
die Analyse der Prozesse im lebenden Organismus auf biochemischer Ebene.

Kursleitung
Matthias Kost (Jg. 1988) studierte theoretische Physik mit Nebenfach Informa-

tik an der Universität Ulm, wo er nun auch promoviert. Nebenbei setzt er sich
am Ulmer Zentrum für wissenschaftliches Rechnen mit interdisziplinären Problemen und Fragestellungen auseinander. Matthias ist ein Alumnus der Studienstiftung. 2007 nahm er an einer SchülerAkademie in Papenburg über ultrakalte Quantengase teil, wo er sich endgültig für ein Physikstudium entschied. In
seiner Freizeit begeistert er sich vor allem für Handball, Wandern und Musik.

Philipp Höffer v. Loewenfeld (Jg. 1978) studierte an der Technischen Universität in München (TUM) Allgemeine Physik. Nach einer Diplomarbeit
am Albert-Einstein-Institut in Potsdam im Bereich der Allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigte er sich an der LMU in München mit Stringtheorieinspirierter Kosmologie. Jetzt ist er als Referent des Studiendekans wieder an
der TUM und bemüht sich, die Studienbedingungen für Physikstudierende
zu verbessern. In seiner Freizeit fährt er gern Fahrrad oder betätigt sich als
Zuckerbäcker.
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Die Geschichte des ökonomischen Denkens
Die Ideen der Ökonomen und politischen
Philosophen sind, sowohl wenn sie Recht
haben als auch wenn sie sich irren ,
mächtiger , als allgemein verstanden wird .
Tatsächlich wird die Welt von wenig anderem
regiert . P raktiker , die glauben , sie seien
gänzlich frei von geistiger B eeinflussung ,
sind gewöhnlich S klaven irgendeines nicht
mehr lebenden Ö konomen .
John Maynard Keynes
Die Schwerkraft verhält sich zur Physik so wie der Markt
zur Volkswirtschaftslehre: Genauso wie die Physik die
Schwerkraft, hat auch die Volkswirtschaftslehre den Markt
nicht erfunden. Vielmehr ist er ihr Forschungsobjekt! Menschen handeln schon seit Jahrtausenden miteinander. Auch
Geld, Banken oder Unternehmen existieren schon weit länger als die Wissenschaft, die sich mit diesen Phänomenen
auseinandersetzt. Tatsächlich ist die Volkswirtschaftslehre
eine vergleichsweise junge Disziplin. Es dauerte bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts, ehe der schottische Moralphi-

losoph Adam Smith das erste allgemein anerkannte System
einer gesamten Nationalökonomie verfasste.
Seither suchen Ökonomen Antworten auf Fragen, die die
Funktionsweise von Wirtschaftssystemen ebenso betreffen wie unser gesellschaftliches Zusammenleben. Neben
Themen von globaler Wirkung analysiert die Volkswirtschaftslehre auch einzelne Unternehmen oder Personen.
Die Fragestellungen reichen hierbei von der Wahl des Arbeitsplatzes bis hin zur Theorie des Zähneputzens. In chronologischer Reihenfolge stellt dieser Kurs Wissenschaftler
vor, die das heutige Verständnis der
Volkswirtschaftslehre prägen und
beleuchtet dabei die Vielfalt des ökonomischen Denkens.

Der Nationalökonom
Adam Smith

Kursleitung

Entlang ihres ideengeschichtlichen
Werdegangs stehen dabei grundlegende Konzepte der Volkswirtschaftslehre im Vordergrund. Von Adam
Smiths Entdeckung der Unsichtbaren
Hand über Karl Marx Beantwortung
der Sozialen Frage bis hin zur Bewältigung der Großen Depression
durch John Maynard Keynes werden

Lars Herberholz (Jg. 1989) studierte Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher

Institut für Technologie (KIT). Gefallen an der Volkswirtschaftslehre fand er
vor allem während seiner Bachelorthesis, in deren Anschluss er dem KIT als
Doktorand der Finanzwissenschaft erhalten blieb. Aktuell widmet er sich der
Frage, wie sich die Effizienz von Institutionen sinnvoll bestimmen lässt. Lars ist
Alumnus der Studienstiftung des deutschen Volkes und war 2008 Teilnehmer
der DSA. Mit Lorenz teilt er das Interesse für Fußball, kann sich aber auch für
viele weitere Sportarten – insbesondere Tennis – begeistern.
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die Teilnehmenden
erfahren, welche Antworten Ökonomen auf
die Herausforderungen
ihrer Zeit fanden. Im
Laufe der zweieinhalb
Wochen werden sie beispielsweise entdecken,
warum der Sozialismus
scheitern musste, was
Geldpolitische Gedankenspiele
man unter einem Nierenmarkt versteht und wieso Wasser gleichzeitig unverzichtbar und günstig ist, Diamanten hingegen entbehrlich
und teuer sind.
Wünschenswert für die Kursteilnahme sind das Interesse
an wirtschaftlichen Zusammenhängen und die Bereitschaft,
sich auf modellorientierte Denkmuster einzulassen. Aufgrund der zunehmenden Mathematisierung der Ökonomie
sollte darüber hinaus keine Scheu vor formal-analytischen
Herangehensweisen bestehen. Spezifische inhaltliche
Kenntnisse werden hingegen nicht vorausgesetzt. Im Rahmen von Kurzreferaten erhalten alle die Möglichkeit, einen
Themenblock einzuleiten bzw. zu ergänzen.

Lorenz Kemper (Jg. 1989) forscht und unterrichtet als Doktorand der Finanzwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Nach eigener
DSA-Teilnahme im Jahre 2008 ist er auf einmal selbst Kursleiter in Braunschweig. Lorenz absolvierte zunächst ein klassisches Ökonomiestudium
in Mannheim und Singapur, bevor ihn seine Affinität zu Computern nach
Karlsruhe zog. Am KIT jongliert er gerne mit Daten und beschäftigt sich mit
der Frage, was gute Institutionen ausmacht. In seiner Freizeit singt Lorenz
im Jazzchor, genießt gerne Kaffee und Kuchen und guckt mit Lars Fußball.
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Elite(n)
Historische Linien der Definition und Erforschung

Ob Elitenschelte, Neiddebatte oder dem Ruf nach einer
starken Führung: In regelmäßigen Abständen wird in
Deutschland eine öffentliche Diskussion über die Elite
geführt – oft negativ konnotiert. Denn, was unter Elite
verstanden wird, darüber gibt es bis heute unzählige Definitionen – und viele dienen dazu, Gruppen voneinander
abzugrenzen. Das war allerdings nicht immer so. Deshalb
wird dieser Kurs entlang historischer Linien von Platon,
über Mosca und Pareto bis hin zu Hartmann zeigen, wie
sich der Begriff und schließlich auch die Eliten-Forschung
entwickelt haben – und schließlich deutlich machen, wie
sich die Elite(n) in Deutschland strukturell zusammensetzen.

Eine ausführlichere Betrachtung und die Einbeziehung
mehrerer Begriffsversuche ist notwendig, weil es sich bei
dem Begriff der Elite um einen sogenannten terminus
technicus handelt, der sowohl politisch als auch ideengeschichtlich belastet ist, was eine eineindeutige Definition
schwierig, wenn nicht unmöglich macht. Elite wird immer
dann »ideologisch missbraucht«, wenn es darum geht
»ungerechtfertigte Statusunterschiede [und] Privilegien«
aufzuzeigen und »exklusive Rechte zu fordern.« Deshalb
werden im Kurs gemeinsam Definitionen entworfen, was
für jede(n) einzelne(n) Elite ist und welche Menschen qua
definitionem zu einem bestimmten Kreis zu zählen sind.
Durch die theoretische Einbettung wird letztlich gezeigt,
wie sich die Elite entwickelt hat, und welche Strömungen
heute in der Forschung vorherrschend sind.

Nach der wissenschaftlichen Betrachtung verschiedener
Elitebegriffe sowie der aktuellen Forschung wird auch ein
Blick auf aktuelle Diskussionen geworfen, wer in Deutschland zur Elite gehört. Dabei wird zwischen politischer und
wirtschaftlicher Elite sowie Wert- und Leistungselite unterschieden. Außerdem werden Wege nachgezeichnet, über
die Menschen der Aufstieg in gesellschaftliche Führungspositionen gelungen ist. Teil der Diskussion wird dabei
etwa die Frage sein: Gibt es dafür vorgezeichnete Wege,
wie etwa die Jugendorganisationen von Parteien oder die
Familie?
Im Kurs setzen sich die Teilnehmenden in Diskussionen
mit dem Thema auseinander – und erarbeiten sich, wie
die Strukturen der Eliten in Deutschland aufgebaut sind.
Neben der historischen Betrachtung liegt ein Schwerpunkt
auch auf der Elitenzirkulation/Elitenreproduktion, Elitenrekrutierung und Elitenintegration.

Kursleitung
Gianna Herber (Jg. 1989) studiert Anglistik, Sozialwissenschaften und Germani-

Nora Jakob (Jg. 1987) arbeitet als freie Journalistin, vor allem für die Wirt-

stik für die Schulformen Haupt-, Real- und Gesamtschule an der Universität Siegen. Ein Auslandssemester führte sie in den Westen Australiens an die Murdoch
University. Seit mehreren Semestern arbeitet sie als studentische Hilfskraft am
Lehrstuhl für Germanistik und im Gleichstellungsbüro der Universität Siegen.
Gleichzeitig engagiert sie sich bei SchLAu Siegen, einem Netzwerk, das sich der
schwul-lesbischen Aufklärungsarbeit für Jugendliche widmet – und gibt dabei
regelmäßig Workshops an Schulen. In ihrer Freizeit ist sie begeisterte Läuferin.

schaftsWoche, den Mediendienst Kress und die Internet World Business.
Zudem ist sie mitverantwortlich für das Gründerportal der WirtschaftsWoche. Sie studierte in Jena und Köln Politikwissenschaft, Religionswissenschaft und Medienmanagement und verbrachte einen Forschungsaufenthalt
in Qingdao (China). Sie interessiert sich für China, die deutsche Innenpolitik und die Elitenforschung. Zur chinesischen Frauenbewegung und dem
Elitebegriff schrieb sie ihre Abschlussarbeit. Sie ist Altstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Journalistische Ethik im digitalen Zeitalter
Junge Menschen heute haben ein grundsätzlich anderes
Verhältnis zum Internet als ihre Eltern und Großeltern. Sie
sind »Digital Natives«, Eingeborene der digitalen Welten,
aufgewachsen in sozialen Netzwerken, und lernen dadurch
Journalismus auf eine vollkommen andere Art und Weise
kennen. Sind Print-Medien vom Aussterben bedroht? Geben soziale Medien in Zukunft den Ton an? Journalismus
wird schneller und oberflächlicher in manchen Bereichen,
tiefgehender in anderen. Keine Frage: Das Internet birgt
ungeahnte Möglichkeiten – und große Gefahren.
In diesem Kurs werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst ein Grundwissen erlangen, was Journalismus
ausmacht und wo die ethischen Fragestellungen liegen. Die
unterschiedlichen Formen des »klassischen« Journalismus
(Nachricht, Reportage, Kommentar etc.) werden anhand
von Beispielen aus verschiedenen Themengebieten erarbeitet. Im Fokus stehen jedoch auch neuere Formen, wie etwa
Tweets und Blog-Einträge.

Die ethischen Grundlagen von Journalismus und deren
Bedeutung werden anhand von Beispielen aus der Praxis
erörtert. Welche Verantwortung haben Journalistinnen und
Journalisten? Was bedeutet eine faire und unabhängige
Berichterstattung?
In weiterer Folge wird erarbeitet, wo das Internet diese
journalistischen und ethischen Grundlagen herausfordert,
mit folgenden Schwerpunkten:
• Soziale Medien: Repräsentieren soziale Medien das
echte Leben? Sind Shitstorms gegen Politiker oder
Privatpersonen okay? Warum kursieren auf Facebook
so viele Falschmeldungen über Flüchtlinge?

• »Cyberkrank«: Wie kann unser Hirn mit dem Informationsüberfluss umgehen? Welche journalistischen
Fragen kann das Internet nicht beantworten?
Abhängig vom aktuellen Nachrichtengeschehen können
sich die Schwerpunkte ändern. Es wird erwartet, dass alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine hohe Online-Affinität vorweisen. Ein Interesse am journalistischen Arbeiten
– Recherchieren und Schreiben – ist ebenfalls notwendig.
Viele Fallbeispiele sind in Englisch, weshalb gute Lesekenntnisse wichtig sind.

• Whistleblowing: Vor welche ethischen Probleme stellen uns Skandalaufdecker, wie Edward Snowden und
Julien Assange? Haben die Journalisten, die deren
Materialien veröffentlichten, richtig gehandelt?

Kursleitung
Anna Becker (geb. 1990 in Pforzheim) studierte Orchestermusik (Violine) in Saarbrücken, Hamburg und Paris (Paris). Zudem absolviert sie
ein Kultur- und Medienmanagement Studium am Institut für Kulturund Medienmanagement Hamburg nach ihrem erfolgreichen Bachelorabschluss, derzeit als Master-Studentin der Claussen-Simon Stiftung.
Praktika führten sie u.a. in die Kulturredaktionen des Norddeutschen
und Saarländischen Rundfunks. Zudem arbeitete sie drei Monate in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Agentur »PR2classic« in Köln.
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Anna Goldenberg (Jg. 1989) ist Journalistin in Wien (Österreich). Sie erhielt ihre

Ausbildung an der University of Cambridge (Großbritannien) sowie an der Columbia University Graduate School of Journalism (New York, USA). Sie war als Kulturredakteurin für die Wochenzeitung Jewish Daily Forward in New York tätig, bevor
sie kürzlich wieder in ihre Heimatstadt zog, um an einem Buch über ihre Familie
und den Holocaust zu arbeiten, das 2017 im Zsolnay Verlag erscheinen wird. Anna
ist IT-Kolumnistin für die Wiener Wochenzeitung Falter und schreibt von Hirnforschung bis Podcasts über alle möglichen Themen, die sie faszinieren –u.a. für Aufbau, Der Standard, profil und ZEITmagazin.
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Gute Helden, schlechte Helden
Über sympathische Täter und zweifelhafte Ermittler
»Des Bösen Anfang bei den Menschen ist
zumeist das G ute , allzu G ute .«
Menandros,
342/341 v. Chr. – 291/290 v. Chr.

Und die Ermittler sind häufig gefährdete Existenzen voller
privater Probleme, unperfekte Helden von zweifelhaftem
Charakter, die für das Erreichen ihres Ziels auch zu illegalen und fragwürdigen Methoden greifen.

Früher hatten Kriminalerzählungen eine klare Ordnung:
Die Täter verkörperten das Böse, sie wurden von den Guten – in Gestalt von Detektiven und Kommissaren – verfolgt und schließlich bestraft. Die Frage von Schuld war
eindeutig und im Lauf der Erzählung wurde stets die moralische Ordnung wieder hergestellt.

In zeitgenössischen Kriminalerzählungen lösen sich eindeutige Zuordnungen von »gut« und »böse« zunehmend
auf. Das »Böse« wird als integrativer Teil eines größeren
Zusammenhangs beschrieben. Gut und Böse, Schuld und
Unschuld können miteinander verschwimmen. Leser und
Zuschauer können aufrichtiges Mitleid haben mit den
Schurken oder den Kopf schütteln über die psychischen
Defekte der Kommissare. Auf beiden Seiten lassen sich
Abgründe beobachten – und zugleich stellt sich für die
Zuschauer die Frage nach der eigenen moralischen Integrität. So erhalten die Erzählungen eine reflexive Ebene, die
sowohl moralphilosophisch als auch zeitdiagnostisch wirksam wird: Wie werden »gut« und »böse« definiert und was
hat das mit dem gesellschaftlichen Hintergrund zu tun?

Zeitgenössische Krimis, in Buch-, Serien- oder Filmformat, funktionieren oft ganz anders. Die Motive der Täter
erscheinen nachvollziehbar, vielleicht sogar richtig. Täter
sind nicht mehr automatisch die Stellvertreter des Bösen,
sondern erscheinen als Menschen, die wir verstehen und
deren Taten begründet erscheinen. Die Schuldfrage wird
immer komplizierter, Schuld trägt nicht mehr nur der
Täter oder die Täterin, sondern auch das soziale Umfeld.

Kursleitung

Erzählungen der Populären Kultur konstruieren Welt
entwürfe, sie präsentieren verschiedene Rollenmodelle,
Lebensstile und Verhaltensoptionen. In den Formaten der

Barbara Hornberger (Jg. 1970) forscht und lehrt als Kulturwissenschaftlerin zu Populärer Musik, Theorie und Praxis der Populären Kultur, Inszenierungen Populärer Kultur, Kulturgeschichte
des Populären sowie die Didaktik des Populären. An Schüler
Akademien liebt sie die besonders dichte, kreative und motivierende Atmosphäre, und darum freut sie sich auf einen weiteren
Kurs.

Unterhaltung werden Probleme, Tabus, gesellschaftliche
Fragen platziert und die Konflikte bis zur Lösung durchgespielt. Sie machen den Zuschauern damit Angebote zur
Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Dabei sind
zeitgenössische Erzählungen, in denen die Ordnung von
Gut und Böse in Frage gestellt wird, besonders reizvoll:
Sie haben komplexere Narrationen, die ein aktives, medien- und genrekompetentes Publikum voraussetzen und
zugleich Fragen stellen, die auch außerhalb der Fiktion
Relevanz besitzen.
Der Kurs bietet eine Einführung in kulturwissenschaftliches Arbeiten und in die Analyse populärer Kultur.
Es werden Kriminalerzählungen aus den Sparten Film,
TV-Serie und Roman auf ihre Weltentwürfe, Narrative,
Dramaturgien und Figuren in Bezug auf das Verhältnis
von Gut und Böse hin analysiert und verglichen. Dafür
werden in einem ersten Teil Texte zu kultur- und medienwissenschaftlichen Theorien und Methoden gelesen.
Diese Grundlage erlaubt es im zweiten Teil des Kurses, in
Arbeitsgruppen die einzelnen Beispiele auf ihre Figurenkonstellationen und Dramaturgien hin zu analysieren und
insbesondere die jeweiligen Konstruktionen von Gut und
Böse herauszuarbeiten. Im dritten Teil werden die gewonnenen Erkenntnisse in eine eigene Schreibpraxis überführt
und ausprobiert: Die Teilnehmenden werden selbst zu
Autorinnen und Autoren und können eigene Erzählvariationen von »Gut und Böse« entwickeln. Die Ergebnisse
können dann in Auszügen gefilmt oder in einer Lesung
präsentiert werden.

Eric Rentmeister (Jg. 1979) war, nach seinem Diplom in Schauspiel, Gesang und Tanz 2004
an der Folkwang-Hochschule Essen, in über 500 Vorstellungen im Musical »Cabaret« in
Berlin als Conférencier zu sehen. Danach führten ihn zahlreiche Schauspiel- und Musiktheater-Produktionen durch ganz Europa. Daneben arbeitet er regelmäßig als Regisseur und
Choreograf. Er ist Mitbegründer des »Brachland-Ensembles« und entwickelt mit ihm neue
Projekte. Zurzeit unterrichtet er im Studiengang Musical in Osnabrück und bringt in Dortmund Film- und Fernseh-Studierenden Schauspielerführung näher. Außerdem ist er zertifizierter Lehrer für Alexander-Technik bei der Alexander Technique International. Bei der
DSA ist er seit 2009 mit an Bord.
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Akademie
Grovesmühle
Landschulheim Grovesmühle
Das Landschulheim Grovesmühle liegt – eingebettet zwischen Feldern, Wiesen und Bachläufen – in direkter Nähe des
Nationalparks Harz zwischen den Städten Ilsenburg und Wernigerode, sozusagen am Fuße des 1.141 Meter hohen Brockens.
Die restaurierten Fachwerkgebäude der Grovesmühle stammen zum Teil noch aus dem 18. Jahrhundert und wurden als
Papiermühle genutzt. 1914 gründete der Reformpädagoge Hermann Lietz hier ein Landwaisenheim, später wurden an der »Groves«
die Unterstufenschüler der Hermann-Lietz-Schulen beherbergt. Bis kurz vor der politischen Wende 1989 war die polytechnische
Oberschule in den Gebäuden untergebracht. Im Jahr 1995 wurde die Grovesmühle als Internat und Schule in freier Trägerschaft
neu eröffnet.
Die parkähnliche Anlage mit ihrem alten Baumbestand, einem Teich und dem modernen Schülercafé im »Heizhaus« bietet nicht
nur Raum für Entspannung: Ein Beachvolleyball-Platz, eine professionelle 100-Meter-Laufbahn, ein Fußballplatz und eine als
Sporthalle eingerichtete Traglufthalle fordern zum sportlichen Ausgleich auf. Ein Yamaha-Flügel und weitere Instrumente im
»Heizhaus« sowie eine Bühne in der Aula lassen auch musisch-künstlerische Entfaltung zu.
Die Unterbringung erfolgt in den gemütlichen Zwei- bis Vierbettzimmern des Internats.
Neben dem regulären Essen wird auch eine vegetarische Mahlzeit angeboten und ggf. werden Diäterfordernisse berücksichtigt.
Die modernen Schul- und Fachräume sowie vielfältige Rückzugsräume ermöglichen eine intensive Kursarbeit sowie zahlreiche
kursübergreifende Aktivitäten.
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Landschulheim Grovesmühle
Grovesmühle 1
38871 Veckenstedt
www.grovesmuehle.de

PROGRAMM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Von Tassen, Brezeln und deren algebraischen Invarianten
Kosmologie
Qantenmechanik + Chemie 3 Quantenchemie!
Mikrostaat und Supermacht
Die Rolle von Ritualen in Gesellschaft und Religion
»Der Insulaner verliert die Ruhe nicht.«

Leitung kursübergreifende Musik
Mareike Engel (Jg. 1985) wurde in Hannover geboren. Im Alter von sechs

Jahren begann ihre musikalische Ausbildung mit Klavierunterricht, später
kamen Geigen- und Klarinettenstunden hinzu. Von 2005 bis 2012 studierte sie Musik und Französisch an der Folkwang Universität der Künste
und der Universität Duisburg-Essen. In dieser Zeit wandte sie sich der
Chormusik zu und studierte von 2013 bis 2015 Chorleitung bei Prof.
Breiding an der Folkwang Universität der Künste. Während des Studiums
sammelte sie Erfahrung als Kinder- und Erwachsenenchorleiterin und besuchte 2014 ein Chorseminar bei Prof. W. Schäfer in Staufen. Seit 2015 absolviert sie ihr
Referendariat am Studienseminar Stadthagen und ist nebenbei im Knabenchor Hannover
tätig.

Akademieleitung
Maartje Boekestein (Jg. 1997) kommt aus dem wunderschönen Münsterland und absolvierte 2015 dort auch ihr Abitur. Momentan ist sie dabei,
sich an der Universität Witten/Herdecke im Bereich Kultur-, Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften zu orientieren. Wenn sie neben der Uni
nicht gerade ihrer Leidenschaft für Literatur nachgeht, findet man sie
meistens singend oder schauspielernd auf der Bühne. 2014 war Maartje
selbst als Teilnehmerin in der Grovesmühle und freut sich jetzt, die Akademie mal von der »anderen Seite« zu erleben.
Nele Eilbrecht (Jg. 1996) zog es nach ihrem Abitur 2014 nach Bochum
zu TheaterTotal, wo sie sich ein Jahr lang ihrem langjährigen Hobby,
dem Schauspielern, verpflichtete. Am Ende des Projekts konnte sie sich
immer noch nicht vom Zauber des Theaters lösen und macht es jetzt im
Studium der Theaterpädagogik in Lingen (Ems) zu ihrem Beruf. Auch
heute denkt Nele gerne an ihre SchülerAkademie auf der Grovesmühle
2013 zurück und freut sich umso mehr, gerade dort die Akademie aus
dem Hintergrund miterleben und mitgestalten zu dürfen.
Guido Hunze (Jg. 1972) studierte Theologie, Physik und Pädagogik in

Bonn. Seit 2006 ist er als Akademischer Rat an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster vor allem mit der Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern befasst. Damit er weiß, wovon er redet,
unterrichtet er nebenbei an einem Münsteraner Gymnasium. In seiner
Doktorarbeit ist er im Themenfeld »Schöpfung« Fragen zwischen Naturwissenschaft und Theologie nachgegangen. Die SchülerAkademie und
die Grovesmühle hat er als Kurs- und Akademieleiter kennengelernt –
daher erwartet er mit Begeisterung die nächste Akademie und ist gespannt auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer! In seiner Freizeit gibt er sich sportlich, wenn auch zz.
nicht beim Judo, liest – und ... hofft auf mehr Freizeit!
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Kurs 3.1

Von Tassen, Brezeln und deren
algebraischen Invarianten
Auf dem Donut gibt es verschiedene Schleifen

»Was ist der Unterschied zwischen einer
Kaffeetasse und einer Brezel?«
Wenn manch ein Nichtmathematiker bei dieser tückischen
Frage einfach nicht weiter weiß und verzweifelt aufgibt, ist
für einen Topologen die Antwort völlig klar: Eine Brezel
hat drei »Löcher«, eine Tasse hat nur eins.

Knete vorstellt, in eine Kaffeetasse verformen. Eine Orange
besitzt jedoch kein Loch und ist somit verschieden. Mit
Hilfe von diversen Merkmalen, die sich unter Verformung
nicht ändern (wie zum Beispiel die Anzahl der Löcher),
wird der Kurs topologische Objekte (zum Beispiel alles was
sich aus Knete basteln lässt) voneinander zu unterscheiden
lernen.

Topologie ist ein Teilgebiet der
Algebra ist ein weiteres TeilgeEs sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig, der Stoff wird
Mathematik, das sich von der
biet der Mathematik, welches
für alle gleich neu sein und sehr wenig Parallelen zum
Schulmathematik stark unterin diesem Kurs eine Rolle
Schulstoff aufweisen. Jedoch sollten die Teilnehmenden
scheidet. Sie beschäftigt sich mit
spielen wird. Sie beschäftigt
Spaß daran haben, sich in neue und schwierige Themen
einzuarbeiten. Sie sollten außerdem dazu bereit sein selbEigenschaften mathematischer
sich mit abstrakten mathemaständig nach Lösungen zu suchen und über die erzielten
Objekte, die unter »Verfortischen Strukturen (die auch
Ergebnisse Referate zu halten.
mung« (das heißt dehnen und
sehr konkret sein können).
zusammendrücken, aber nicht
Das Ziel dieses Kurses ist, die
zerreißen) erhalten bleiben. So
grundlegenden Objekte der
lässt sich zum Beispiel ein Donut, wenn man ihn sich aus
Algebra und der Topologie kennenzulernen und dann topologische Objekte mithilfe algebraischer Merkmale voneinander zu unterscheiden.

Eines der wichtigsten solcher algebraischen Merkmale ist
die sogenannte »Fundamentalgruppe«. Sie kann am einfachsten mit Hilfe von Schleifen beschrieben werden. Hierbei sind zwei Schleifen
»gleich«, wenn man
sie ineinander verformen kann. Auf einer
Orange kann man
jede Schleife zu einem
Punkt zusammenziehen. Auf einem Donut
gibt es dagegen verschiedene Schleifen,
die sich nicht ineinander verformen lassen.
Auf der Orange sind alle Schleifen zusammenziehbar

Kursleitung

Alexander Ivanov (Jg. 1986) studierte Mathematik in Bonn und Heidelberg.
Nach seiner Promotion 2013 in den Bereichen der algebraischen Geometrie und
Zahlentheorie arbeitet er nun an der Technischen Universität (TU) München als
wissenschaftlicher Mitarbeiter. In seiner Freizeit spielt er gerne und viel Schach
und hofft, dabei irgendwann doch noch die Umwandlung von Quantität in
Qualität zu erleben. Außerdem spielt er seit ein paar Jahren in (studentischen)
Laientheatergruppen. Zur Zeit erfreut er sich auch am vielfältigen kulturellen
Angebot in München und nutzt die Gelegenheit, den Profis auf den Bühnen der
bayerischen Metropole öfter mal zuzuschauen.
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Charlotte Ure (Jg. 1991) promoviert seit 2013 in algebraischer Geometrie,

einem Teilgebiet der reinen Mathematik an der Michigan State University
in Michigan (USA). Zuvor absolvierte sie ihren Bachelor in Mathematik mit
Anwendungsgebiet Philosophie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Als Schülerin nahm sie selbst an einer SchülerAkademie teil. Diese
Erfahrung prägte sie sehr und spielte eine große Rolle in der Entscheidung,
Mathematik zu studieren. Neben ihrer Leidenschaft – Rock'n Roll Tanzen –
verbringt sie ihre Freizeit gerne in der Natur beim Klettern, Rad Fahren oder
Gleitschirm Fliegen.
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Kurs 3.2

Kosmologie

Energie« und »Dunkler Materie« angewiesen, deren Natur
bisher nicht verstanden ist. Somit stellt die Kosmologie
nicht nur den physikalischen Hintergrund für die großen
philosophischen Fragen nach unserer Existenz dar, sondern ist gleichzeitig eine Chance, ganz neue Physik zu motivieren und eben auch zu überprüfen: Das Experiment ist
unser Universum!

Die Wissenschaft vom Universum

Seit es Menschen gibt sind sie fasziniert vom Blick hinauf
zu den Sternen und von der Frage, wie der Kosmos als
Ganzes beschaffen sei. Doch erst seit Isaac Newton die Bewegung der Gestirne mit der irdischen Schwerkraft erklärte, war klar: Alle Massen ziehen sich an und müssen sich
aufeinander zu beschleunigen. Albert Einstein allerdings
war dieser Gedanke eines veränderlichen Kosmos derart
unbehaglich, dass er in seine Allgemeine Relativitätstheorie zunächst eine sogenannte kosmologische Konstante
einbaute, die für ein statisches Universum sorgte – ein
Eingriff, den er kurze Zeit später als seine »größte Eselei«
bezeichnen sollte. Im Jahr 1929 nämlich vermaß Edwin
Hubble die Rotverschiebung der Spektrallinien von Galaxien und stellte fest, dass sie sich umso schneller von uns
zu entfernen scheinen, je größer ihr Abstand zu uns ist.
Dieser Effekt wurde bald als Ausdehnung des Universums
verstanden und stellt ein Indiz für einen Urknall an dessen
Beginn dar. Auch die Entdeckung der kosmischen Hin-
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tergrundstrahlung 1964
untermauert diese Vorstellung. Aus einer Reihe
von Supernova-UntersuPositiv gekrümmtes, negativ gekrümmtes
und flaches Universum, Quelle: NASA
chungen in den 90er Jahren schließen die Kosmologen heute auf eine beschleunigte
Expansion des Universums. Diese Beschleunigung entgegen der gravitativen Anziehung erfordert nun doch eine Art
kosmologische Konstante, die heute in Form von Dunkler
Energie gesucht wird.

In diesem Kurs wird ein Einblick in die große Vielfalt
kosmologischer Themen vom Urknall bis zum Kältetod
des Universums gegeben, mit dem Ziel das kosmologische Standardmodell möglichst gut nachzuvollziehen.
Dabei werden die Teilnehmenden in Gruppen ein selbst
gewähltes Thema vertiefen, z.B. durch Auswertung von Beobachtungen, die Arbeit mit einfachen wissenschaftlichen
Texten oder ein kleines Programmierprojekt. Etwas mathematisches Geschick ist hierbei sehr von Vorteil.

Die Kosmologie hat sich inzwischen zu einer Präzisionswissenschaft entwickelt, die auf immer genauere Messungen
zurückgreift. Das heute gültige »kosmologische Standardmodell« mit einem heißen Urknall und einer beschleunigten Expansion steht in guter Übereinstimmung mit
vielen Beobachtungsdaten und Simulationsergebnissen und
kann unter anderem die kosmische Hintergrundstrahlung,
die Strukturbildung im Universum und die Häufigkeitsverteilung der Elemente überzeugend erklären. Allerdings
ist es dabei auf die Annahme der Existenz von »Dunkler

Andreas Finke (Jg. 1989) begann in Jena Physik zu studieren, wo er sich mit

Stefan anfreundete. Sein physikalisches Hauptinteresse galt bald der Gravitation und Kosmologie; für seine Bachelorarbeit untersuchte er in Heidelberg die
Expansion des Universums in einer Verallgemeinerung der Allgemeinen Relativitätstheorie. Nach Praktika in Japan, Indien und Italien ist er jetzt Doktorand
in Nottingham und beschäftigt sich nun auch mit theoretischen und experimentellen Aspekten der Quantenphysik. Wenn mal Zeit übrig bleibt, kocht er mit
Freunden und geht feiern, macht Sport, oder Musik.

Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute, Quelle: NASA

Stefan Palenta (Jg. 1988) machte in seiner wilden Jugend bei vielen Matheund Physikwettbewerben mit. Von seiner SchülerAkademieteilnahme 2006
war er so begeistert, dass er sich seitdem wünscht, selber mal einen Kurs zu
leiten. Damit er dort etwas zu erzählen hat, studierte er in der Zwischenzeit
Physik und arbeitet seit 2012 in Jena an einer Promotion über Gravitationswellen. Er organisiert gern Großveranstaltungen, geht manchmal klettern
und mag Fußball, gutes Essen und Gesellschaftsspiele, zum Beispiel nächtelanges Werwolfjagen.
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Kurs 3.3

Quantenmechanik + Chemie 3 Quantenchemie!
Chemie ist nicht nur, wenn es knallt und stinkt, sondern
geht auch ganz sauber und leise – nämlich mit dem Computer. Während man die experimentelle Chemie nicht
vollständig durch den Computer ersetzen kann, ist es jedoch oftmals möglich, bestimmte physikalisch-chemische
Eigenschaften von Molekülen oder aber ihre Reaktivität
am Computer zu simulieren. Damit lässt sich einerseits
vorhersagen, ob eine chemische Reaktion überhaupt stattfinden wird, und andererseits lassen sich so Messungen
durch Simulationen bestätigen und
besser interpretieren. Daher wird der
Computer heutzutage von Wissenschaftlern sowohl in der universitären
Forschung als auch in der Chemiebranche eingesetzt, um aufwendige
Synthesen durch Simulationen zu
ersetzen.

ben werden, sondern man muss sich der sogenannten
Quantenmechanik bedienen. Die wichtigste Gleichung
der Quantenmechanik ist die Schrödingergleichung. Diese Gleichung ist für Moleküle mit ihren vielen Teilchen
(Atomkerne und Elektronen) sehr kompliziert, sodass das
Lösen dieser mit Papier und Bleistift nicht möglich ist.
Stattdessen muss man möglichst gute Näherungen für die
Schrödingergleichung finden und diese durch Schreiben
eines Programmes am Computer lösen. Genau darum geht
es in diesem Kurs.

Da Moleküle sehr kleine Objekte sind,
können diese meistens nicht mehr
mit klassischer Mechanik beschrie-

Kursleitung

Eine typische chemische Reaktion am Computer »gerechnet«.
Gezeigt ist der Verlauf der potentiellen Energie während der
Reaktion.

Nach einer kurzen Einführung in
die benötigten mathematischen,
physikalischen und chemischen
Grundlagen, werden eigene Programme geschrieben, um einfache
quantenmechanische Modelle zu
simulieren. Diese Modelle sind
einfach genug, so dass man die
Ergebnisse der Näherungen aus
dem Computerprogramm mit
einer exakten Lösung auf Papier
vergleichen kann.

Michael Herbst (Jg. 1990) studierte Natural Sciences mit Schwerpunkt Chemie und Mathematik in Cambridge (England). Das Studium schloss er 2013
mit einer Masterarbeit über die Berechnung von Tunneleffekten ab und promoviert nun in Heidelberg. Er beschäftigt sich dabei mit der Anwendung neuer
mathematischer Methoden auf quantenchemische Probleme. Seine Freizeit verbringt er mit dem Verwalten seiner GNU/Linux Server, beim Wandern in der
heimischen Bergstraße oder beim Verbreiten lauter Töne mit seiner Trompete.
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Im Kurs wird das Werkzeug Computer verwendet, um sich der
physikalischen Beschreibung der Chemie zu nähern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten neben großem Interesse an
beiden Wissenschaftsfeldern (Physik und Chemie) keine Angst
vor Mathematik haben. Informatik- oder Programmierkenntnisse sind zuvor nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft,
dies zu lernen (keine Angst: Das ist nicht schwer!). Im Laufe des
Kurses werden die Teilnehmenden ein Referat halten und englischsprachige Texte bearbeiten.

Danach folgt ein Einblick in die Quantenchemie und es
werden Methoden vorgestellt, mit denen man chemische
Fragestellungen am Computer lösen kann. Mit professionellen Programmpaketen werden anschließend diese
Methoden ausprobiert. Zum Beispiel werden chemische
Reaktionen simuliert oder bestimmte Eigenschaften von
Molekülen berechnet.
Die im Kurs verwendete Software ist kostenlos verfügbar,
sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch
nach dem Kurs weitermachen und zum Beispiel die im
Chemieunterricht behandelten Reaktionen simulieren
können.

Henrik Larsson (Jg. 1990) studierte Chemie in Kiel und in Lund (Schweden). Nach einer Masterarbeit in der theoretischen Physik promoviert er seit
2014 in der theoretischen Chemie, zuerst in Israel und anschließend in Kiel.
Für seine Promotion versucht er, bessere Methoden zur Lösung von quantenmechanischen Problemen zu entwickeln. Er war 2008 gemeinsam mit
Michael selbst Teilnehmer bei der DSA in Braunschweig im Kurs über Komplexchemie. In seiner Freizeit geht er gerne Laufen, Angeln oder verbreitet
Wohlgeruch in seiner Küche.
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Kurs 3.4

Mikrostaat und Supermacht
Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen
Eben erst ist Papst Franziskus mit dem Aachener Karlspreis
ausgezeichnet worden, einem der wichtigsten Preise des
politischen Europas. Im letzten September wurde der Papst
auch von den Gläubigen in den USA triumphal empfangen.
Doch obwohl er in Washington die erste Heiligsprechung
in den Vereinigten Staaten vollzog und in Philadelphia
eine Messe vor zwei Millionen Menschen feierte, standen
im Mittelpunkt des Interesses dabei weniger die religiösen
Aspekte seiner Reise, sondern vor allem die Termine des
Papstes in den heiligen Hallen politischer Macht. Der Papst
trat in den Vereinten Nationen und vor dem Kongress der
Vereinigten Staaten nicht primär als Kirchenoberhaupt und
damit spiritueller, sondern vor allem als diplomatischer
Akteur in Erscheinung.
Tatsächlich nimmt seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus im Jahr 2013 der Heilige Stuhl eine äußerst prominente Rolle auf der weltpolitischen Bühne ein. Gründe
für diese gestiegene mediale Sichtbarkeit liegen einerseits

Kursleitung

in der Person, Agenda und Biographie dieses ersten nichteuropäischen Papstes. Tatsächlich ist die charismatische
Führung des Kirchenoberhauptes für das internationale
agenda setting des Heiligen Stuhls von großer Bedeutung
– und damit eine wichtige Voraussetzung für seine außenpolitische Wirksamkeit. Doch andererseits verfügt der Heilige Stuhl darüber hinaus über nicht zu unterschätzende
außenpolitische Ressourcen und Netzwerke, die sich aus
seiner Sonderrolle auf der weltpolitischen Bühne ergeben.
Der Vatikan ist ein Mikrostaat, und doch eine kulturelle
und moralische Supermacht.
»Wieviele Divisionen hat der Papst?«, fragte Josef Stalin
einst verächtlich. Das verweist auf den atypischen Charakter vatikanischer Außenpolitik. Seit dem 20. Jahrhundert
zeigt sich dabei: Auf die traditionellen Instrumente klassischer Machtprojektion kommt es immer weniger an. Das
päpstliche peacekeeping, es braucht keine Panzer.
Dieser Kurs ist ein Versuch, dem Phänomen vatikanischer
Außenpolitik auf die Spur zu kommen. Es werden Struk-

Matthias Bartsch (Jg. 1984) studierte Kirchenmusik und Dirigieren mit
dem Schwerpunkt Chorleitung an der Robert-Schumann-Hochschule in
Düsseldorf. Nach Stationen in Krefeld und Solingen als Kirchenmusiker
ist er seit 2013 Domkantor am Hohen Dom zu Mainz, nimmt aber seit
2015 eine zweijährige Elternzeit in Anspruch. Daneben musiziert er so
viel, wie Familie und Haushalt zulassen. Nach fünfjähriger Pause freut
er sich nun riesig auf seine dritte Kursleitung bei der DSA und die vielen Menschen, die er dadurch kennenlernen wird!

Innenraum von St. Peter in Rom, © Christian Rieck

turen und Spezifika, Konzepte, Ressourcen und Wirkungsweisen vatikanischer Außenpolitik dargestellt. Dazu
werden zum besseren Verständnis der heutigen Situation
zunächst einige Grundzüge vatikanischer Außenpolitik vor
dem Ende des Kirchenstaates sowie im 20. Jahrhundert
erarbeitet. Anhand von sechs Handlungsfeldern wird dann
die gegenwärtige Außenpolitik des Heiligen Stuhls analysiert: Friedenspolitik, Abrüstung, humanitäre Hilfe, Religionsdialog, Klimapolitik, Armutsbekämpfung.

Christian E. Rieck (Jg. 1978) studierte in Bayreuth, im spanischen Sevilla, in Ber-

lin und im britischen Oxford zunächst die Rechte, dann Regionalwissenschaften.
Nach Stationen am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien GIGA in
Hamburg und am Global Governance Institute in Brüssel (Belgien) ist er nun Referent für Außen- und Entwicklungspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Berlin. An der Humboldt-Universität lehrt er an der Schnittstelle zwischen Zeitgeschichte und Politikwissenschaft. Aufenthalte in Rom (Italien) und in Jerusalem
(Israel) weckten bei ihm das Interesse für die vatikanische Außenpolitik – und
mit Papst Franziskus teilt er argentinische Wurzeln.
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Die Rolle von Ritualen in Gesellschaft und Religion
Oft werden Rituale mit »Magie« in Zusammenhang gebracht. Dieser Kurs setzt sich jedoch mit einer anderen Art
und Definition von »Ritualen« auseinander, nämlich mit
»konventionalisierten symbolischen Handlungen«. Diese
sind sowohl in der Gesellschaft als auch in der Sphäre der
Religion anzutreffen. Verwendet man diesen weiten Begriff
des Rituals, so begegnet man täglich verschiedenen Ritualen, die oft nicht mehr als solche wahrgenommen werden.
In diesem Kurs werden genau diese wieder sichtbar gemacht und ihre Rolle in der Gesellschaft hinterfragt.
Zu Beginn des Kurses ist es daher wichtig, einen genaueren
Blick auf »die Gesellschaft« zu werfen. Da der Begriff
»Gesellschaft« in der Soziologie sehr unterschiedlich definiert wird, befasst sich der Kurs zuerst mit verschiedenen
Ansätzen. In diesem Zusammenhang wird auch der Frage
nachgegangen, wie sich das »System« Gesellschaft selbst
erhält und welche Rolle die Mitglieder der Gesellschaft dabei einnehmen. Einen wichtigen Stellenwert nehmen dabei

Normen und Regeln ein. Sie sind Ausdruck von geteilten
Werten in einer Gemeinschaft.
Werte, Normen und Regeln bleiben allerdings ohne Handeln nur Theorie. An dieser Stelle kommen ritualisierte
Handlungen zum Tragen: Diese haben verschiedenen Theorien zufolge das Potenzial, die Dichotomien von Denken
und Handeln sowie von gesellschaftlichen Normen und
individueller Sinnfindung zu überwinden.
Anhand alltäglicher Beispiele routinierten Handelns wird
sich der Thematik genähert: Ab wann kann eine routinierte
Handlung als »Ritual« bezeichnet werden? Kann das Singen der Hymne vor einem Fußballspiel schon als Ritual
bezeichnet werden? Oder erst die Buße in der Kirche? Was
macht eine Handlung zu einem Ritual? Wie lassen sich
Rituale objektiv beschreiben? Welche Vorteile und welche
Nachteile haben Rituale für den Einzelnen und für die
Wertegemeinschaft?

Der Kurs setzt sich mit verschiedenen Theorien auseinander, die Antworten auf diese Fragen anbieten und
erarbeitet sich Methoden, um Rituale in der Gesellschaft
analysieren zu können. Dabei spielen die Funktionen und
die Stabilität der Rituale eine große Rolle.
Im letzten Teil des Kurses wird der Blick auf Religion und
religiöse Rituale gelegt und darüber reflektiert, welche
Funktionen Rituale in diesem Bereich einnehmen und wie
diese sich von den bisher betrachteten Ritualen unterscheiden.
Die Beschäftigung mit Ritualen ermöglicht es, die Gesellschaft, in der man lebt, in Hinblick auf die schon feststehenden Konventionen kritisch zu betrachten und die
untersuchten Theorien auf konkrete Beispiele anzuwenden.
Insbesondere in Zeiten erhöhter Mobilität ist eine kritische
Sicht auf alte und neue Wertevorstellungen unabdingbar,
die sich auch in den Handlungen und Ritualen verschiedener Wertegemeinschaften ausdrücken.

Kursleitung
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Robin Breit (Jg. 1989) studierte Japanologie, Politikwissenschaft und Deutsch

Nina Liepolt (Jg. 1982) studierte Soziologie und Spanische Philologie an der

als Fremdsprache an der Universität Trier, am Rollins College in Winter Park
(Forida, USA) und an der Sophia Universität in Tokio (Japan). Er beendete sein
Magisterstudium im März 2016 und wird im Winter mit einem Promotionsstudiengang Buddhismusstudien in München beginnen. Er war Teilnehmer an der
ersten JuniorAkademie in Neuerburg (2003) und an der Multinationalen SchülerAkademie in Torgelow 2008. In seiner Freizeit lernt er gerne Sprachen und
Schriften, macht viel Sport und unterrichtet Deutsch als Fremdsprache.

Universität Trier und an der Universität Murcia (Spanien). Sie beendete ihr
Magisterstudium im März 2016. Ihre Studienschwerpunkte lagen bei Migration, Identität, Fremdheit und Integration. In ihrer Freizeit tanzt und fotografiert sie gerne, lernt gerne Sprachen und verbringt viel Zeit mit ihrer
kleinen Tochter.
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»Der Insulaner verliert die Ruhe nicht.«
Kabarett historisch und praktisch
Das Kabarett ist schwer ein- und abzugrenzen und tritt in
vielfältigen und immer bunteren Formen in Erscheinung.
Da es entweder eine Mischung aus vielen Stilen oder eine
ganz eigene Kunstrichtung ist, wird das Kabarett – oder
auch die gesamte Kleinkunst – gelegentlich als »zehnte
Muse« bezeichnet.
Der Kurs gliedert sich in drei Teile: Zunächst werden
Geschichte und Entwicklung des Kabaretts in den fünf
verschiedenen Staatsformen seit dem Kaiserreich erkundet
und anhand von Textbeispielen in die Geschichte eingeordnet. Welche Funktion hatte das Kabarett jeweils? Gibt
es eine oppositionelle Wirkung, und hat diese auch in
Diktaturen eine Chance? Wie erging es den Kabarettkünstlern im Dritten Reich? Wurde das Kabarett in der DDR,
die es zu ihren Zwecken instrumentalisierte, seiner Schärfe
beraubt, und wie konnten Autoren und Ensembles der
Zensur ein Schnippchen schlagen, wenn sie es wollten?

1948 schweißte das Rundfunkkabarett Die Insulaner die
West-Berliner Bevölkerung während der Blockade ganz besonders zusammen. Welchen Platz und welche Aufgabe hat
das Kabarett in einer Demokratie wie der hiesigen?
Im theoretischen Teil des Kurses geht es um die Wirkung
der Bühnensatire: Wie beeinflusst sie das kritische Denken
der Zuschauer? Was darf Satire, und gibt es etwas, was sie
nicht dürfen soll? Wer setzt die Grenzen? Was folgt aus
dem Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo
2015 für die Freiheit der Satire? Ferner geht es um die
Frage, wie das Kabarett mit immer präsenter werdenden
Formaten, die unter dem Oberbegriff Comedy rangieren,
konkurrieren kann. Hier spielen die verschiedensten Mittel
und Wirkungsweisen der Satire eine große Rolle.

Im praktischen Kursteil ist Kreativität gefordert: Gegen
Ende der Akademie kommt ein Programm zur Aufführung,
dessen Texte vollständig von den Teilnehmenden verfasst
und einstudiert werden. Es wird gezeigt, welche Arbeitsschritte beim Schreiben eines stimmigen, komischen,
pointierten Kabaretttextes nötig sind. Mit der Aufführung
werden zugleich das Auftreten vor Publikum und der souveräne Umgang mit Lampenfieber geübt.
Für den Kurs erforderlich sind Humor, Spaß an der Satire,
Lust auf kritisches Denken, Teamfähigkeit sowie Freude
am Auftreten. Bühnenerfahrung und musikalische Fähigkeiten sind keine Voraussetzung. Die Bereitschaft zur
Übernahme eines kurzen Referats wird erwartet.
Und ja – Kabarett spricht man tatsächlich so aus, wie man
es schreibt.

Kursleitung
Martin Valenske (Jg. 1982) aus Berlin studierte Soziologie und Politikwissenschaften
Tilman Lucke (Jg. 1984) aus Berlin ist Kabarettist und spielt ab Sepan der Humboldt-Universität zu Berlin und ist seit April 2012 als Kabarettist im Kabatember sein siebtes Soloprogramm Ich bin das Volk. Im Alt-Berliner
rett-Theater Distel tätig. Im Moment steht er dort mit zwei Programmen auf der Bühne.
Kabarett Das Fliegende Brettl befasst er sich mit historischen Liedern.
Mit seinem Partner Henning Ruwe spielt er Bei Mutti schmeckt’s am besten. Neues aus
Die DSA kennt er bereits seit 2002 als Teilnehmer und leitete seitder Wirtschaft und moderiert mit Tilman Lucke die Late-Night-Show Frisch gepresst.
her im CdE und in der DSA viele Kabarettkurse. 2008 wurde er in
Im Jahr 2013 erhielt er beim Melsunger Kabarettpreis Scharfe Barte den Nachwuchsdie Celler Schule für Textdichter aufgenommen, 2011 erhielt er den
Förderpreis mit seinem ersten Solo-Programm Curriculum Vitae Minimalis, welches
Melsunger Kabarettpreis Scharfe Barte und 2013 den Stuttgarter
2015 als Buch unter dem Titel Vita-Tuning. Vom grauen Mäuschen ohne Ziel zur RampenTroubadour-Förderpreis. In der Berliner Distel moderieren Martin
sau mit viel Profil im Eulenspiegel-Verlag erschien. Dieses Jahr leitet er seinen vierten DSA-Kurs.
und Tilman regelmäßig die Late-Night-Show Frisch gepresst.
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Akademie Urspring
Urspringschule
Die Urspringschule liegt am Südrand der Schwäbischen Alb, 20 km westlich von
Ulm.
Im Areal des über 880 Jahre alten Klosterbezirks Urspring leben und arbeiten rund
200 Kinder und Jugendliche und 80 Erwachsene zusammen. Das historische Ensemble wurde in den letzten Jahren aufwändig restauriert und um neue Gebäude behutsam ergänzt. Schon bei der ersten Ankunft in Urspring stellt sich das einzigartige
Campus-Gefühl ein.
Urspring, eine reformpädagogisch und evangelisch geprägte Einrichtung, setzt 85
Jahre nach der Gründung im Gymnasium und in der Montessori-Grundschule heute
folgende inhaltliche Schwerpunkte:
Abitur und Lehre: Alle Mädchen und Jungen können zusätzlich zum Abitur in drei
Meisterwerkstätten eine Lehre mit Gesellenprüfung kurz nach dem Abitur machen.
Basketball-Leistungszentrum: Urspring ist ein vom Deutschen Basketball Bund anerkanntes Basketball-Internat. In den Teams der Urspringschule haben talentierte
Jugendliche, Jungen und Mädchen, die Chance, sich mit professionellem Coaching
hochzuarbeiten. Die Meistertitel und Finalteilnahmen auf Bundes- und Landesebene
der letzten Jahre sprechen für sich.
Urspring ist bunt: Typisch für das Leben in Urspring ist die bunte Variationsbreite
der Herkunft der Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten und Gesellschaftszusammenhänge. Tägliche Begegnungen in Schule, Arbeitsgemeinschaften, Werkstätten,
Wohngruppen fordern und fördern den ganzen Menschen.
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Diese Schwerpunktsetzung prägt die Angebotspalette in Urspring: Ein- und Zweibettzimmer im historischen Baubestand, fachmännisch ausgestattete Schülerwerkstätten,
EDV-Schulungsraum, Cafeterien, Foren für Theater, Kunstausstellungen und Musik,
Mehrzweckhalle, Sporthalle und Sportplatz – und mittendrin die eigene Kirche für
Gottesdienste und Konzerte.

AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I
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Urspringschule
An der Schwäbischen Alb
89601 Schelklingen
www.urspringschule.de

Akademieleitung
PROGRAMM
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Konvexität und Optimierung
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Seuchen und Epidemien
Preise, Gewinn und Wohlfahrt
Public Choice
Komponisten als Schüler und Lehrer

Clara Pflug (Jg. 1994) machte 2014 ihr Abitur am Kepler Gymnasium
in Tübingen und besuchte danach die Kolping Kunstschule in Stuttgart. Seit Oktober studiert sie an der Universität Stuttgart Architektur
und Stadtplanung. Ihre Freizeit verbringt sie liebend gerne kreativ im
Arbeitsraum der Uni, mit Freunden im Café, radelnd auf ihrem Rennrad,
fotografierend auf Reisen, neugierig im Museum oder sportlich auf der
Skipiste. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich für Austauschschüler
und in der Lebenshilfe Leonberg. Im Sommer 2013 nahm sie selbst mit
großer Freude an der Akademie Urspring teil und letzten Sommer das
erste Mal als Assistenz der Akademieleitung.
Joachim (Jo) Schwerdtfeger (Jg. 1962) verbringt einen Teil des Sommers

Leitung kursübergreifende Musik
Esther Frankenberger (Jg. 1984) studierte zunächst Schulmusik an der

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt a.M. u.a. bei
Prof. Thomas Heyer und Prof. Wolfgang Schäfer. Danach entschied sie
sich für ein Aufbaustudium im Fach Chordirigieren bei Prof. Winfried
Toll, welches sie im Frühjahr 2014 mit der Note »sehr gut« im Hauptfach
abschloss. Danach übernahm sie sowohl die Choreinstudierung für Mozarts Requiem als auch für Elgars Dream of Gerontius. Nun studiert sie
Gesangspädagogik in der Klasse von Prof. Katharina Kutsch in Freiburg.
Seit Januar 2015 hat sie einen Lehrauftrag des Bistums Limburg für Stimmbildung inne.
Zahlreiche Meisterkurse im In-und Ausland, u.a. bei Anders Eby (Stockholm, Schweden), runden ihre Ausbildung ab.

offensichtlich sehr gern im Schwäbischen. Denn bereits zum zehnten
Male zieht es ihn ins beschauliche Urspring, wo er sich schon ein wenig
zu Hause fühlen darf. Er schätzt diesen Ort, in gleichem Maße aber freut
er sich auch auf das Erlebnis SchülerAkademie. Seinen Alltag bestimmt
die Schule, wo er die schönen Fächer Mathematik, Informatik und Biologie unterrichtet. In seiner Freizeit widmet er sich hin und wieder dem
Spiel der Könige. Gern genießt er auf dem Rad die Natur des Nieder
rheins oder er lässt sich ganz einfach von seiner Neugier treiben.
Leonie Wagner (Jg. 1994) machte 2013 ihr Abitur. Nach einem Jahr
auf der Landwirtschaftsschule Rosenheim studiert sie jetzt in Weihenstephan Forstingenieurwesen. Wenn sie nicht gerade Gehölze anhand
ihrer Knospen und anhand von Rindenmerkmalen bestimmt, findet man
sie spatzierender, joggender oder radlfahrender Weise in der Münchner
Schotterebene, an der Moosach oder in den Isarauen. Sie kocht gerne,
spielt Klavier und singt im Freisinger Sängerhort. Seit Oktober kümmert
sie sich liebevoll und stets besorgt um ein Bienenvolk. In diesem Sommer
freut sie sich auf die Akademie in Urspring, an der sie 2012 selbst Teilnehmerin war.
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Kurs 4.1

Konvexität und Optimierung
Die Optimierung versucht eine Zielfunktion auf einer
die Behandlung wichtiger Anwendungen der konvexen
Menge zulässiger Parameter zu mini- oder maximieren. Bei
Optimierung, zu denen auch die lineare Optimierung als
den Optimierungsproblemen, die in WirtschaftsmathemaSpezialfall gehört.
tik, Stochastik, Operations Research, Informatik, Physik,
Chemie und Meteorologie etc. auftreten, handelt es sich
Ein erster Kursteil führt in die notwendigen mathemaoft um konvexe Aufgaben, bei denen also die Zielfunktion
tischen Grundlagen durch Vorträge und Übungen ein. In
und die Menge der zulässigen Parameter konvex sind. Soleinem zweiten Kursteil werden kleine Projekte bearbeitet,
che Probleme sind gut untersucht und lassen sich oftmals
um so in kleinen Teams die verschiedenen mathemaeffektiv lösen. Hierfür ist eine
tischen Methoden
genauere Untersuchung der
(Abstraktion von der
Grundkenntnisse in der Analysis, speziell der Differenzial- und InteGeometrie konvexer Mengen
konkreten zur allgegralrechnung, der linearen Algebra und analytischen Geometrie sind
nötig. Der Kurs wird sich dameinen Problemstelfür einige Teile des Kurses nötig. Einige notwendige Grundlagen werher mit dem Begriff der Konlung, Modellbildung,
den im ersten Teil des Kurses gesondert behandelt oder müssen in den
Projekten selbst erarbeitet werden. Speziellere Vorkenntnisse aus der
vexität und seiner Bedeutung
Herausarbeiten und
Mathematik sind aber nicht erforderlich. Erwartet wird allerdings die
in der Optimierungstheorie
präzises Definieren
Bereitschaft sich intensiv mit mathematischer Literatur (auch fremdbeschäftigen. Ergänzt werden
mathematischer
sprachlicher) auseinander zu setzen und sich in neue Gebiete einzuardiese Untersuchungen durch
Begriffe, Schlussbeiten. Obwohl der Computer als wichtiges Hilfsmittel eingesetzt wird,
folgerungen und
werden Kenntnisse in speziellen Programmiersprachen nicht vorausgesetzt, können aber natürlich für einige Fragestellungen nützlich sein.

mathematische Beweise etc.) an speziellen Fragestellungen
eigenständig zu erarbeiten. Im Kurs muss aus der umfangreichen Stoffmenge natürlich ausgewählt werden. In einem
dritten Kursteil werden die Ergebnisse der Projektarbeit in
Form von Vorträgen dem Kurs präsentiert und in schriftlicher Form dokumentiert.
Dieser inhaltlich anspruchsvolle Kurs wendet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich sehr für Themen
aus der Mathematik und ihren Anwendungen interessieren.
Erwartet wird: Freude an der gedanklichen Durchdringung
komplexer mathematischer Fragestellungen aus der reinen
und angewandten Mathematik, die Bereitschaft, sich in
neue und schwierige Themen einzuarbeiten, kreativ nach
Lösungen zu suchen und über die erzielten Ergebnisse
Referate zu halten. Vorausgesetzt wird weiterhin die Fähigkeit, gelegentlichen Frust ertragen zu können und sich
durch zeitweilige Rückschläge nicht entmutigen zu lassen.

Kursleitung
Joachim Gomoletz (Jg. 1955) ist in der Schulleitung der Max-Planck-Schule in Kiel tätig,

unterrichtet an diesem Gymnasium die Fächer Mathematik, Physik und Informatik und leitet
das Projekt »Kompetenzzentrum Begabtenförderung«. Er koordinierte die Projekte MATHEMA und PHYSIK PLUS zur Förderung besonders interessierter Schülerinnen und Schüler
im Land Schleswig-Holstein und hatte an der Fachhochschule und an der Universität Kiel
Lehraufträge für Mathematik inne. Er bildet Lehrerinnen und Lehrer zu Informatiklehrkräften aus und ist als Schulbuchautor tätig. Mehrfach leitete er bereits Kurse auf Deutschen
SchülerAkademien. Im Jahre 1998 erhielt er den Karl-Heinz-Beckurts-Lehrerpreis für seine
Verdienste um die Begabtenförderung. Zu seinen Hobbys zählen u.a. die Beteiligung an wissenschaftlichen
Forschungen, die Fotografie und ausgedehnte Radtouren.
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Tjark Schaadt (Jg. 1992) studiert Mathematik und Physik an
der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, wo er als studentische Hilfskraft in der mathematischen Lehre tätig ist. Sein
Ziel ist die diesjährige Beendigung des Studiums mit einer
Masterarbeit in der Analysis. In seiner Freizeit geht er gerne
joggen, spielt Volleyball und Tischtennis. Beim Volleyball und
Tischtennis engagiert er sich über das eigene Spiel hinaus als
Trainer bzw. Co-Trainer zweier Jugendmannschaften.
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Kurs 4.2

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Mathematik, Physik oder Philosophie?
Stochastische Überlegungen gibt es vermutlich schon so
lange, wie der Mensch Glücksspiele betreibt. Bereits auf
archäologischen Funden der Antike findet man Abbildungen von glücksspielenden Menschen oder ihrer würfelähnlichen Zufallsgeräte aus Knochen (bei den Griechen
Astragaloi genannt). Dennoch ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung als Teilgebiet der Mathematik sehr jung. Ihre
Geburtsstunde wird üblicherweise mit dem Briefwechsel
von Pascal und Fermat datiert (1654), die unabhängig
voneinander die gleiche Lösung eines bereits länger diskutierten Problems, dem sog. Teilungsproblem, entwickelten.
Das von Ihnen genutzte Verfahren wurde auch auf andere
mathematische Probleme erfolgreich angewendet. Trotz
der Akzeptanz gewisser Methoden galten die WR und die
ihr zugehörigen Begriffe immer noch als »merkwürdig«,
obwohl Sie sich in verschiedenen Disziplinen bewährt hat,
bspw. in der Vermessungstechnik, dem Versicherungsund Bankenwesen.

In der Physik hielten die Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung zunächst im Bereich der Thermodynamik
Einzug, die durch Plancks Beitrag zur Entdeckung der
Quantenphysik führte. Deren übliche Deutung greift auf
Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung zurück und gehört mittlerweile in der physikalischen Gemeinschaft zum
standardisierten Wissen.
Nahezu parallel zur Entwicklung der quantenmechanischen und relativistischen Physik entwickelte sich die
moderne Mathematik aus der Grundlagenkrise im 20. Jh.
Die Grundlagenkrise der Mathematik resultierte aus der
philosophischen Frage, welchen ontologischen Status mathematische Objekte haben. Kolmogoroff löste mit seinen
»Grundbegriffe[n] der Wahrscheinlichkeitsrechnung« die
Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung von empirischen
Objekten, was dazu führte, dass die Wahrscheinlichkeitsrechnung seitdem Teil der modernen Mathematik ist und
heute in deutschen Universitäten gelehrt und in anderen
Wissenschaften erfolgreich angewendet wird.

Die Kursteilnehmenden können in Auseinandersetzung
mit ausgewählten historischen und modernen Quellen
die Begriffsbildungsprozesse der Mathematik anhand des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs erleben und aktuelle Methoden der Mathematik kennenlernen. Auf diese Weise
wird erfahrbar, dass es keine klare objektive Antwort auf
die Eingangsfrage gibt (Gehört die WR zur Mathematik
Physik oder Philosophie?), da diese Antwort fundamental
vom Verständnis oder den Auffassungen über Disziplinen sowie ihrer Abgrenzung abhängt. Hier müssen die
Teilnehmenden ihr eigenes Begriffsverständnis und ihre
Auffassungen hinterfragen, kommunizieren und entwickeln. Diese reflektierte Denkhaltung ist unabdingbar für
Forschung in allen Bereichen, insbesondere den im Titel
genannten Fachdisziplinen. Zur Dokumentation der Lernund Forschungsprozesse wird ein Forschungstagebuch
geführt, das die eigenen Erkenntnisprozesse dokumentiert
und so die Möglichkeit gibt, das eigene Denken im Prozess
zu reflektieren.

Kursleitung
Kathrin Holten (Jg. 1983) kommt gebürtig aus Aachen und absolvierte nach
dem Abitur eine Ausbildung zur Physiklaborantin im Forschungszentrum
Jülich. Sie entdeckte ihre Freude am Lehren bei der Unterstützung ihrer Klassenkameraden in der Berufsschule und studierte daraufhin an der Universität
Siegen Mathematik und Physik für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Sie promoviert ebenfalls an der Universität Siegen in der Mathematikdidaktik bei Prof. Dr. Ingo Witzke, wo sie momentan als wissenschaftliche
Mitarbeiterin tätig ist. In ihrer Freizeit lernt sie Italienisch, bewegt sich an der
frischen Luft oder musiziert mit Freunden.

Gero Stoffels (Jg. 1989) wurde in Erkelenz geboren. Er studierte Mathematik, Physik und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Universität zu Köln. Bevor er in den Schuldienst einsteigt,
arbeitet er nun an der Universität Siegen und promoviert in der Mathematikdidaktik bei Prof. Dr. Ingo Witzke als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er
ist ein begeisterter Gesellschaftsspieler, insbesondere von Spielen in denen
alle Spieler gemeinsam gegen das Spiel gewinnen müssen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit musiziert er zudem besonders gerne auf dem Violoncello oder Schlagzeug in verschiedensten Musikrichtungen.
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Kurs 4.3

Seuchen und Epidemien
Ebola und Co. – wie man mit Mathematik und Medizin die Menschheit retten kann
Der schwarze Tod im Mittelalter, die spanische und erst
jüngst die Vogelgrippe und immer noch aktuell Ebola,
Malaria, HIV … – immer wieder wird die Menschheit auch
noch in unserer hochentwickelten Gesellschaft durch winzigkleine Erreger in ihre Schranken gewiesen. Epidemien
waren nicht selten tödlicher als Kriege: Der »schwarze
Tod« forderte ein Drittel der damaligen europäischen
Bevölkerung, die spanische Grippe bis zu 70 Millionen
Todesopfer, noch heute sterben jährlich über eine Million
Menschen an Malaria und etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit Tuberkuloseerregern infiziert.

heit gerettet. Aber mit welchem Mittel wird das eigentlich
erreicht? Welche Möglichkeiten hat der Mensch wirklich,
sich gegen seine Ausrottung zu wehren? Und warum haben
wir nicht längst »gewonnen«?

Eigenschaften der Erreger Einfluss auf die von ihnen ausgelöste Krankheit und die Ausbreitung nehmen und versucht
nachzuvollziehen, warum diverse Erreger so erfolgreich
waren und/oder es heute sind.

Parallel dazu werden mathemaIm Film spielt meist die Suche nach
tische Gleichungen betrachtet,
einem Heil- bzw. Impfmittel die
mit denen die Ausbreitung von
zentrale Rolle. Aber was ist eigentlich
Krankheiten dargestellt werden
für diese Entdeckung notwendig?
kann. Diese Modelle werden
Welche Hindernisse müssen dafür
anschließend am Computer
überwunden werden und was kommt
umgesetzt, um die simulierten
danach? Was hat es mit
Quelle: Brockmann, D. and D. Helbing, The Hidden Geometry of
Der Kurs richtet sich an alle, die Interesse an
Complex, Network-Driven Contagion Phenomena. Science, 2013.
Trotz oder gerade wemit tatsächlichen Ausbreider Suche nach dem Pa342(6164): p. 1337-1342, Fig 1
Mathematik und Medizin haben und sich für das
gen ihrer Bedrohung für
tungen zu vergleichen. Mit
tienten Null auf sich und
Thema begeistern können. Ein gutes Leseverdas menschliche Leben
dem erarbeiteten Wissen aus
warum ist sie so wichtig?
ständnis in Englisch wird vorausgesetzt.
üben Seuchen und
Biologie, Medizin, Mathematik und der Simulation werden
Wie wird sich die Epidemie weiter ausbreiten
Epidemien eine Faszidann Lösungsansätze und mögliche Strategien zur Prävenund wie kann sie eingedämmt werden?
nation auf uns aus und werden oft in Literatur, Filmen und
tion, zu Vorhersagen und zur Vorbereitung auf zukünftige
Spielen thematisiert. Meistens siegen hier die Medizin und
Ausbrüche, sowie zum Krisenmanagement bei einem AusAm Beispiel der bedeutendsten Epidemien der letzten
ein effektives Krisenteam, und am Ende ist die Menschbruch entworfen und diskutiert.
Jahrhunderte versucht der Kurs einige der oben genannten
Fragen zu beantworten und Fiktion von Wirklichkeit zu
trennen. Nach einem Überblick über Seuchen, ihre Hintergründe und ihre Auswirkungen wird untersucht, wie die
max−planck−institut für dynamik und selbstorganisation

Kursleitung
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Tobias Hofbaur (Jg. 1984) studierte Physik in Augsburg, Maynooth (Irland)

Daniela Rosenberger (Jg. 1989) kommt vom schönen Bodensee und studierte

und München. Nach seiner Promotion über die Möglichkeit eines ewigen
Universums und alternative Gravitationstheorien im frühen Universum
wandte er sich alltäglicheren Dingen zu und arbeitet seitdem in der Entwicklung von Embedded Software in der Industrie. In seiner Freizeit ist er als Florettfechter aktiv und tanzt gerne Standard und Latein. Außerdem hat er eine
Vorliebe für Spiele, virtuell und real. Seit er auf einer SchülerAkademie damit
infiziert wurde, tanzt er leidenschaftlich gerne Tango Argentino.

Medizin in Mannheim, Lille (Frankreich) und Tansania. Momentan ist sie in
den letzten Zügen ihres Masters über translationale medizinische Forschung
und ihrer Promotion über molekulare Schmerzmechanismen und Capsaicin.
Auch sonst hat sie eine Vorliebe für Chilis und feurige Rhythmen bei Salsa,
Standard- und Lateintanz. Neben diversem Ehrenamt macht sie für ihr Leben
gerne Musik, singt und lernt Bass zu spielen. Außerdem kauderwelscht sie in
allerlei Fremdsprachen, zeichnet und reist wann immer möglich.

(4. BIS 20. AUGUST 2016) AKADEMIE URSPRING
Kurs 4.4

Preise, Gewinn und Wohlfahrt
Eine Einführung in die mikroökonomische Theorie (und Praxis)
Reduziert ein Organhandelsverbot das Angebot an Spenderorganen? Wird weniger geraucht, wenn die Tabaksteuer erhöht wird? Sind Mindestlöhne ein Ausweg aus der
Erwerbsarmut? Gibt es illegale Absprachen über Benzinpreise?

Der Kurs beginnt mit einfacheren Themen: Wenn ein
Kunde einen Markt betritt, ist er mit einer Warenfülle
konfrontiert. Aber wie entscheidet das Individuum, welche
Produkte es erwirbt? Der Preis für die einzelnen Waren
spielt dabei sicherlich eine nicht unwesentliche Rolle. Doch
woher kommt der Preis? Woher weiß der Markthändler,
welchen Preis er für sein Produkt verlangen soll? Gibt es
vielleicht etwas wie den »optimalen« Preis? Wie ändert sich
dieser, wenn der Standnachbar seine Preise erhöht?

Mit diesen und anderen Fragestellungen beschäftigt sich
die Mikroökonomie, ein Teilbereich der Volkswirtschaftslehre, der den Schwerpunkt dieses Kurses bildet. Die
Mikroökonomie versucht das wirtschaftliche Verhalten
des Einzelnen zu erklären. Sie möchte herausfinden wie
Nachdem die grundlegende Funktionsweise des Marktes
Haushalte und Firmen ihre Entscheidungen über die begeklärt wurde, werden die Themen schnell abstrakter: Karschränkten Ressourcen fällen,
telle, Monopole, Verdie ihnen zur Verfügung stehen. Der Kurs wird abwechselnd aus Experimenten und Theoriebausteihandlungen sind ebenMeist stehen dabei Märkte im
so Bestandteil wie die
nen bestehen. Dabei wird es die Aufgabe der Teilnehmenden sein,
Vordergrund, auf denen Güter
theoretischen GrundlaExperimente als Experimentatoren zu leiten und Referate zu den
theoretischen Grundlagen vorzustellen. Vor Beginn der Akademie
oder Dienstleistungen gekauft
gen von Mindestlöhnen
wird jede(r) genaue Anweisungen und Literaturhinweise bekommen. und Gebrauchtwagenund verkauft werden.
Während der Akademie wird dann jede(r) sein/ihr Experiment
märkten.

Die Volkswirtschaftslehre ist eine von Theorie geprägte
Wissenschaft. Meist reichen Tafel und Kreide um diese
Disziplin zu betreiben. Das muss nicht langweilig sein.
Am Ende des Kurses sollte dann jeder Teilnehmer die oben
aufgeworfenen Fragestellungen beantworten können.
Es werden keine speziellen wirtschaftlichen Vorkenntnisse
verlangt, lediglich Neugierde auf volkswirtschaftliche Zusammenhänge sollte vorhanden sein. Die Teilnehmenden
arbeiten sich im Vorfeld der Akademie in eine Fragestellung vertiefend ein und bereiten ein Experiment oder ein
Referat vor. Die Versuchsanleitungen, Falldokumentationen, Erklärungen und unterstützende Literatur werden
dabei vorwiegend in englischer Sprache bereitgestellt. Des
Weiteren sind Spaß an Mathematik und der theoretischen
Lösungssuche notwendig.

durchführen oder Referat halten.

Kursleitung
Laura Birg (Jg. 1983) studierte Wirtschaftswissenschaft in Bochum und
Helsinki (Finnland). Anschließend promovierte sie in Kiel zur Arzneimittelmarktregulierung im europäischen Binnenmarkt. Mittlerweile ist sie
Mitarbeiterin am Centrum für Europa-, Governance- und Entwicklungsforschung an der Universität Göttingen. In ihrer Freizeit geht sie gelegentlich Laufen und fährt Rennrad, liest viel und geht ins Theater. 2002 war
Laura selbst Teilnehmerin im Kurs »Demokratie und Deliberation«.

Anna Göddeke (Jg. 1981) studierte Wirtschaftswissenschaft in Bochum und pro-

movierte im Anschluss in Bochum, Santa Barbara (Kalifornien, USA) und Nürnberg. Nach ihrer Zeit an der Hochschule arbeitete sie bei einer mikroökonomischen
Beratungsfirma in London (Großbritannien) und Köln. Inzwischen ist Anna an die
Hochschule zurückgekehrt und unterrichtet Mikroökonomie im Studiengang International Business an der ESB Business School in Reutlingen. Anna bevorzugt
Freizeitaktivitäten, bei denen sie nicht hinter einem Schreibtisch sitzen muss.
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Kurs 4.5

Public Choice
Die helle und die dunkle Seite der Politik verstehen
Politik prägt unser Leben. Aber wie funktioniert sie eigentlich? Warum gehen Bürger wählen und was erwarten sie
von »der Politik«? Führen unterschiedliche Abstimmungsregeln systematisch zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Welchem Kalkül folgen Interessengruppen? Ist Lobbyismus
immer schädlich? Im Kurs werden mit den Methoden der
Neuen Politischen Ökonomik politische Prozesse in Demokratien und anderen Staatsformen erläutert.

Themen des Kurses sind:
• Eine Blitzeinführung in mikroökonomische Methoden
• Eigenschaften von unterschiedlichen Wahlverfahren
• Verfassungsregeln zur Begrenzung politischer Entscheidungen
• Gibt es wohlwollende Diktatoren und wohlwollende
Demokraten?
• Sind Wähler rational (und was heißt das überhaupt)?
• Grundlagen des Gesetzgebungsverfahrens

Der Kurs bietet die Möglichkeit, einen vertieften theoreDer Kurs wird sich sowohl mit theoretischen Modellen als
tisch fundierten Einblick in die Funktionsweise von poliauch konkreten Anwendungen befassen. Hierfür werden
tischen Entscheidungsprozessen zu erhalten. Methodisch
zur Erläuterung von Verfahrensfragen auch einige rechtssteht die »Neue Politische Ökonomik« im Zentrum des
wissenschaftliche Inhalte angewendet. Im Kurs werden
Kurses, wie sie seit den 1960er Jahren maßgeblich u.a.
die Teilnehmenden als Experten mit Hilfe von Referaten
durch James Buchanan geprägt worden ist. Grundlegende
und Diskussionen jeweils beErkenntnisse über Zusammenhänge in
stimmte Aspekte der Neuen
der Politik sind aber viel älter und geVorkenntnisse sind nicht erforderlich. Hilfreich ist
Politischen Ökonomik oder
hen z.B. auf Niccolò Machiavelli und
die Bereitschaft, sich auch unter Rückgriff auf engrealer demokratischer EntMarquis de Condorcet zurück.
lischsprachige Texte juristische, ökonomische und
scheidungsverfahren vorstelpolitologische Inhalte zu erarbeiten.

len und erörtern. Dazu werden vor Beginn der Akademie
entsprechende Anweisungen bekanntgegeben.
Nach Abschluss des Kurses ist jede(r) in der Lage, anhand
von fundierten Kenntnissen der Neuen Politischen Ökonomik politische Prozesse zu erläutern, die Funktionsweisen
von konstitutionellen Restriktionen nachzuvollziehen und
reale politische Entscheidungsprozesse kritisch zu reflektieren. Die Inhalte werden auf dem Niveau eines Hochschulseminars für Bachelor-Studenten erarbeitet.

Kursleitung
Fabian Kurz (Jg. 1992) machte 2011 am Gymnasium Schloss Hagerhof in
Bad Honnef sein Abitur. Er studierte von 2011 bis 2014 Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und ist nun im Master Economics an der
Universität Leipzig. Dort ist er Tutor für die Veranstaltung »Einführung in
die VWL«. Er ist Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
und koordiniert den stipendiatischen Arbeitskreis Wirtschaft und Soziales.
Zuvor engagierte er sich im Bereich der Entwicklungspolitik und besuchte
zweimal Projekte in Burkina Faso.
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Jan S. Voßwinkel (Jg. 1977) studierte Wirtschaftswissenschaft in Bochum und
wurde dort im Bereich Finanzwissenschaft promoviert. Für gut fünf Jahre war
er am Centrum für Europäische Politik (cep) in Freiburg insbesondere für den
Bereich Energie- und Klimaschutzpolitik tätig. Die Tätigkeit dort war interdisziplinär ökonomisch-juristisch ausgelegt. Seit Herbst 2013 lehrt er Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. In seiner Freizeit hört er gerne Jazz und läuft seine Runden durch den
Stuttgarter Schlosspark.
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Kurs 4.6

Komponisten als Schüler und Lehrer
»Es ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen «,
meint der Volksmund, und dürfte damit wohl recht haben.
Aber wenn nicht, wie sind die »Meister« der Musik denn
welche geworden? Was haben sie selbst als Kinder und
Jugendliche gelernt, und was haben sie dann später selbst
unterrichtet? Mit diesen Fragen setzt sich der Kurs auseinander. Die Materialbasis ist dabei gar nicht so schlecht:
Neben ihren Werken haben viele Komponisten Werkstattund Unterrichtsmaterialien hinterlassen, die einen Einblick
geben in den Unterricht früherer Zeiten. Und bei den im
Unterricht verwendeten Modellen ist so manches dabei,
was sich auch heute noch praktisch nutzen und umsetzen
lässt. In diesem Sinne werden im Kurs ältere und neuere
Modelle für den Kompositionsunterricht untersucht, praktisch erprobt und in ihrer Relevanz auch für die spätere
Arbeit der jeweiligen Komponisten betrachtet.

Der zeitliche Rahmen erstreckt sich dabei vom späten
Mittelalter bis in die heutige Zeit; inhaltlich stehen in der
historischen Zeit Kontrapunktübungen, Generalbass, Menuette, bestimmte Improvisationspraktiken, modellhafte
Harmonisierungen bestimmter Schritte im Bass oder in der
Oberstimme im Vordergrund. Und vieles findet sich auch
in späteren Kompositionen der zu »Meistern« gewordenen
ehemaligen Schüler wieder, und manchmal wurden auch
Schülerarbeiten zu vollgültigen Kompositionen ausgearbeitet.
Überhaupt lernt man die Komponisten von einer anderen
Seite kennen: Die gängigen Bilder, die von ihnen im Gedächtnis bleiben, zeigen sie oft im fortgeschrittenen oder
hohen Alter. Offenbar fällt es leichter, sich z.B. Beethoven
griesgrämig, schwerhörig und menschenfeindlich vorzustellen denn als aufmerksamen Schüler, Hoforganisten
oder livrierten Cembalisten beim Generalbassspiel auf der
Opernprobe; dabei ist Beethovens Lehrzeit besonders gut
dokumentiert.

Neben dem persönlichen Unterricht gibt es einzelne
Lehrbücher, die besonders intensiv genutzt worden sind;
Fux' »Gradus ad Parnassum« dürfte dabei an erster Stelle
stehen, und auch in dieses Werk wird der Kurs hineinschnuppern.
Im frühen 20. Jahrhundert war die prominenteste Lehrerfigur ein Komponist, der seinerseits praktisch Autodidakt
war: Arnold Schönberg. Schönberg begann denn auch
sein umfangreichstes Lehrbuch mit den Worten »Dieses
Buch habe ich von meinen Schülern gelernt.« In früheren
Zeiten selbstsicher vorgetragene Regeln waren ins Wanken
gekommen, und auf den Unterricht musste das tiefen Einfluss haben.
Der Kurs bietet also einen sehr speziellen Gang durch die
Musikgeschichte, und wenn man sicher auch nicht selbst
zu einem Meister wird, wird hoffentlich am Ende eine Ahnung davon entstehen, wie man zu erreichen hoffte, was
der Himmel von selbst nicht hergab.

Kursleitung
Matthieu Stepec (Jg. 1987), geboren in Frankreich, lernte bis zum Alter von
16 Jahren autodidaktisch Klavier und Improvisation. In Saarbrücken studierte
er Musikerziehung bei Prof. Leonardy und Prof. Micault. Später setzte er sein
Studium an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Heide Görtz fort. Neben
aktiver Konzerttätigkeit unterrichtet er in Berlin seit 2010 Klavier sowohl privat
als auch in der Musikschule Schneegans. Seit 2015 studiert er Musiktheorie im
Master an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Ariane Jessulat. Außerhalb
der Musik lernt er leidenschaftlich gerne Sprachen (insbesondere Japanisch)
und praktiziert Kendo.

Burkhard Meischein (Jg. 1966) wurde in Bochum geboren. Er studierte
Schulmusik (Hauptfach Orgel), Musikwissenschaft, Philosophie und Germanistik in Detmold, Paderborn, Bochum und Berlin. Das erste Staatsexamen legte er 1995 ab und wurde 1998 mit einer Arbeit über die Weidener
Orgelwerke Max Regers promoviert. Habilitation 2010. Lehraufträge in
Berlin an der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der
Hochschule für Musik »Hanns Eisler«. Zurzeit vertritt er den Lehrstuhl für
Musikgeschichte an der Humboldt-Universität. Darüber hinaus ist er als
Kirchenmusiker und Liedbegleiter aktiv.
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Akademie Roßleben
Klosterschule Roßleben

Die Klosterschule Roßleben liegt im Norden Thüringens in Nähe der Städte Erfurt,
Weimar und Leipzig. Sie wurde 1554 durch Heinrich von Witzleben gegründet und
gehört somit zu den ältesten Traditionsschulen Deutschlands. Der historische, 1740
fertig gestellte und 1992 grundsanierte Gebäudekomplex sowie eine Parkanlage mit
altem Baumbestand und vielen Grünflächen liegen auf einem Areal von acht Hektar
in landschaftlich reizvoller Umgebung unmittelbar an der Unstrut.
Die Klosterschule Roßleben ist ein allgemein bildendes Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem und neusprachlichem Zweig in Trägerschaft der Stiftung Klosterschule Roßleben. In der Schule werden 380 Schülerinnen und Schüler
von 40 Lehrkräften unterrichtet.
Das ebenfalls in Trägerschaft der Stiftung Klosterschule Roßleben befindliche und
modern eingerichtete Internat für Jungen und Mädchen umfasst ca. 110 Plätze in
Ein-, Zwei- und Vierbettzimmern. Zum Internat gehören das Gildenhaus mit Cafeteria, eine Mensa, welche auch für die verschiedensten Veranstaltungen genutzt werden
kann, sowie Räumlichkeiten für zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Für sportlich interessierte Schüler bestehen viele Möglichkeiten (Fußball, Basketball, Beach-Volleyball,
Rugby) aktiver Erholung.
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Klosterschule Roßleben
Klosterschule 5
06571 Roßleben
www.klosterschule.de

Akademieleitung
PROGRAMM
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Klassische Stringtheorie
Netzwerke und komplexe Systeme
Vom Keim zur Krankheit
Tierethik
Macht der Rede – Ohnmacht der Rede
»Es ist ein Weinen in der Welt.«

Leitung kursübergreifende Musik
Jonas Tacke (Jg. 1988) ist Referendar in Lüneburg und unterrichtet

Musik sowie Biologie. Unter seiner Lehrer-Tarnung schlummert ein begeisteter Sänger, und außerhalb der Schule sitzt er am nächsten Arrangement, mit Freunden beim Doppelkopf oder rockt auf der Bühne ab:
wahlweise in Chören, Bands, am Klavier, mit seiner heißgeliebten Gitarre
oder nur mit seiner Stimme. Außerdem gibt er als ausgebildeter Chorleiter Stimmbildungsunterricht und leitet verschiedene Ensembles. Er freut
sich auf den Sommer und eine rockige DSA Roßleben!

Barbara Brechmann (Jg.1997) wohnt dort, wo ein »Föhn« nicht die

Haare trocknet, sondern gutes Wetter bringt. Nach ihrem Abitur 2016
möchte sie nach einem Zwischenstopp in Frankreich ihr Studium mit
den Schwerpunkten Psychologie und Wirtschaft beginnen. Wenn man
sie nicht beim Badmintonspielen oder beim Musizieren im Orchester
auffindet, genießt sie mit ihren Freunden am See die Sonne oder macht
im Winter die Skipisten unsicher. Mit dem Akademiefieber wurde sie
letztes Jahr in Roßleben angesteckt, als sie selbst DSA-Teilnehmerin war.
Sie freut sich schon darauf, zusammen mit euch Roßleben zu rocken!
Florian Frenzel (Jg. 1972) bildet Theaterschaffende aus und entwickelt
Theaterprojekte mit Laien und Profis. Bis 2015 war er als Lehrkraft für
besondere Aufgaben am Institut für Medien und Theater an der Universität Hildesheim tätig, wo er zum Thema (Theater-)Übungen forschte.
Hier studierte er einst selbst Kulturpädagogik, angewandte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Davor arbeitete er sechs Jahre lang als
Theaterpädagoge am Nationaltheater Mannheim, organisierte Festivals
und entwickelte Inszenierungen mit Schauspielern und Jugendlichen. Er
soll angeblich recht gut kochen können, wandert gerne durch schöne
Gegenden und »Star Trek TNG« ist immer noch seine Lieblingsserie (trotz »LOST« und
»The Big Bang Theory«).
Birte Schmid (Jg. 1996) reiste nach ihrem Abitur im vergangenen Sommer für einen Auslandsfreiwilligendienst nach Sarajevo, der Hauptstadt
von Bosnien-Herzegowina. Nun, zurück in ihrer Heimat Schleswig-Holstein, absolviert sie ihr Pflegepraktikum in Vorbereitung auf ein Medizinstudium. Nach ihrer Teilnahme an der JuniorAkademie im Jahr 2011
freut sich Birte, in diesem Jahr den fünften Sommer auf einer Akademie
verbringen zu dürfen. Reist sie einmal nicht durch die Weltgeschichte,
trifft Birte sich gern mit ihrer Band zum Musizieren, tanzt Hip Hop, engagiert sich sozial oder ist kreativ.
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Kurs 5.1

Klassische Stringtheorie
In der Physik sind heute vier fundamentale Kräfte bekannt:
einerseits die Elektromagnetische, schwache und starke
Kernkraft, andererseits die Gravitation. Seit Mitte des 20.
Jahrhunderts sind Physiker auf der Suche nach einer Theory of Everything zur Vereinigung aller vier Grundkräfte.
Während die drei erstgenannten Wechselwirkungen im
Standardmodell in einer einzigen Theorie beschrieben
werden können, entzieht sich die Gravitation bislang
entsprechenden Ansätzen. Die Stringtheorie ist der wohl
prominenteste Kandidat für eine solche Vereinigung und
hat inzwischen sogar auch Anwendungen in der Festkörperphysik und Fluiddynamik.

In der analytischen Mechanik kann aus dem Wirkungsprinzip ein Formalismus hergeleitet werden, der eine
konsistente Methodik zur Bestimmung der Bewegungsgleichungen eines physikalischen Systems bietet. Es kristallisiert sich u.a. heraus, wie Symmetrien eines Systems zu
Erhaltungsgrößen führen. Im Rahmen des so entwickelten
Werkzeugs erfolgt dann eine Beschreibung kräftefreier
Strings. Es wird deutlich, dass die Bewegungsgleichungen
Raum für zwei verschiedene Arten von Strings geben, in
sich geschlossene Strings und solche, deren Endpunkte an
sogenannte D-Branes gebunden sind.

Im Allgemeinen werden mit der Stringtheorie Prozesse
In diesem Kurs wird ein erster Einblick in die Stringtheobeschrieben, bei denen sehr hohe Energien auftreten. Hier
rie gewährt, der eine quantenmechanische Beschreibung
gewinnen Effekte der Relativitätstheorie an Bedeutung. Aus
außen vor lässt. Bevor die ersten Erkenntnisse dieser
diesem Grund werden im Laufe des Kurses die für die klasTheorie kennengelernt werden können, ist das
sische StringtheGrundkenntnisse in der Differenzial- und IntegralrechVerständnis von fundamentalen Konzepten der
orie essenziellen
nung sowie eine erste Vertrautheit mit Begriffen der
analytischen Mechanik und Einsteins spezieller
Konzepte der spelinearen Algebra wären wünschenswert – diese können
Relativitätstheorie notwendig.
ziellen Relativitätsvor Kursbeginn mit einem Vorbereitungsskript erarbeitheorie eingeführt.
tet oder vertieft werden.
Lorentztransfor-

Freier geschlossener String (rechts), sowie offener String
(links) gebunden an ein D-Brane (rot)

mationen lassen erkennen, dass Distanzen in Raum und
Zeit für zwei sich relativ zueinander bewegende Beobachter
unterschiedlich wahrgenommen werden können. Dies ist
unter Längenkontraktion und Zeitdilatation bekannt.
Der Kurs ist in drei Phasen strukturiert. Nachdem zunächst
die grundlegenden Ideen und Konzepte erarbeitet wurden,
können diese in angeleiteten Arbeitsphasen vertieft werden, in denen sich die Teilnehmer selbständig mit physikalischen Problemstellungen beschäftigen. Schlussendlich
wird der Kurs mit Projektarbeiten beendet, sodass am Ende
der zwei Wochen jede(r) einerseits die grundlegenden
Konzepte moderner theoretischer Physik als auch heutige
Forschungsfragestellungen kennengelernt hat.

Kursleitung
David Augustin (Jg. 1992) absolvierte sein Bachelorstudium in Physik an der

Humboldt-Universität zu Berlin. In diesem Jahr wird der DAAD-Stipendiat im
Zuge seines Graduiertenstudiums an der University of Cambridge (Großbritannien), seinen Masterabschluss in angewandter Mathematik und theoretischer
Physik erlangen. Anschließend plant er im Rahmen einer Promotion Anwendungen der Stringtheorie im Bereich der kondensierten Marterie zu erforschen.
Als ehemaliger Teilnehmer einer SchülerAkademie freut er sich schon jetzt auf
die erfahrungsgemäß sehr intensive, aber auch spannende Zusammenarbeit zwischen Teilnehmenden und Kursleitung.
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Urban Seifert (Jg. 1995) absolvierte sein Bachelorstudium in Physik an der

Technischen Universität Dortmund, davon zuvor zwei Semester noch als
Schülerstudent. Zurzeit studiert er als Stipendiat des DAAD im Master theoretische Physik in Cambridge (Großbritannien). Während seines Studiums leitete Urban Übungsgruppen und Tutorien in Mathematik. Die Eindrücke seiner Teilnahmen an der SchülerAkademie, an Sommerakademien
u.a. am Perimeter Institute in Waterloo (Kanada), sind für ihn noch heute
prägend – daher freut er sich umso mehr auf die intensive gemeinsame Zeit
im Sommer.
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Kurs 5.2

Netzwerke und komplexe Systeme
Die heutige Welt wird bestimmt durch eine Vielfalt von
Netzwerken. Soziale Netzwerke wie Facebook beeinflussen
unseren Kommunikationsalltag. Das World Wide Web als
Netzwerk von Computern revolutionierte den weltweiten Informationsaustausch. Straßen- und Transportnetze
befördern täglich eine Vielzahl von Menschen und mit
ihnen Krankheiten. Stromleitungen sind netzwerkartig
angeordnet und zielen auf eine Synchronisation des Wechselstromes ab. Trotzdem all diese Strukturen auf den ersten
Blick verschieden erscheinen, können wir Netzwerktheorie
anwenden, um sie einfach und einheitlich zu beschreiben,
und Methoden aus der Mathematik und Physik, um die auf
ihnen stattfindenden Prozesse zu verstehen.
Der Kurs richtet sich vorrangig an Teilnehmende, die nicht
nur Spaß an der Lösung mathematischer und physikalischer Probleme haben, sondern ebenso Interesse an der
Enträtselung verschiedenster Strukturen. Diese können
sowohl menschengemacht sein, als auch der Natur ent-

springen, wie zum Beispiel Nahrungsketten. Es werden zusammen Algorithmen erarbeitet und diskutiert, mit deren
Hilfe man Netzwerke für diverse Vorhersagen nutzt und
mehr Informationen aus Daten gewinnt. Ein Beispiel stellt
Facebooks Algorithmus für das Vorschlagen neuer Freunde
dar. Fragestellungen wie diese werden unter dem Stichwort
»Big Data« aktuell in der Öffentlichkeit diskutiert. Der
Kurs gibt damit einen Einblick in die technische Seite der
Materie, das Potenzial frei verfügbarer Daten und die einhergehenden Gefahren für die Privatsphäre.

Neben dem Erlernen des mathematischen Handwerkszeugs und der grundlegenden Algorithmen wird der Kurs
sich auch einfachen Programmierproblemen widmen, um
diverse Datensätze als Netzwerke darzustellen und zu analysieren. Hierbei sind Kenntnisse in Python oder ähnlichen
Programmiersprachen vorteilhaft, aber keinesfalls notwendig. Die verwendete Mathematik ist größtenteils lineare
Algebra, kann aber bei Interesse vertieft werden.

Jedoch werden nicht nur soziale Strukturen und Prozesse
modelliert und analysiert, sondern auch Probleme und Methoden aus anderen Gebieten der Mathematik besprochen.
Diese reichen von biologischen Systemen wie der Diffusion
von Viren über reine Probleme der Netzwerktheorie bis hin
zu ökonomischen Strukturen wie Banken, die sich gegenseitig Geld leihen.

Kursleitung
Florian Klimm (Jg. 1989) ist Doktorand am Institut für Mathematik der

Universität Oxford (Großbritannien). Er entwickelt Methoden, die helfen,
die komplexen Wechselwirkungen zwischen Proteinen zu verstehen und
so pharmakologische Forschung zu vereinfachen. Zuvor studierte er Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin und als Fulbright-Stipendiat an
der Universität von Kalifornien (Santa Barbara, USA). Dabei beschäftigte er
sich vorrangig mit der Informationsverarbeitung in neuronalen Systemen.
In seiner Freizeit spielt er Gitarre und ist begeisterter Schwimmer, Langstreckenläufer und Wanderer.

Benjamin Maier (Jg. 1988) promoviert derzeit in theoretischer Physik an der
Humboldt-Universität zu Berlin und ist zusätzlich freiberuflicher Datenanalyst.
Der Schwerpunkt seiner Promotion liegt bei der quantitativen Untersuchung
des Einflusses sozialer Prozesse auf die Ausbreitung von Krankheiten und das
Impfverhalten von Menschen. Zuvor absolvierte er ein Physikstudium an der
Humboldt-Universität zu Berlin und der Universiteit Utrecht (Niederlande),
während dessen er Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes war.
Abseits der Forschung ist er ein passionierter Boulderer, produziert elektronische Musik und singt in einem Popchor.
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Kurs 5.3

Vom Keim zur Krankheit
Warum Bakterien uns krank machen und was wir dagegen tun können
»Die Zeit wird kommen, in der Penicillin [...] in Geschäften gekauft werden kann. Dadurch
besteht die G efahr , dass der U nwissende das P enicillin in zu niedrigen D osen verwendet . I ndem
er die M ikroben nun nicht - tödlichen M engen aussetzt , macht er sie resistent [...]: M r . X hat eine
Halsentzündung. Er kauft Penicillin und nimmt es ein. Jedoch in Mengen, die nicht ausreichen, um
die S treptokokken abzutöten , aber sehr wohl genügen , um sie resistent zu machen . D ann steckt
Mr. X seine Frau an. Mrs. X bekommt eine Lungenentzündung und wird mit Penicillin behandelt.
Weil die Streptokokken nun resistent [...] sind, schlägt die Behandlung fehl. Mrs. X stirbt.«
Alexander Fleming
Was Fleming im Jahre 1945 anlässlich der Verleihung des
Nobelpreises gesagt hat, fasst ziemlich gut einen Teil des
Kurses zusammen: Warum sind Antibiotika für die Heilung von zahlreichen Krankheiten nützlich, führen aber in
immer steigender Zahl zu gefährlichen Resistenzen, die für
den Tod vieler Menschen verantwortlich sind?
Zuerst wird sich der Kurs jedoch mit den theoretischen
und praktischen Grundlagen der Mikrobiologie beschäfti-

gen, indem er versucht, den hochkomplexen Querschnittsbereich Mikrobiologie anschaulich auf einem hohen Niveau zu vermitteln. Zentrales Thema des ersten Kursteiles
wird sein, sich mit dem Aufbau und der Funktion von
bakteriellen Mikroorganismen zu beschäftigen. Im Vordergrund soll dabei stets die Frage stehen, welche Strukturen
potenzielle Angriffspunkte für Antibiotika sind.
Danach beschäftigt sich der Kurs mit der Pathogenität
von Bakterien. Besonders spannend wird hier sicherlich
die Frage sein, welche Bakterien sich wo im Umfeld (zum

Beispiel auf der Rückseite des Handys) oder auf sich selbst
befinden. Mal ehrlich: Wer hat noch nie sein Smartphone
mit schmutzigen Händen benutzt ... ;-) ?! Das Ergebnis
wird wahrscheinlich irritieren und die nicht unberechtigte
Frage aufwerfen, warum man denn dann nicht permanent
krank ist. Auch auf diese Frage wird eine wissenschaftliche
Antwort gefunden.
Im letzten Drittel des Kurses wird sich der Kreis dann
schließen. Es wird der Frage nachgegangen, warum manche Bakterien eben doch krankmachen und sogar töten.
Außerdem wird erarbeitet, wie der Kampf gegen Bakterien
genau funktioniert und warum mal der Mensch gewinnt
und mal eben doch vermeintlich dumme, naive Einzeller.
Obgleich viele theoretische Grundlagen geschaffen und erarbeitet werden müssen, wird viel Zeit im Labor gearbeitet
werden. Ziel des Kurses ist es, dass Grundsätze der Therapie bakterieller Erkrankungen verstanden werden und diese an praktischen Beispielen angewendet werden können.

Kursleitung
Max Joisten (Jg. 1989) kommt ursprünglich aus der Nähe von Köln.
Nach seinem Zivildienst im Rettungsdienst verschlug es ihn zum Medizinstudium nach Bochum. Mittlerweile ist er im praktischen Jahr (PJ)
und hofft, bald nach der Akademie sein Studium erfolgreich beenden
zu können. Nachdem er 2008 in Hilden an einem Kurs über die Vereinten Nationen teilgenommen hat, war er Co-Leiter zweier Akademien.
Dieses Jahr wird er zum ersten Mal selbst einen Kurs übernehmen. Er
freut sich sehr darauf, zusammen mit den Teilnehmenden und Lukas
die Probleme im Zusammenhang mit bakteriellen Infektionen zu erarbeiten und mögliche Lösungswege zu finden.
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Lukas Pieczora (Jg. 1991) besuchte im Jahre 2009 die SchülerAkademie in Rostock
und beschäftigte sich intensiv mit der Geschichte, Theorie und Praxis der Astronomie. Schon damals wusste er, dass er eines Tages als Kursleiter an eine Akademie
zurückkehren würde. Nach seinem Abitur im Jahre 2011 begann er das Studium der
Humanmedizin in Bochum. Das Studium weckte sein Interesse für die Mikrobiologie und Infektiologie. Neben seinem Studium promoviert Lukas seit Herbst 2014 in
der Cytologie und erforscht die Expression von kleinen RNA-Molekülen, so genannten microRNAs, in Purkinje-Zellen des Kleinhirns. Gefördert wird er während seines
Studiums von der Hans-Böckler-Stiftung. Um etwas anderes als Hörsäle, Krankenhäuser und Labore
zu sehen, verbringt Lukas gerne Zeit in der Kletterhalle oder beim Tauchen.
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Kurs 5.4

Tierethik
Dürfen wir Tiere schminken und essen?

Welches Verhalten fordert die Moral gegenüber nichtmenschlichen Tieren von uns? Dies ist die Grundfrage der
Tierethik. Sie berührt alle Facetten unseres Umgangs mit
Tieren, von ihrer Nutzbarmachung in der Intensivtierhaltung bis hin zum Halten von Haustieren.
In der heutigen philosophischen Debatte ist die Position
weit verbreitet, dass Tiere einen moralischen Status haben.
Manche Autoren gehen sogar soweit, Tieren eigene Rechte
oder eine eigene kreatürliche Würde zuzuschreiben. Die
philosophischen Fragen, die sich hieran anschließen und
mit denen sich der Kurs auseinandersetzen wird, lauten:
Was genau ist der moralische Status nichtmenschlicher
Tiere, worin gründet er und welche Konsequenzen hat er
in Hinsicht auf unseren Umgang mit Tieren?
Ein besonderer Schwerpunkt des Kurses wird dabei
auf dem Unterschied zwischen nichtmenschlichen und

Kursleitung

menschlichen Tieren liegen. Denn selbst wenn man den
Bewohnern des Tierreichs einen moralischen Status zugesteht, scheint es so, dass wir Menschen aus der Perspektive
der Moral »mehr« zählen als jene. Der Kurs will deshalb
auch fragen, ob dieser Unterschied zwischen Mensch und
Tier tatsächlich besteht und wenn ja, worin er gründet.
Diese Fragen wird der Kurs durch eine genaue Lektüre
zentraler Texter zur Tierethik und zum Unterschied zwischen Mensch und Tier zu beantworten versuchen (z.B.
Utilitarismus, Rechteansatz, Kantianismus usw.). Ziel dieser Auseinandersetzung ist es, die unterschiedlichen Positionen genau zu bestimmen, diese in Beziehung zu setzen
und gegeneinander abzuwägen. Die Thesen der einzelnen
Denker sollen nicht lose und unverbunden nebeneinander
stehen gelassen, sondern in ein umfassendes Gesamtbild
integriert werden.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Tierethik wird der Kurs auch eine Ein- und Anleitung zum
eigenständigen philosophischen Nachdenken bieten. Dazu

Jonas Held (Jg. 1982) studierte Philosophie, Geschichte und Soziologie an der Universität
Basel (Schweiz) und an der Freien Universität Berlin. Von 2010 bis 2013 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in Basel (Schweiz) im Rahmen des Schweizer Nationalfonds
(SNF) Forschungsprojekts »Menschliches Leben«. 2011 war er Visiting Fellow an der
Harvard University (Massachusetts, USA). Seit 2013 lebt er in Leipzig und schließt seine
Dissertation zum Thema »Schlussfolgern« ab. Wenn Jonas nicht gerade an seiner Dissertation schreibt, ist er meistens mit seinen Freunden in ein Gespräch über Gott und die
Welt vertieft. Gerne liest er auch Romane, schaut Filme und denkt immer wieder daran,
bald etwas Sport zu treiben.

Hat dieses Kalb ein Recht auf körperliche Unversehrtheit? Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Hausrind#/media/File:Grauviehkalb.jpg

widmet sich der Kurs einerseits dem, was man »philosophische Werkzeugkiste« nennen könnte: Was ist ein philosophisches Argument, welche Argumentformen gibt es und
was heißt es eigentlich, einen Begriff zu bestimmen? Andererseits soll es im Kurs ausreichend Raum für eigenständiges philosophisches Nachdenken und Schreiben geben.
In der sogenannten »Textwerkstatt« wird von Anfang an
die Möglichkeit bestehen, die Auseinandersetzung mit der
Textbasis eigenständig zu vertiefen und sich im Erstellen
kleiner philosophischer Texte zu üben.

Jonas Zahn (Jg. 1985) studierte Soziologie, Philosophie und Lo-

gik in Basel (Schweiz), Leipzig und Chicago (Illinois, USA). Er ist
Doktorand an der Universität Leipzig und beschäftigt sich in seiner Dissertation mit dem Zusammenhang zwischen praktischem
Sollen und unserem Menschsein. Ist Jonas nicht gerade mit Philosophie beschäftigt, verbringt er seine Zeit gerne lesend, mit Sport,
Wandern und generell in der freien Natur – und natürlich mit
Fußball: Olé, olé, nur der BVB.
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Kurs 5.5

Macht der Rede – Ohnmacht der Rede
Antike Entwürfe und ihre Bedeutung in der Moderne
Schon immer hat die »Macht der Rede« Menschen in ihren
Bann gezogen. Auch heute noch werden Politiker oftmals
mehr an ihren rhetorischen Fähigkeiten gemessen, als nach
ihren inhaltlichen Positionen beurteilt. Insbesondere dort,
wo richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden
müssen, stellt sich die Frage nach der ethischen Verantwortung des Redners. Darf der Redner jedwedes Mittel
verwenden, um seine eigene Position zu stärken? Sind
Wahrheit und Wahrhaftigkeit demgegenüber geeignete
Kriterien für die Beurteilung einer Rede? Und nicht zuletzt: Hat der Redner überhaupt Einfluss auf den Lauf der
Geschichte oder handelt es sich bei dieser Vorstellung um
einen Mythos?
Diese brandaktuelle Debatte findet ihre großen Vordenker bereits in der griechisch-römischen Antike. Große
Philosophen und Redner wie Isokrates, Demosthenes,

Aristoteles, Cicero, Tacitus und Quintilian haben einerseits
grundlegende Rhetoriktheorien entwickelt, andererseits
selbst mit ihren Reden Maßstäbe gesetzt, an denen sich die
nachfolgenden Generationen von Rhetoren orientierten.
Anhand von Originaltexten (in Übersetzung) werden deren
Positionen herausgearbeitet, verstanden und diskutiert.
Zentrale Fragestellungen sind dabei:
• Wie ist die »ideale Rede« aufgebaut und welche Faktoren muss der Redner berücksichtigen?
• Welcher stilistischen und argumentativen Tricks kann
sich der Redner bedienen?
• Was macht den »idealen Redner« aus und wie unterscheiden sich die antiken Positionen in dieser Frage?
Im Anschluss daran werden exemplarisch einige berühmte
Reden aus der Moderne (z.B. von Lincoln, Goebbels und
Ghandi) sowie aktuelle politische Debatten in den Blick

genommen. Auch beschäftigt sich der Kurs dann mit neuzeitlichen rhetorischen Entwürfen (z.B. Schopenhauer,
Nietzsche und Habermas).
Hierbei wird unter anderem auf folgende Fragen eingegangen:
• Inwieweit greifen moderne Redner antike Entwürfe auf?
• Wie verändert sich das Bild vom »idealen Redner« in
der Neuzeit?
• Welche Bedeutung messen wir heute Rhetorik und der
Rede bei?
Auf der letzten Frage aufbauend wird der Kurs zudem
nicht nur bloße Theorie sein: Praktische Übungen wie
Debatten, Rednerduelle und polemischer Schlagabtausch
eröffnen die Rednertribüne auch für die Kursteilnehmende.
Die Vermittlung und Einübung argumentativer Strategien
und rhetorischer Kniffe ergänzen dieses Programm.

Kursleitung
Marco Bleistein (Jg. 1987) studierte die Fächer Latein, Deutsch und
Philosophie/Ethik für Gymnasiallehramt in Würzburg. Während seines
Studiums setzte er sich in der Fachschaftsinitiative Klassische Philologie
und im Bayerischen Philologenverband für die Belange der Studenten ein.
Lehrerfahrungen sammelte er in Tutorien und Kursen im Fach Latein. In
seiner Zulassungsarbeit interpretierte er klassische Texte Ciceros mit Hilfe
von Methoden des literaturtheoretischen Strukturalismus, was den Ausschlag für ein Promotionsangebot in der Latinistik gab, auf das er nach
erfolgreich bestandenem 1. Staatsexamen im Wintersemester 2013/2014 zurückkam. Seine Dissertation wird von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert.
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Tobias Janotta (Jg. 1987), besuchte bis 2006 in Kitzingen am Main das Gymnasium und studierte anschließend die Fächer Latein, Katholische Theologie und
Geschichte für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Würzburg. Seit 2005
übernimmt er Leitungsaufgaben in der christlichen Pfadfindergruppe Europapfadfinder St. Michael und organisiert Jugendfreizeiten sowie Leiterkurse. Daneben engagiert er sich seit 2010 bildungspolitisch im Bayerischen Philologenverband. Seit
dem 1. Staatsexamen im Sommer 2013 promoviert er im Fachbereich Katholische
Moraltheologie über die Tugendethik des Frühscholastikers Radulfus Ardens und
unterrichtet an der Universität Würzburg. Sein Dissertationsprojekt wird von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert.
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Kurs 5.6

Es ist ein Weinen in der Welt
Richard Wagners Götterdämmerung – und wie wir selbst uns in ihr spiegeln
Wagners »Ring des Nibelungen« ist das Magnum Opus der
Opern Literatur. Ein 16 stündiges Riesenwerk, das seinen
Schöpfer über mehr als 20 Jahre begleitet hat. Wagner reflektiert im »Ring« Welt- und Zeitgeschichte, Mythos und
politische Realität – und schafft ein Bühnenfestspiel, das
bis heute, 100 Jahre nach seinem Entstehen, die Gemüter
erregt, Künstler inspiriert und Jahr für Jahr tausende Begeisterte in die Theater zieht.
Im Kurs werden Wagner und sein Werk zum Zentrum
eines analytischen und kreativen Schaffens-Prozesses. Dabei steht der 4. Teil des »Rings« – die »Götterdämmerung«
– im Fokus der Arbeit. Hier fasst Wagner die Vielzahl von
Handlungssträngen, von Verstrickungen und Intrigen seiner Tetralogie zu einer letzten großen Anstrengung zusammen – um sie dann in einem gewaltigen WeltuntergangsSzenario in Flammen aufgehen zu lassen.

Wie gelingt es Wagner im »Ring«, szenische Aktion mit
musikalischer Textur zu verbinden, Drama und Oper,
Wort und Musik zu mehrdimensionalen Projektionsflächen
für handelnde Figuren und Publikum zu machen?

Die Rezeptionsgeschichte des »Ring«, die Geschichte
der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele und auch die
wechselvolle Geschichte der Familie Wagner sind seit
1876, dem Gründungsjahr der Festspiele, ein Thema für
Boulevardpresse wie Hochkultur. Bayreuth wird in jedem
Sommer immer wieder neu zum Zentrum globalen Theaterlebens, hier als Künstler oder Zuschauer anwesend
zu sein, kommt einem kulturellen Adelschlag gleich. Der
spannende Krimi um den Wagner-Clan und damit verbunden deutsche Geschichte wird in die Arbeit einbezogen.
Außerdem werden, gleichsam als Überprüfung der Ideen
und Analysen, einzelne Szenen aus der »Götterdammerung« selbst szenisch erarbeitet.

Der Kurs geht vergleichbar einem Regie-Team vor, das die
»Götterdämmerung« für eine Inszenierung vorbereitet: inklusive Entwicklung von Konzeption, Entwürfen zu Bühne
und Kostümen, Storyboard, Modell. Zentrum der Arbeit ist
die dramaturgische und musikalische Analyse. Eine Opernpartitur ist ein vielschichtiges Kommunikationsmittel zwischen Komponist und Interpret. Auf diese Kommunikation
lässt der Kurs sich ein, befragt die Klänge, die Worte, die
Szenenanweisungen Wagners,
Der Kurs richtet sich an Theaterbegeisterte, die Lust
antwortet mit eigenen Ideen
darauf haben, sich der komplexen Gedankenwelt
und befragt wiederum diese
Wagners unvoreingenommen anzunähern. Musikalische
im Spiegel des Wagnerschen
Grundkenntnisse (Noten lesen, Harmonielehre) sind von
Musiktheaters.
Vorteil, ebenso Spielen eines Instrumentes.

Kursleitung
Dirk Schattner (Jg. 1976) ist Regisseur, Autor, Dramaturg, Song-Texter und
lebt in Hamburg und auf Long Island (New York, USA). In den vergangenen Jahren inszenierte er in verschiedenen Ländern Europas, vor allem in
Deutschland und Griechenland, aber auch in Belgien, Österreich, Ungarn
und den Niederlanden. 2004 bis 2014 war er Dramaturg beim Festival junger Künstler Bayreuth. Aktuell schreibt er u.a. ein Musiktheater über die
Wagner-Familie. In seiner Freizeit kocht er leidenschaftlich gern und praktiziert Yoga. Bei der DSA ist er das sechste Mal als Kursleiter dabei.

Kristina Franz (Jg. 1993) studiert Theater-/Medienwissenschaft und Philosophie an der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Mit dem Musiktheater groß geworden, ist die gebürtige Kasselerin seit Beginn ihres Studiums an verschiedenen Theatern
unterwegs. Nach Hospitanzen an der Volksoper Wien, der Kammeroper Hamburg und
dem Staatstheater Kassel gastiert sie regelmäßig am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen in der Regieassistenz und Inspizienz für Musiktheater, Musical und Kinderoper.
Darüber hinaus assistierte sie Dirk beim Festival of the Aegean 2015 in Griechenland. Im
Frühjahr stellte sie im Rahmen eines Projektes der »Alltagsoper« ihr erstes eigenes Stück
auf die Beine. 2016 wirkt sie erstmalig in der Deutschen Schüler Akademie mit.
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Akademie Torgelow I
Internatsgymnasium Torgelow

Am Wiesenufer des Torgelower Sees in einem der schönsten Naturschutzgebiete
Deutschlands wurde im Jahr 1994 das Private Internatsgymnasium Schloss Torgelow
eröffnet. In der Mitte zwischen Hamburg und Berlin, nahe der Urlaubsmetropole
Waren an der Müritz am Rande der Mecklenburger Seenplatte lernen und leben heute
220 begabte und hoch begabte Internatsschülerinnen und -schüler aus ganz Deutschland.
Über 30 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in kleinen Klassen mit maximal 12
Schülern die Klassen 5 bis 12. In den Klassenräumen der Oberstufe kommen »Interactive Smartboards« zur Verwendung. Die Unterrichtsaufzeichnungen können über
das Schülernetzwerk zur Verfügung gestellt werden. Der LAN-Zugang in den Klassenräumen ermöglicht zusätzlich unterrichtsbegleitende Recherchen im Internet.
Fortsetzung siehe Seite 66
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Schloss Torgelow
Schlossstr. 1
17192 Torgelow am See (Waren)
www.schlosstorgelow.de

Akademieleitung
PROGRAMM
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Fundamenta mathematicae
Die Sonne – Heimatstern und Lebensspenderin
Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt
Was macht Google so erfolgreich?
Gerechtigkeit und Grenzen
Faust – der Mythos und seine Medien

Leitung kursübergreifende Musik
Felix-Immanuel Achtner (Jg. 1995) war schon immer begeistert vom Dirigieren. In seiner Oberstufenzeit fing er an, das Schulorchester zu dirigieren, im Theater Gießen zu singen. Er spielt Klavier, Bratsche, singt
und studiert Orchesterdirigieren in Dresden. Dort dirigiert er ein kleines
Laienorchester, assistiert bei der Hochschulopernproduktion. Letztes
Jahr hat er ein israelisch-deutsches Schülerorchester in Israel geleitet. Er
brennt für Beethoven, Wagner, Strauss und Mahler. Wenn er nicht Musik
macht oder hört, dann liest, reist und wandert er unglaublich gern.

Tobias Kläden (Jg. 1969) freut sich, in diesem Jahr wieder einmal an

einer Akademie in Torgelow mitwirken zu dürfen. Der gebürtige (und
heute noch überzeugte) Kölner studierte katholische Theologie und Psychologie in Bonn, Jerusalem (Israel) und Münster. Nach einigen Jahren
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster brachten
ihn die Wechselfälle des Lebens ins schöne Erfurt, wo er als sozialwissenschaftlicher Referent bei einer Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet. Er würde gerne mehr Sport treiben.
Celina Quirmbach (Jg. 1996) lernt gerne andere Kulturen kennen und
wünscht sich, einmal nach Indien zu reisen. Bis es soweit ist, will sie
nach einem Jahr Auszeit mit Auslandsaufenthalten und Praktika Wirtschaftswissenschaften studieren. Während ihrer Freizeit spielt sie regelmäßig Badminton und macht Musik in verschiedenen Ensembles. Des
Weiteren beschäftigt sie sich gerne mit Fremdsprachen und taucht mit
einem guten Buch oder Film in andere Welten ein. Im Sommer 2014
erlebte sie selbst als Teilnehmerin das einzigartige »DSA-Feeling«. Daher
war ohne Zweifel klar, dass sie als Co-AL wieder an einer Akademie mitwirken möchte und freut sich schon sehr auf die gemeinsame Zeit.
Marie Schwermer (Jg. 1990) ist selbst ehemalige Teilnehmerin der SchülerAkademie 2008 in Torgelow und hat nach wahnsinnig tollen und prägenden 2,5 Wochen den Kontakt zur DSA nicht verloren. Sie war 2009
bereits in Torgelow und 2011 in Schulpforte als Co-AL wieder dabei und
freut sich jetzt zum vierten Mal auf das »Akademie-Feeling«, das man so
schnell nicht vergisst. Marie studiert im 10. Semester Medizin in Freiburg und möchte anschließend in einem chirurgischen Fach arbeiten.
Neben der Uni macht sie sehr gerne Sport, vor allem Fußball und Mountainbike fahren, und sie verbringt ihre Freizeit am liebsten draußen beim Wandern oder
Skifahren.
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Kurs 6.1

Fundamenta mathematicae
Mathematische Logik und Argumente in der Philosophie
A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer (2013)

»Nach Ansicht vieler Laien ist die Mathematik
heutzutage schon eine tote W issenschaft [...]
in ihrer steinernen V ollkommenheit erstarrt .
Dies ist ein völlig irriges Bild [...] Sie wächst
in die H öhe [...] und schliesslich in die T iefe ,
da ihre G rundlagen immer mehr gefestigt , die
bei ihrem A ufbau angewandten M ethoden immer
vollkommener werden und ihre P rinzipien an
Dauerhaftigkeit gewinnen.«
A. Tarski: Einführung in die mathematische
Logik (1937)
Die vermeintliche steinerne Vollkommenheit, das Bestreben nach einem absolut sicheren Fundament der Mathematik, welches sich in Hilberts Credo »Wir müssen wissen,
wir werden wissen« manifestierte, wurde durch die Unvollständigkeitssätze von Gödel aussichtslos, die Mathematik
erreichte eine ungeahnte Vollkommenheit – eine vollkommene Unvollkommenheit! Und dennoch, trotz dieser

Umwälzungen, der Relativitätstheorie und Quantentheorie
in der Physik vergleichbar, entwickelte sie sich seitdem
quicklebendig in Tiefe und Höhe.
In diesem Kurs werden die mathematische Logik und ihre
rigoros vollkommenen Pfade erkundet. Bevor der Kurs

Mathematik vor allem auch ist: Werkzeug für mathematisch korrekte Schreibweise und rigorose Beweise (im
Zusammenhang als Trivialitäten, siehe rechts oben). Die
Axiomatisierung (d.h. Festsetzen der sie definierenden
Grundsätze) der Mengenlehre wird hierbei neben anderen
mathematischen Theorien als Spielfeld verwendet.
Natürlich werden all solche Begriffe wie »Beweis«, »Theorie« oder »Vollständigkeit« genau spezifiziert. Insbesondere
besteht im Kurs das Ziel, auch selber richtig Mathematik zu
machen, ja, auf den Spielfeldern einfach etwas selbstständig zu forschen!

»Meine Nase wächst gerade!«
(Pinocchio, © Jimmi Nicholas Larsen, Colourbox)

zur Beweistheorie und Unvollständigkeit gelangt, lernt er
die Logik als das kennen, was sie in der handelsüblichen

Die Teilnehmenden begegnen einigen famosen Paradoxien
und einem Paradies von Unendlichkeiten. Naheliegende
metamathematische Fragen der Logik führen unmittelbar
zu Anwendungen in der Philosophie. Der Kurs spürt einigen klassischen Argumenten und einem Potpourri von
Gottesbeweisen nach. Dabei wird ergründet, wie sie überzeugen, sofern sie dies zu leisten vermögen, und welchen
Wandel die Begriffe von Wahrheit und Beweis erfahren.

Kursleitung
Matthias Börrnert (Jg. 1988) studierte in Potsdam Mathematik, Englisch
und Physik für das Lehramt an Gymnasien. Er war Austauschschüler in
den USA, studierte ein Jahr in Plymouth (Großbritannien) und arbeitete
als Student an der Deutschen Schule Cuenca in Ecuador. In seiner Freizeit begeistern ihn sportliche Aktivitäten, die man draußen vor der Tür
(outdoor) betreibt. Dazu gehören Radfahren, Laufen, Wandern, Klettern,
Segeln und Skifahren. Vor zehn Jahren nahm er als Schüler an der DSA
teil und freut sich nun auf die zweite gemeinsame Kursleitung mit Peter.
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Peter Parczewski (Jg. 1981) ist Postdoc für Mathematik an der Universität

Mannheim. Er studierte in Stuttgart und Heidelberg Mathematik und Biologie
und forschte dann in Braunschweig und Saarbrücken über stochastische Analysis. Selbst Teilnehmer der DSA, freut er sich auf die dritte Kursleitung sowie auf
Leichtathletik und Ultimate Frisbee im kolossalen Stadion in Torgelow. Neben
Berglauf widmet er sich insbesondere dem Schreiben, seinen ungeduldigen Verleger vertröstet er neuerdings damit, Entwürfe eventuell nicht mehr siebzehn Mal
korrigieren zu wollen.

(21. JULI BIS 6. AUGUST 2016) AKADEMIE TORGELOW I
Kurs 6.2

Die Sonne – Heimatstern und Lebensspenderin
Die poetisch durch das Wort »Sonnenschein« beschriebene
Im »Sonnenkurs« wird aber viel mehr als nur der zuvor
Strahlungsenergie stammt aus der Fusion von Wasserstoffbeschriebene Weg der Sonnenenergie thematisiert. Die
kernen (Protonen) zu einem Heliumkern, die im Zentrum
Sonne wird »rundum« betrachtet, d.h. mit den Augen der
der Sonne bei etwa 15 Millionen Kelvin stattfindet. Die
Astrophysiker, aber auch mit denen der Geographen, Biodabei frei gesetzten Gamma-Photonen gehen auf eine
logen, Techniker, Fotografen, Künstler … Es wird natürReise, die einer Irrfahrt gleicht. Diese Irrfahrt dauert viele
lich auch beobachtet und gemessen, das Licht der Sonne
tausend Jahre, was schon sehr erstaunt, weil doch bekannt
wird analysiert und einiges mehr. Vielleicht gelingt bei den
ist, dass sich die Photonen mit Lichtgeschwindigkeit ausvielfältigen Sonnenbeobachtungen auch ein schönes Foto.
breiten. Irgendwann bleibt die Strahlung »stecken« im
»Sumpf der Absorption«, und die Energie wird nun mit
In diesem Kurs wird es mehrere Gruppen von Spezialisten
dem Sonnengas wie in einem Schornstein transportiert. An
geben, die sich mit verschiedenen Aspekten der Sonne beder »Schornsteinspitze« angekommen, werden wieder die
fassen und ihr Wissen und Können untereinander austau»Photonentaxis« in Anspruch genommen. Diesmal werden
schen (Abbild der modernen Forschungsarbeit).
vor allem Photonen abgestrahlt, die
sichtbar sind und den Weg zum
Nach ihren Präsentationen machen
Zur Teilnahme am Kurs werden erwartet:
irdischen »Endverbraucher« antredie Spezialisten ihr Forschungsfeld
• Mathematisch-naturwissenschaftliches
ten. Außerdem hat die Strahlung
den anderen Teilnehmenden durch
Interesse und entsprechende Vorbildung,
diesmal eine kontinuierliche spekkleine Aktivitäten nahbarer. Eine
• Lust an Beobachtung und Experiment,
trale Energieverteilung, d.h. bei
anschließende Projektphase im Kurs
• Tag- und Nachtaktivität,
jeder Lichtfarbe wird ein gewisser
dient dann zur Bearbeitung etwas grö• Fähigkeit und Wille zur Kommunikation
Strahlungsanteil abgegeben.
ßerer praktischer Aufgaben.
und zum selbständigen Wissenserwerb,
• Lust zur Gestaltung interessanter und
»lehrreicher« Beiträge.

Sol en

Sonne kurz vor dem Untergang, © Olaf Fischer

Vor dem Einstieg in das Kursthema steht jedoch eine kurze
Einführung in die Grundlagen der Orientierung und Beobachtung des Sternenhimmels (1–2 Tage). Jeder wird befähigt, verschiedene Himmelsobjekte selbständig aufzufinden
und zu benennen sowie deren Bewegungen aus Sicht des
Erdbeobachters zu verstehen und zu erklären. Die Einstiegsphase mündet in einer akademieoffenen Aktivität, bei
der die Teilnehmenden des Astronomiekurses die anderen
in die »Geheimnisse des Sternenhimmels« einweihen.

Kursleitung
Olaf Fischer (Jg. 1958) studierte Physik und Astronomie an der Friedrich-Schil-

ler-Universität Jena. Nach kurzer Lehrertätigkeit bot sich ihm die Möglichkeit
zur Promotion in der Astrophysik an der Jenaer Universitäts-Sternwarte. Als
Astronom tätig war er außer in Jena auch an den astronomischen Max-PlanckInstituten in Heidelberg und Bonn. Von 1997–2003 habilitierte er sich dann
im Bereich Physik- und Astronomiedidaktik an der Universität Jena. Seit 2010
arbeitet er im Haus der Astronomie in Heidelberg mit, einer deutschlandweit
einmaligen Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft zur Popularisierung und
Vermittlung astronomischer Forschung. In seiner Freizeit hat er das Laufen wiederentdeckt.

Mathilde Himmelreich (Jg. 1983) initialisierte nach ihrem Vordiplom in

Chemie 2005 an der Goethe-Universität Frankfurt das Nebenfach »Atomund Kernphysik«. Seit 2011 studiert sie Physik und war ab ihrem 3. Fachsemester durchgehend Tutorin der Vorlesung »Einführung in die Astrophysik«. Nach ihrem B.Sc. wurde sie Übungsgruppenleiterin der Astrophysik.
Sie moderiert die Vortragsreihe »Feierabendphysik« der jungen Deutschen
Physikalischen Gesellschaft (jDPG), engagiert sich als Fachschaftsmitglied
und arbeitet als Mathematiknachhilfelehrerin. 2001 erlebte sie die DSA als
Schülerin, dieses Jahr erstmals als Kursleiterin.
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Kurs 6.3

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt
Wie funktioniert Glück und Unglück im menschlichen Denken und Fühlen?
So sehr sich Menschen unterscheiden in dem, was ihnen
wichtig ist und was sie vom Leben wollen, das Streben
nach Glück verbindet alle, quer durch Generationen und
Kulturen. Die intensive Suche danach beschäftigte bereits
den griechischen Philosophen Aristoteles. Er bezeichnete
Glück als »meaning and purpose of life, the whole aim and
end of human existence« (Nicomachean Ethics, 350 BC).
Aber wie genau nähert man sich den Ursachen und Folgen
von »Glück« an? Und wie findet man diese Zusammenhänge heraus?
Im Kurs erfolgt eine detaillierte und kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Begriffen von Glück und
Unglück. Der Fokus liegt darauf, gemeinsam zu erforschen,
wie man vor einem psychologischen Hintergrund auch ein
so komplexes Thema wie Glück wissenschaftlich untersuchen kann.

Macht Geld glücklich, oder vielleicht eher die Liebe? Wie
sieht es aus mit dem Stereotyp der armen aber glücklichen
Entwicklungsländer? Oder beeinflussen politische Aspekte,
wie Korruption, das Wohlbefinden? Oder aber ist Glücklichsein etwas komplett angeborenes? Welche Rolle spielen
physiologische und hormonelle Prozesse und was genau
passiert im Körper, wenn man (un-)glücklich ist? Welche
Methoden benutzt man zur Wissensgenerierung? Und wie
wird dies durch neue technologische Entwicklungen beeinflusst?
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf psychologischen Ansätzen. Diese werden mit ökonomischen, neurologischen
und philosophischen kontrastiert und komplementiert, um
verschiedenen Perspektiven Raum zu geben. Dabei werden
Möglichkeiten und Grenzen der wissenschaftlichen Methoden in diesen subjektiven Gefilden erörtert und diskutiert,
welche Schlussfolgerungen gerechtfertigt sein können.

Betrachtet wird ebenfalls das andere Ende des Spektrums –
negative Gefühle wie Trauer und Schmerz gehören genauso
zum Leben wie Glück und Freude. Wo aber kommt die
Trauer her, warum empfinden Menschen so? In Extremfällen wird von psychischen Krankheiten gesprochen. Was
aber ist das eigentlich: Depression, wie wird sie in der Psychologie definiert und inwieweit kann man sie mit alltäglichen schwankenden Gefühlen in Verbindung bringen?
Der Kurs richtet sich an alle, die sowohl Interesse an den
oft verzwickten Wegen menschlicher Erfahrung als auch an
der systematischen Erforschung wissenschaftlicher terrae
incognitae haben. Vorkenntnisse sind keine erforderlich.
Das Material wird überwiegend in Englisch zur Verfügung
gestellt.

Kursleitung
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Raphael Bömelburg (Jg. 1990) studierte Psychologie in Deutschland und Kalifor-

Daria Yakovleva (Jg. 1986) geboren in St. Petersburg (Russland), kam

nien (USA), wobei (vielleicht wetterbedingt?!) ein Wechsel vom Fokus auf klinische
Fälle, wie Depression, in Bochum zu Glück und Zufriedenheit in Stanford (Kalifornien, USA) erfolgte. Wenn er nicht gerade arbeitet, betreibt er eine Reihe von
Sportarten wie Beachvolleyball und Klettern mit mehr Begeisterung als Talent und
bemüht sich möglichst viel von der Welt zu bereisen. Zurzeit arbeitet er als Projektleiter in einem privaten Forschungsinstitut in Düsseldorf, das sich dem Thema
Glück verschrieben hat. Er hat ein Faible für Hüte und Socken.

mit 4 Jahren in einem Nachtzug nach Deutschland und wuchs hier
bikulturell auf. Für die Abschlussarbeiten ihres Wirtschaftspsychologiestudiums ging sie zur »dunklen Seite« über und suchte nach Einflussmöglichkeiten auf Depression und Burnout. Im Anschluss startete
sie als Beraterin und Assistenz der Geschäftsführung durch, um Motivation, Glück und Zufriedenheit in die Arbeitswelt der Kunden zu
tragen. Zum Ausgleich sucht sie mentale Entspannung im Chor oder
beim Schwimmen und frequentiert das nahe gelegene Fitnessstudio.
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Kurs 6.4

Was macht Google so erfolgreich?
Betriebswirtschaftliche Betrachtung der Digitalbranche
Kaum ein Thema scheint die Wirtschaft in Deutschland
und der Welt derzeit mehr zu bewegen, als die Digitalisierung und das Internet. Etablierte Unternehmen vom
Autobauer bis zum Handelskonzern sind weiterhin auf der
Suche nach Wegen, um ihr Geschäftsmodell an die neuen
Chancen und Risiken des Internets anzupassen. Währenddessen erobern internationale Technologiekonzerne einen
Markt nach dem anderen und innovative Start Ups entwickeln Produkte, für die es eigentlich gar keinen Markt gibt
– oder doch?

Produkte im Online-Umfeld überhaupt ihre Käufer? Und
welchen gesetzlichen, wie auch sozialen Verpflichtungen
unterliegt eigentlich ein Unternehmer?

Der Kurs vermittelt die zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen notwendigen betriebswirtschaftlich-methodischen Grundlagen zur Analyse von Geschäftsmodellen
mit Fokus auf die Digitalbranche. Zusätzlich beleuchtet der
Kurs verschiedene Ansätze und Modelle zur Vermarktung
von Produkten im Onlineumfeld
und geht auf statistische VerfahFür den Kurs sind keine betriebswirtschaftlichen oder
Wie funktioniert ein Geren und technische Hintergründe
informationstechnologischen Vorkenntnisse notwendig.
schäftsmodell? Auf welchen
der Marktforschung ein. Vor dem
Sämtliche Inhalte werden gemeinsam im Kurs erarbeitet.
Wegen generieren UnterHintergrund der Verantwortung
nehmen Produktideen,
von Wirtschaft sollen darüber
überzeugen Kunden und erwirtschaften Umsätze? Wie
hinaus die moralisch-ethischen Aspekte im digital Business
haben sich die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen
herausgearbeitet werden. Dabei rücken z.B. Fragen über
an bestimmte Geschäftsmodelle vor dem Hintergrund eines
die massenhafte Verarbeitung persönlicher Daten, oder
immer digitaleren Kundenalltags verändert? Wie finden
über das Outsourcing ganzer Unternehmenssparten ins
Zentrum der Debatte.

Gemeinsam werden zunächst Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der strategischen Analyse von Unternehmen erarbeitet. Anschließend erfolgt eine detaillierte
Betrachtung von Geschäftsmodellen mit besonderem Fokus
auf digitale Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle werden
systematisch analysiert und Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Praxisnah werden dabei betriebswirtschaftliche,
rechtliche und ethische Herausforderungen im Hinblick
auf Datenschutz, Urheberrecht und Privatsphäre bei der
Gestaltung von Geschäftsmodellen und der Vermarktung
von Produkten identifiziert und diskutiert. Im Zuge dessen
lernen die Teilnehmenden die methodischen Grundlagen
sowie die technischen und statistischen Ansätze zur Analyse von Kundenbedürfnissen kennen. Gemeinsam werden
dazu relevante wissenschaftliche Studien erarbeitet und
diskutiert.

Kursleitung
Rico Adler (Jg. 1989) ist in Leipzig geboren und studierte von 2009 bis 2012 International Business in Köln und London (Großbritannien). Er gründete während
seines Bachelorstudiums die Agentur TEAMGEIST, welche Persönlichkeiten aus
der Sport- und Entertainmentbranche vermarktet. Nach seinem Bachelor-Abschluss arbeitete er zwei Jahre in der internationalen Management- und Strategie
Beratung MAZARS Consulting. Derzeit absolviert er an der Fachhochschule Wedel
sein Studium zum Master of Science in E-Commerce und arbeitet im E-Commerce
Strategie Team der Otto Group. In seiner Freizeit liebt er ausgedehnte Spaziergänge mit seiner Hündin Olimpia, jegliche Ballsportarten und das Singen im Chor.

Atilla Wohllebe (Jg. 1991) ist Norddeutscher mit Leib und Seele: Geboren

in Itzehoe absolvierte er von 2011 bis 2014 zunächst ein duales Studium
in Hamburg zum Bachelor of Arts in Business Administration in Kooperation mit der Otto Group. Derzeit ist er an der Fachochschule Wedel im
Studium zum Master of Science in E-Commerce und arbeitet im Bereich
Online Marketing. In seiner Freizeit widmet er sich vor allem dem Sport:
Schwimmen, Rennrad fahren und Tischfussball gehören zu seinen großen
Leidenschaften. Atilla besuchte die SchülerAkademie Torgelow 2009 selbst
als Teilnehmer und gestaltete danach vier Akademien als Teil der Akademieleitung.
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Kurs 6.5

Gerechtigkeit und Grenzen
Die Moralphilosophie hat zum Begriff der Grenze traditionell ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite sollten
Behauptungen darüber, was gerecht und richtig ist, den
Anspruch mit sich bringen, für alle Zeiten und in allen
Gesellschaftsformen – also universell – gültig zu sein.
Wenn man die Ungerechtigkeit einer Handlung kritisiert,
appelliert man dabei an ein Wertesystem, das nicht nur
für sich, sondern auch für alle Anderen Gültigkeit haben
muss. Auf der anderen Seite – auch dessen sind sich Moralphilosophen bewusst – kann Gerechtigkeit immer nur in
einem bestimmten Kontext bestimmt werden. Dieser Kontext, der im kleinen Bereich bereits in der eigenen Familie
beginnt und der im politischen Sinne oft der Nationalstaat
ist, ist erforderlich, um etwa das Gerechtigkeitsprinzip der
Gleichheit anwenden zu können. Mit anderen Worten:
Welche Personen(-gruppen) und welche Situationen gleich
zu behandeln sind, richtet sich mitunter danach, welchen
regionalen, sozialen, kulturellen oder politischen Ausschnitt man betrachtet.

Dieser kontextuelle Bereich wird in neueren Theorien der
Moralphilosophie kontrovers diskutiert. Mit der Globalisierung und dem Überlappen verschiedenster politischer
Gemeinschaften wird es zunehmend schwierig, den angemessenen Kontext für die Bestimmung von Gerechtigkeit
festzulegen. Denn ein Kontext von Gerechtigkeit bedeutet
immer auch, der Gerechtigkeit Grenzen zu setzen. Die
Moralphilosophie bewegt sich daher in einem schwierigen
Spannungsfeld zwischen den Inhalten, die für alle Menschen gleichermaßen gelten müssen, und denjenigen Inhalten, die sich auf eine bestimmte Kultur und Lebensform
begrenzen lassen.
Dieses Spannungsfeld der Gerechtigkeit und (ihrer) Grenzen tritt in der Reaktion auf die aktuelle Flüchtlingskrise
besonders deutlich zu Tage. Einerseits ist verständlich, dass
alle Menschen gleichen Anspruch auf gleiche Dinge haben
sollten. Andererseits – so wird argumentiert – darf dies
nicht die europäische Lebensweise und die europäische
Gemeinschaft »gefährden«. Gerechtigkeit tritt hier sowohl

als grenzenlos sowie auch als begrenzt auf. Aber was sind
heutzutage legitime Argumente, mit denen der massenhafte
Zuzug von Menschen und der Zugang zu staatlichen Leistungen begrenzt werden könnte? Mit welchen Argumenten
kann man für die Öffnung der Grenzen plädieren? Muss
differenziert werden zwischen Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen? Und was bedeuten diese Erwägungen für die
Solidarität innerhalb Europas, mit Europa und der Welt?
Die Gerechtigkeit als grenzenloses, begrenztes und grenzüberschreitendes Postulat wird am Beispiel der komplexen
politischen, rechtlichen und sozialen Situation, die durch
den Zuzug von Flüchtlingen entsteht, im Rahmen des
Kurses untersucht.

Kursleitung
Julia Hornung (Jg. 1987) studierte Jura in Hamburg, Stellenbosch (Südafrika)
David Roth-Isigkeit (Jg. 1986) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzellenzund Washington, D.C. (USA). Nach ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeitecluster »Die Herausbildung Normativer Ordnungen« an der Goethe-Universirin am Institut für Medizinrecht der Universitäten Heidelberg und Mannheim
tät Frankfurt. Er studierte Jura, Internationale Beziehungen und Philosophie
absolvierte sie einen Master in »Global Health Law« an der Georgetown Unian den Universitäten Münster, Heidelberg, Frankfurt und dem Genfer Hochversity (Washington, D.C., USA). Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitschulinstitut für Internationale Studien (IHEID, Schweiz). Seine Themenarbeiterin in einer großen Wirtschaftskanzlei in Berlin im Team »Health Care
schwerpunkte sind allgemeine Fragen des Internationalen Rechts mit Schwer& Life Sciences« und stellt ihre Promotion fertig. Den Alltagsstress lässt Julia
punkt auf seine historischen und philosophischen Grundlagen. David ist leibeim Balletttraining hinter sich. Ihre Gedanken ordnet sie am liebsten, wähdenschaftlicher Fußballspieler und -trainer. Sein Herz schlägt aber nicht nur
rend ihr bei den 100 km, die sie im Monat läuft, frischer Wind um die Nase bläst.
für den Ballsport, sondern auch für den Radsport, das Klettern und kontroverse Diskussionen.
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Kurs 6.6

Faust – der Mythos und seine Medien
»Und wie verliebt war Deutschland, und ist es
zum T eil noch , in seinen D oktor F aust «,
schrieb Gotthold Ephraim Lessing schon 1759, mithin lange bevor Johann Wolfgang Goethe 1772 die Arbeit an einer
Faust-Tragödie aufnimmt, die sich zu seinem über sechs
Jahrzehnte hin verfolgten »Hauptgeschäft« entwickeln
sollte. In »Faust. Ein Fragment« von 1790 betritt ein obskurer Magier und Astrologe aus dem frühen 16. Jahrhundert zum ersten Mal die Bühne der Weltliteratur.
Bei Goethe erhebt das Individuum einen Anspruch auf das
Absolute, nicht nur in seiner Verzweiflung an den Grenzen
der Erkenntnis, sondern auch in seiner Begeisterung in
der Hinwendung zum Erlebnis: Auf die Vorstellung der
Ganzheit zielt sowohl die Überbietung der Wissenschaft
durch die Magie, »dass ich erkenne, was die Welt / im
Innersten zusammenhält«, wie auch die Synthese von Ich
und Welt in der eigenen Erfahrung: »Und was der ganzen
Menschheit zugeteilt ist, / will ich in meinem innern Selbst

genießen«. Doch gerade mit dieser zweifach gespiegelten
Innerlichkeit bleibt Faust in einem ‚medialen‘ Widerspruch
zwischen Wort und Tat befangen und darum auf die Dienste der Medien angewiesen, von Zaubersprüchen über das
Papiergeld und Laterna Magica bis zu den Engelscharen,
allen voran jedoch auf Mephistopheles, welcher im Durchgang durch die Handlung den Bezug zur Welt gleichzeitig
her- und verstellt.
Zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, in den
Zeiten der größten Hingabe der Deutschen an ihre Mythen,
gerät ausgerechnet der goethesche (Anti-)Held zu einer bevorzugten Projektion von kultureller Identität und nationaler Ideologie, in welcher der ‚faustische Mensch‘ gleichsam
zum nietzscheanischen ‚Übermenschen‘ aufschließt – und
der Wissenschaftler sich in einen Künstler verwandelt. In
unseren Tagen aber sind es eher die vieldeutigen Zeichen
und Wunder aus der »Tragödie zweitem Teil«, die sich im

Horizont der aktuellen Nachrichten einmal mehr zu einer
kritischen Phänomenologie der Moderne zusammenfügen:
»Zauberblätter« der »Tausendkünstler« und die Maßnahmen zur Euro-Rettung, »Menschenstoff« im »Kolben« und
die Debatte um die Drei-Eltern-Methode, »ein Damm den
andern Tag« und die Satellitenbilder der künstlichen Inselketten im Persischen Golf und Südchinesischen Meer.
Das Interesse der Kursarbeit gilt mithin sowohl einer genauen Lektüre von Faust I und II wie auch der Vielfalt der
Faust-Adaptionen in alten und neuen Medien: in Feuilleton
und Film, in der bildenden Kunst und auf dem Musiktheater, in Comic und Kinderbuch.

Kursleitung
Sergej Liamin (Jg. 1977) studierte in Tambov (Russland) Deutsche und Englische Philologie und engagierte sich vielfältig für den deutsch-russischen kulturellen Austausch. Nach dem Abschluss wechselte er an die Universität Regensburg, wo er mit einer Arbeit über die Aufnahme der eddischen Mythologie
in der deutschen Literatur promoviert wurde. Seit Wintersemester 2014/15 unterrichtet er Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Lüneburg. Gern lernt er Gedichte auswendig oder besucht Konzerte, Opern, Theater,
Kunstausstellungen – am liebsten in fremden Städten und mit guten Freunden.

Dominik Müller (Jg. 1990) studiert Lateinische Philologie sowie Geschichte und Sozialkunde an der Universität Regensburg und schreibt gerade an
seiner Abschlussarbeit über die Kaiserinnen im Heiligen Römischen Reich.
Seine Praktika führten ihn zuletzt in ein Abgeordnetenbüro im Deutschen
Bundestag und an das Goethe-Institut in Sarajewo (Bosnien und Herzegowina). Eine ideale Ergänzung zum Studium bilden für ihn die Mitarbeit am
Lehrstuhl für Frühe Neuzeit sowie die Tätigkeit als Gästeführer der Fürst
Thurn und Taxis Museen in Regensburg. Es gilt ihm viel, der Welt neugierig
und offen zu begegnen – jetzt und in Zukunft.

–– 65

AKADEMIE TORGELOW II

(11. BIS 27. AUGUST 2016)

Akademie Torgelow II
Internatsgymnasium Torgelow

Fortsetzung siehe Seite 58
Vor einigen Jahren wurde ein weiterer Neubau eröffnet, der u.a. mit einer Bibliothek,
einem großen naturwissenschaftlichen Labor, neuen Projekträumen sowie einem
komfortabel eingerichteten Vortragssaal die Qualität für die Schule und die Freizeitgestaltung noch weiter verbessert hat. Im Nachmittagsbereich finden während der
Schulzeit insgesamt über 70 Freizeitprojekte parallel statt. Auch sportliche Angebote,
wie die Sporthalle und der Sportplatz, der Tennisplatz, ein Beachvolleyballfeld und
vieles mehr, nehmen die Schülerinnen und Schüler regelmäßig in Anspruch.
Auf dem Internatsgelände wohnen die Schüler sowohl im Schloss als auch in anderen
modern eingerichteten Gebäuden. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Zweibettzimmern. Die Vollverpflegung erfolgt in der internatseigenen Mensa, in der die Speisen durch ein eigenes Küchenteam frisch zubereitet werden.
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Schloss Torgelow
Schlossstr. 1
17192 Torgelow am See (Waren)
www.schlosstorgelow.de

PROGRAMM
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Von Wegen, Bäumen und Flüssen
Lineare Algebra und spezielle Relativitätstheorie
Nie mehr aufräumen!
Evolution der Nervensysteme
Was gestern Recht war, kann heute Unrecht sein?
»Die Spur des Anderen«

Leitung kursübergreifende Musik
Iskra Ognyanova (Jg. 1980), in Bulgarien geboren und aufgewachsen, begann ihre erste Hochschulausbildung an der staatlichen Musikakademie
in Sofia mit Tonregie und Chorleitung. Ab 2005 studierte sie Chorleitung, Klavier und Musikpädagogik an der Robert-Schumann-Hochschule
Düsseldorf, besuchte zahlreiche Meisterkurse und war Stipendiatin der
Ewald Horbach Stiftung, E.ON und DAAD. Darüber hinaus konzertiert sie als Pianistin und Chorleiterin in Bulgarien, Tschechien, Italien,
Deutschland und Südkorea. Seit Jahren leitet sie unterschiedliche Arten
von Chören und musikalischen Ensembles u.a. die Chöre zur orthodoxen TrinitatisKirche in Sofia, Bulgarien, den Mädchenchor und die Chorschule der Chorakademie
Kempen. Von 2008 bis 2015 war sie als Chorleiterin und Repetitorin beim Düsseldorfer
Mädchen- und Jungenchor e.V. tätig. Zur Zeit arbeitet Iskra ebenfals als Chorleiterin und
Repetitorin bei der Akademie für Chor und Musiktheater in Düsseldorf und leitet den
Kinder- und Jugendchor des preisgekrönten Singprojektes »JeKi-Sti« bei der städtischen
Musikschule in Neuss. Die Akademie Torgelow 2016-7 ist die vierte für Iskra und sie
freut sich sehr über die Begegnungen mit den vielen hoch motivierten und talentierten
Jugendlichen aus ganz Deutschland.

Akademieleitung
Sofia Morelli (Jg. 1997) war im letzten Sommer selbst begeisterte Teil-

nehmerin der SchülerAkademie in der Grovesmühle und hat dabei nicht
nur »Musikgeschichte hören gelernt«, sondern vor allem viele tolle Menschen getroffen und sich für ein Physikstudium begeistern lassen. Bevor
sie dieses antritt, hat sie ein Jahr voller unterschiedlicher Praktika geplant
und freut sich natürlich sehr auf einen weiteren erlebnisreichen Akademie-Sommer! Es bleibt hoffentlich immer genug Zeit zum Hornspielen,
für Theaterbesuche und abenteuerliche Reisen, von denen sie seit ihrem
Auslandsjahr in den USA träumt.
Johannes Jobst (Jg. 1984) studierte Physik in Berlin und Erlangen. Sei-

ne Promotion zum Thema Graphen, einer monoatomaren Lage Kohlenstoff, führte er in Erlangen durch. Er untersuchte den Stromtransport in
diesem neuen Material bei tiefen Temperaturen und in hohen Magnetfeldern. Seit 2013 forscht Johannes als Postdoc an der Universität Leiden
in den Niederlanden. Er arbeitet dort mit einem speziellen Elektronenmikroskop, um den Ladungstransport in Graphen genauer zu verstehen. In
seiner Freizeit kocht und spielt er gerne und ist immer für neue Sportarten und interessante FabLab-Projekte zu begeistern.
Nils Krah (Jg. 1983) hat schon diverse Male die besondere SchülerAkademieluft an verschiedenen Orten Deutschlands schnuppern können.
Warum also nicht auch in diesem Jahr die Reise von Heidelberg zum
Schloß Torgelow antreten und dort drei erlebnis- und lehrreiche Wochen mit jungen Menschen verbringen? Besonders freut er sich darauf,
viele neue Gesichter kennenzulernen. In der übrigen Zeit des Jahres beschäftigt sich Nils mit Physik und insbesondere damit, wie man mit neuartigen Methoden tomographische Bilder von Patienten erzeugen kann.
Weil das aber irgendwann langweilig wird, fährt er im Winter auf Skiern
durch die Alpen und fliegt im Sommer mit dem Gleitschirm darüber.
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Kurs 7.1

Von Wegen, Bäumen und Flüssen
Ein Ausflug in die angewandte Graphentheorie
Was haben Stammbäume, Netzwerke, S-Bahn-Linienpläne,
Straßenkarten und Belegungspläne gemeinsam? Sie lassen
sich elegant als Graph formulieren.
Ein mathematischer Graph (nicht mit einem Funktionsgraphen zu verwechseln) beschreibt eine Menge von Objekten und ihre Beziehungen untereinander. Die Objekte
werden zu Knoten vereinfacht. Besteht eine Beziehung
zwischen zwei Objekten, so wird eine Kante zwischen den
entsprechenden beiden Knoten gezogen.
Die Wurzeln der Graphentheorie liegen im Königsberger
Brückenproblem: Im frühen 18. Jh. gab es sieben Brücken
über den Fluss Pegel in Königsberg. Gibt es einen Rundweg, bei dem jede Brücke genau einmal überquert wird?
Der berühmte Mathematiker Leonhard Euler bewies 1736,
dass ein solcher Weg nicht möglich ist. In der Sprache der
modernen Graphentheorie lässt sich sein Ergebnis sehr
kompakt formulieren: Die Ufergebiete und die Insel wer-

Kursleitung

1

2
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Ziel dieses Kurses ist eine Einführung in die reine sowie
die angewandte Graphentheorie. Es werden zunächst gemeinsam die Grundlagen der Graphentheorie anhand von
Knobelaufgaben und leichten mathematischen Beweisen
erarbeitet und parallel dazu grundlegende Programmierkenntnisse vermittelt. Anschließend werden in Kleingruppen anhand kreativer Fragestellungen
verschiedene Algorithmen implemen1
tiert und der Gruppe präsentiert.

4

3

Das Köngsberger Brückenproblem …, Quelle: Wikipedia

den zu Knoten abstrahiert, Brücken zu Kanten zwischen
den entsprechenden Knoten. Ein solcher Rundweg ist genau dann möglich, wenn jeder Knoten eine gerade Anzahl
an Kanten besitzt.
Als Basis vieler Algorithmen der Informatik und der diskreten Optimierung erlebte die Graphentheorie in der
zweiten Hälfte des 20. Jh. einen rasanten Aufschwung:
Jedes Navigationsgerät sucht den »kürzesten Weg« auf
einem Graphen: Die Knoten (Städte) werden durch Kanten
(Straßen) verbunden. »Aufspannende Bäume« beantwor-

Sven Ebser (Jg. 1986) studierte Physik und Mathematik in Heidelberg und
Uppsala (Schweden). Aktuell promoviert er in Heidelberg über neue Methoden zur Analyse von Edelgasisotopen für die Datierung von Wasser und Eis.
Falls Sven gerade nicht versucht, mit Lasern und Magnetfeldern einzelne
Atome einzufangen und zu zählen, spielt er Fagott oder ist beim Wandern,
Klettern und Skifahren in den Bergen unterwegs oder in der Kletterhalle zu
finden. 2005 war er selbst Teilnehmer einer DSA und hat seitdem Kurse
und Akademien für den CdE geleitet. Nun freut er sich sehr, als Kursleiter
wieder auf eine DSA zurückkehren zu dürfen.

ten zum Beispiel die Frage: Wie viele Leitungen (Kanten)
werden benötigt, um alle Verbraucher (Knoten) an das
Stromnetz anzuschließen? Auch Kompressionsverfahren
bedienen sich sogenannter »Bäume«, einer Graphenstruktur, die keine Zyklen enthält. Bei der Optimierung von
Netzwerken spielt der »maximale Fluss« zwischen zwei
Knoten (anschaulich z.B. die maximale Menge an Strom,
die von einem Kraftwerk zu einem Verbraucher fließen
kann) eine wichtige Rolle.

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende, die sich für Mathematik und
abstraktes Denken begeistern können
und sich gerne im Programmieren
ausprobieren möchten. Programmierkenntnisse werden dabei nicht
vorausgesetzt, allerdings die Bereitschaft, sich schon im Vorfeld mittels
eines Online-Tutorials mit der frei
verfügbaren Programmiersprache Python vertraut zu machen.
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… und seine Darstellung
als Graph.

Tabea Zuber (Jg. 1987) studierte Mathematik mit Nebenfach Informatik in
Heidelberg und Paris (Frankreich) und promoviert seit 2013 in Heidelberg
in Statistik mit Anwendung in der Bildverarbeitung. Die Teilnahme an einem
DSA-Kurs zum Thema Kryptographie 2005 war für sie ein unvergessliches Erlebnis. Nun freut sie sich sehr darauf, selbst einen Kurs mitzugestalten und anderen einen Einblick in die Faszination der Mathematik ermöglichen zu können. In ihrer Freizeit geht sie gerne klettern und spielt leidenschaftlich gerne
Querflöte, auch im Chor hat sie sich schon ein bisschen ausprobiert.
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Lineare Algebra und spezielle Relativitätstheorie
Gleichungen eines neuen physikalischen Weltbilds
Raum und Zeit sind vielleicht die wesentlichen Grundbegriffe in der Physik. Die intuitive Vorstellung einer
überall gleichmäßig vergehenden Zeit und eines (an jedem
Ort und in jede Richtung) gleichmäßigen Raums bildet
die Grundlage der klassischen Mechanik. Diese liefert
allerdings nur für niedrige Energien und Geschwindigkeiten korrekte Vorhersagen, wie sich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts durch Einsteins Spezielle Relativitätstheorie
(SRT) herausstellte. Ursache hierfür ist eine grundlegende
Neuinterpretation der Begriffe Raum und Zeit als eine
zusammenhängende Raumzeit, in der sich beide Größen
gegenseitig beeinflussen.
Die physikalische Interpretation dieser neuen Theorie
sowie ihre Auswirkungen auf viele experimentelle Resultate sind inzwischen sogar im popularwissenschaftlichen
Bereich recht bekannt. Die weitere Verwendung der SRT
in der theoretischen Physik, zum Beispiel für die relativi-

stische Formulierung der Gravitationskraft (Allgemeine Relativitätstheorie), gestaltet sich allerdings etwas subtiler.
Wesentlich ist dabei eine kompakte und elegante mathematische Formulierung der wichtigsten Resultate der SRT.
Den mathematischen Rahmen hierfür bietet die lineare
Algebra, eine der wichtigsten Theorien der Mathematik.
Lineare Algebra gehört zum Standardlehrstoff der ersten
Semester des Mathematikstudiums und wird in fast jedem
mathematischen Gebiet benötigt.
Der Kurs besteht ungefähr zu gleichen Teilen aus Mathematik und Physik. Im ersten Teil des Kurses werden die
Grundlagen der linearen Algebra eingeführt und parallel
die wichtigsten Phänomene der SRT in Form von Referaten vorgestellt, die zu Hause in Zweiergruppen vorbereitet
werden. Die mathematischen Inhalte des Kurses werden in
großen Teilen durch das Lösen von bestimmten Aufgaben
erarbeitet. Ein wichtiges Ziel des Kurses ist dabei das Verstehen, Entwickeln und exakte Ausformulieren von mathematischen Beweisen.

Nachdem im ersten Teil sowohl die mathematische Sprache als auch die physikalische Anschauung entwickelt wurde, wird beides verbunden, indem mit Hilfe von linearer
Algebra die zentralen Gleichungen der SRT (Lorentztransformationen) aus wenigen physikalischen Annahmen hergeleitet werden. Aus diesen Gleichungen folgen dann auch
direkt die zuvor diskutierten relativistischen Phänomene.
Im letzten Teil des Kurses besteht die Möglichkeit, Themen
eigener Wahl weiter zu vertiefen. Zur Auswahl stehen dabei mathematische Themen, wie z.B. ein Einblick in die lineare Algebra von unendlichdimensionalen Räumen, sowie
physikalische Themen, wie z.B. die optische Erscheinung
sehr schnell bewegter Objekte.
Für den Kurs werden keine besonderen Vorkenntnisse erwartet. Viel wichtiger ist die Motivation und Ausdauer, sich
anspruchsvolle abstrakte Konzepte zu erarbeiten. Der Kurs
ist insbesondere für Neulinge zum Thema Lineare Algebra
gedacht.

Kursleitung
Jonathan Brugger (Jg. 1992) studiert seit 2011 in Freiburg. Begonnen hat

er mit Physik (momentan im Master), seit Anfang 2013 studiert er ebenfalls
Mathe im Bachelor. In seiner Bachelorarbeit beschäftigte er sich besonders
mit Quantenmechanik. Zur Deutschen SchülerAkademie kam er durch seine
Schwester Rahel. Dies ist seine erste Akademie. In seiner Freizeit spielt Jonathan gerne Tischtennis und Billard, außerdem betreibt er unterschiedlichen
anderen Sport. Gelegentlich leitet er Trainingsgruppen im Tischtennis und
Übungsgruppen an der Uni.

Rahel Brugger (Jg. 1991) promoviert seit Herbst 2014 in Göttingen über VonNeumann-Algebren, einem Teilgebiet der reinen Mathematik. Studiert hat sie,
bis auf ein Auslandsemester in Schweden, ebenfalls in Göttingen. Als Schülerin nahm sie auf einer JuniorAkademie an einem Genetik- und auf einer
SchülerAkademie an einem Philosophiekurs teil. Seitdem ist sie auch häufig
auf Akademien des CdE (Club der Ehemaligen der Deutschen Schülerakademien) anzutreffen. Zu ihren Hobbies zählen außerdem Chor, Geige, Gitarre
und Tanzen. Sie leitete bereits zwei Mathematikkurse auf SchülerAkademien.
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Kurs 7.3

Nie mehr aufräumen!
Möglichkeiten und Grenzen der Service-Robotik
Roboter bauen Autos, fahren zum Mars, können ErdbebenOpfer finden. Die Robotik hält immer mehr Einzug in den
Arbeits- und Lebensalltag, immer mehr Serviceroboter erledigen Hausarbeiten, wie z.B. Staub saugen oder Rasen mähen, oder lernen bereits Auto fahren. Warum gibt es dann
noch keine Roboter, die Getränke aus dem Kühlschrank
holen, das Zimmer aufräumen oder den Müll entsorgen?
Sollen Roboter verschiedene Service-Aufgaben durchführen
und auf Menschen reagieren können, so ist es erforderlich,
dass diese nicht nur die Aufgabe selbst durchführen können, sondern sie müssen auch über komplexe Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten verfügen. Es muss
sich um einen sogenannten sozialen Roboter handeln, der
menschliches Verhalten wahrnehmen und verstehen kann.
Dies erfordert eine intensive Analyse dessen, wie Roboter
Menschen helfen können und sollen, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie Emotionen erkannt werden
können und wie Menschen sich in verschiedenen Situati-

onen verhalten. Schwerpunkt hierbei bildet die MenschRoboter-Interaktion in einer menschenzentrierten Form
sowie die Konstruktion lebendiger, lernfähiger und sozial
kompetenter Roboter.
Folgende Fragestellungen müssen dabei erforscht werden:
• Wie bewegt sich der Roboter? (Aktorik, Kinematik, Kinetik, Bahnplanung)
• Wie sieht der Roboter? (Computerunterstützte Bildverarbeitung)
• Wie hört der Roboter? (Akustische Signalverarbeitung)
• Wie orientiert sich der Roboter? (Navigation, Odometrie, Lokalisation, interne/externe Kollisionsvermeidung)
• Wie verhält sich der Roboter? (Bewegungssteuerung)
• Wie interagiert der Roboter mit Menschen? (MenschRoboter-Interaktion)
• Interagieren Männer und Frauen unterschiedlich mit
dem Roboter?
• Hat der Roboter ein Bewusstsein?
• Ist er intelligent? Kann er lernen?

Aldebaran Robotics »NAO robot«

Im Rahmen des Kurses wird gezeigt, welche Roboter zu
diesen Fragestellungen bereits entwickelt wurden, wozu
sie fähig sind und wofür sie eingesetzt werden. Kleinere
Praxisbeispiele können selbst erarbeitet und durchgeführt
werden. Zum Einsatz kommen NAOs – humanoide, also
menschliche Roboter – mit verschiedenen Sensoren, durch
deren Einsatz die Roboter auf verschiedene Arten mit Menschen und der Umwelt interagieren können. Dabei wird
auch kritisch hinterfragt, ob Roboter für jeden Zweck entwickelt und eingesetzt werden sollen und welche Aufgaben
den Menschen vorbehalten sein sollten.

Kursleitung
Sophie Charlotte Keunecke (Jg. 1995) studiert an der Hochschule Bochum
Mechatronik und betreut Schülerkurse mit Robtera und dem NAO Roboter. Sie
programmiert sehr gerne und arbeitet am liebsten und bereits erfolgreich mit Robotern. Schon seit vielen Jahren gibt sie diese Motivation an Schüler weiter. In
ihrer Freizeit liebt sie es, spontan zu sein, fährt gerne Bahn oder liegt einfach
in der Sonne. Seit neustem übt sie sich darin, selbstfahrende (Modell-) Autos zu
programmieren.
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Janis Mohr (Jg. 1991) studiert an der Hochschule Bochum Mechatronik mit der

Vertiefung Mechatronische Systeme und bereitet sich derzeit auf seine BachelorArbeit vor. Der Roberta-Teacher beschäftigt sich mit den Themenfeldern Informatik, Robotik und Bildverarbeitung. In seiner Freizeit erklimmt er auf seinem
Mountainbike die Halden des Ruhrgebiets oder lebt seine Leidenschaft für Musik und Literatur aus.
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Kurs 7.4

Evolution der Nervensysteme
Die Tierwelt steckt voller atemberaubender Wunder: Von
nächtlichen Flugmanövern der Fledermäuse über die tödlichen Netzbauten der Spinnen bis zum verführerischen
Balztanz der Großtrappen – solch komplexe Verhaltensweisen benötigen ein wohl ausgebildetes Nervensystem.
Tatsächlich, fast alles tierische Leben hat ein Netzwerk aus
Nervenzellen entwickelt, die über elektrische Signale kommunizieren. In diesem Kurs geht es um die Frage, wie und
warum Nervensysteme ursprünglich entstanden.
Auf der Suche nach Antworten geht die Reise 550 Millionen Jahren in die Vergangenheit, in das Präkambrium, als
vermutlich die ersten Nervenzellen entstanden sind. Bei
der Entwicklung von simplen sensorischen Rezeptoren hin
zu komplexen Nervensystemen gehören die Entstehung
von synaptischen Verbindungen und die dadurch verursachte gerichtete Signalverarbeitung sowie die Verdichtung
von diffusen Nervennetzen zu einem zentralen Organ, wie
dem Gehirn, zu den wichtigsten Schritten. Der Ursprung
der Nervensysteme ist ein besonders schwer zu enträtseln-

Strickleiternervensystem
Zentralnervensystem

diffuses
Nervennetz

?
Unterschiedliche Organisationsformen bei Nervensystemen

von Nervensystemen muss daher immer vor dem Hintergrund untersucht werden, welches neue Verhalten die
Reorganisation des Nervensystems erlaubt. Dabei helfen
Verwandtschaftsbeziehungen heutiger Tiere Rückschlüsse über die Nervensysteme und Verhaltensweisen ihrer
urzeitlichen Vorfahren zu ziehen. Computersimulationen
können Vorteile verschiedener Architekturen testen. Dazu
werden in diesem Kurs Modelle von der Zellmembran, von
einzelnen Gehirnzellen, und daraus zusammengesetzte
Netzwerke genutzt. Darüber hinaus bieten sich auch einige
einfache Experimente jenseits der Theorie an. Neben der
numerischen und experimentellen Umsetzung ausgewählter Fragestellungen ist die Entwicklung eines ausführlichen
Forschungsplanes ein weiteres Ziel dieses Kurses.

des Mysterium, da Nervenzellen kaum fossilisieren. Einen
Ausweg bieten verschiedene Techniken der theoretischen
Biologie, die in diesem Kurs verwendet werden.
Im Endeffekt ermöglichen verschiedene Nervensysteme
unterschiedliche Verhaltensweisen: Eine Fledermaus baut
kein Spinnennetz, und der falsche Balztanz kann bei Spinnen schnell tragisch enden. Die evolutionäre Entwicklung

Kursleitung
Janina Hesse (Jg. 1985) promoviert an der Humboldt Universität zu Berlin

im Bereich der theoretischen Neurowissenschaften und beschäftigt sich dabei mit der evolutionären Entwicklung der Nervenzellen von Säugetieren im
Unterschied zu Insekten. Sie ist überzeugt, dass der Vergleich verschiedener
Nervensysteme zum Gewinn von grundlegenden Erkenntnissen zur Funktion des Gehirns beiträgt. Sie studierte in Frankfurt, Paris (Frankreich) und
San Diego (Kallifornien, USA) theoretische Physik und trainiert ihr eigenes
Nervensystem bevorzugt beim Yoga, Swingtanzen oder Reisen.

Jan-Hendrik Schleimer (Jg. 1979) fasziniert alles Lebendige, seien es krabbelnde Ameisen oder kippende Ökosysteme, und studierte daher Bioinformatik in
Tübingen und an der technischen Universität Helsinki (Finnland). Nach der
Promotion über die Verbindung von Membranbiophysik, den dynamischen
Aspekten von Nervenzellen und ihren Kodierungseigenschaften am Bernstein
Zentrum in Berlin, arbeitet er nun am Institut für theoretische Biologie der
Humboldt Universität an Fragen der Neurobiologie. Er interessiert sich für naturhistorische und naturphilosophische Themen und setzt sich in seiner Freizeit für Belangen des Umwelt- und Artenschutzes ein.
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Kurs 7.5

»Was gestern Recht war, kann heute nicht Unrecht sein«?
Die juristische Aufarbeitung der NS-Diktatur
Vor 70 Jahren fällte der Internationale Militärgerichtshof in
Nürnberg sein Urteil in dem Prozess gegen die deutschen
Hauptkriegsverbrecher. Dies war eine mutige Antwort auf
die Frage, wie nach zwölf Jahren der nationalsozialistischen
Terrorherrschaft und nach der bedingungslosen Kapitulation mit überlebenden Verantwortungsträgern dieses
Regimes umgegangen werde sollte – eines Regimes, das
plan- und fabrikmäßig sechs Millionen Menschen ermordet
und die Völker Europas mit einem Angriffs- und Vernichtungskrieg überzogen hatte, dem allein in Europa über 50
Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren.
In Nürnberg wurden erstmals Einzelpersonen wegen
Verbrechen gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft
gezogen. Dennoch fand der
Hauptkriegsverbrecherprozess
in der jungen Bundesrepublik
kaum Anerkennung oder

Kursleitung

Nachahmung. So war es der Hartnäckigkeit von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und einiger Staatsanwälte beim
Landgericht Frankfurt am Main zu verdanken, dass von
1963 bis 1965 im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess
das System eines Vernichtungslagers detailliert gerichtlich
aufgearbeitet wurde, die Opfer eine Stimme bekamen,
erlittene und begangene Unmenschlichkeiten anerkannt
und zumindest einige der Täter zur Verantwortung gezogen wurden. Der Auschwitz-Prozess bildete einen seltenen
Meilenstein in der gerichtlichen Aufarbeitung von NSVerbrechen durch bundesdeutsche Gerichte, die immer
wieder zum
Für diesen rechts- und geschichtswissenschaftlichen Kurs sind keine
Erliegen kam, in
juristischen Vorkenntnisse erforderlich. Freilich muss man, wenn man
den letzten zehn
die Argumentation von Gerichten in strafrechtlichen Urteilen verstehen
Jahren schließlich
will, die diesen zugrunde liegende strafrechtliche Dogmatik in Grundnoch einmal an
zügen kennen. Diese werden aber im Kurs gemeinsam erarbeitet und
Fahrt aufgenomzunächst auf praktische Schulfälle anwendet, bevor man sich an die
men hat. Die
Analyse von Originalurteilen machen werden. Es werden die Offenheit
Verfahren gegen
und Bereitschaft vorausgesetzt, sich auf zeitgeschichtliche Quellentexte
den inzwischen
zum Teil horrenden Inhalts sowie jenseits des wichtigen Entsetzens
verstorbenen John
auch auf juristische Kategorien und Fragestellungen einzulassen.
Demjanjuk und

Christoph Max (Jg. 1983) freut sich darauf, seinen ursprünglich erlernten Beruf des
Juristen und seine Berufung, junge Menschen zum schulischen oder eben »akademischen« Arbeiten zu aktivieren, wieder einmal miteinander verbinden zu können.
Nach seinem Zweiten Juristischen Staatsexamen 2011 in Berlin arbeitet Christoph seit
vier Jahren als Lehrkraft mit besonderen Aufgaben (Fellow) des Bildungsprogramms
Teach First Deutschland an Sekundarschulen in Heidelberg. Wenn er nicht gerade
Mathe oder Englisch unterrichtet, dient er im Technischen Hilfswerk oder singt im
Chor – eine Leidenschaft, die während seiner Teilnahme an der DSA Gaesdonck 2000
geweckt wurde.
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gegen Oskar Gröning waren auch Gegenstand ausführlicher und kontroverser medialer Berichterstattung. Einige
wenige Ermittlungsverfahren werden derzeit noch geführt,
solange Beschuldigte lebe
In diesem Kurs wird die juristische Aufarbeitung von NSVerbrechen durch alliierte und deutsche Gerichte anhand
ausgewählter Fragstellungen untersucht. Wie wurde die
Zuständigkeit alliierter Gerichte begründet und welche
Strafzwecke verfolgten diese? Haben, und wenn ja, wie,
Nachkriegsgerichte die Frage nach dem »Wie konnte es
dazu kommen?« auch aus juristischer Perspektive beantwortet? Welche Deutungen der NS-»Rechtskultur«, ja
überhaupt welches Recht haben Nachkriegsgerichte ihren
juristischen Bewertungen zugrunde gelegt? Wie wurde das
Problem des Rückwirkungsverbots behandelt? In welche
strafrechtsdogmatischen Kategorien wurden NS-Verbrechen eingeordnet? Und letztlich: Halten die rechtlichen Beurteilungen von NS-Verbrechen durch Nachkriegsgerichte
der Realität des NS-Rechtssystems stand? Insbesondere
bei der letzten Frage werden Chancen und Grenzen einer
gerichtlichen Aufarbeitung von staatlicherseits systematisch
und massenhaft begangenen Verbrechen ausgelotet.

Fabian Schellhaas (Jg. 1983) nahm 2001 in Rostock an einem DSA-

Kurs über Biodiversität teil und leitete im vergangenen Jahr zum ersten
Mal selbst einen Kurs (gemeinsam mit Christoph). Nun freut er sich
sehr darauf, im Sommer wieder viele spannende Leute kennenzulernen und viele inspirierende Gespräche – nicht nur zu NS-Prozessen
– zu führen. Er arbeitet seit 2014 in Berlin als Staatsanwalt. In seiner
Freizeit macht er am liebsten Musik, besucht mit Freunden die Berliner Gemäldegalerie oder andere Museen, liest Bücher und beschäftigt
sich mit Theologie und Geschichte.
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Kurs 7.6

»Die Spur des Anderen«
Alterität als ethische Perspektive
An den Begriffen des Eigenen und der Identität, besonders aber an deren Gegenparts – dem Anderen und dem
Fremden –, entzünden sich hitzige Debatten. Ihre enorme
Sprengkraft mag daher rühren, dass, wo immer von dem
bekannten Eigenen und dem fremden Anderen die Rede
ist, gleichsam ein ominöses Ganzes auf dem Spiel zu stehen
scheint, mindestens aber die abendländische Kultur oder
ihre christlichen Werte. Schnell findet man sich in einem
Identitätsdiskurs wieder, der zugleich ein Angstdiskurs ist:
Dem Eigenen wird die Heimat zugeschlagen, dem Fremden
das Unheimliche. Heimat und Identität werden bedroht
durch den unheimlichen Anderen. So will es zumindest
eine unterkomplexe Betrachtungsweise.
Die politische Diskussion dieser Problematiken wird aber
solange auf der Stelle treten, wenn nicht sogar in ein Res-

sentiment geladenes, nationalistisches Rollback verfallen,
wie die Frage nach dem Verhältnis von Eigenem und
Fremden nicht mutig, vorbehaltslos und offenherzig gestellt wird.
Hier soll Nachdenken ansetzen: Was ist die / der / das Andere? Wie ist Andersheit denkbar, ohne dass die / der / das
Andere wieder als die- / der- / dasselbe vereinnahmt wird?
Inwieweit ist und bleibt die / der / das Andere auch die /
der / das Fremde? Und inwieweit ist man sich selbst die /
der / das Andere oder Fremde?
Um das komplexe Thema in der gebotenen Schärfe zu
umreißen, werden philosophische, soziologische und kulturtheoretische Grundlagentexte zum Alteritäts-Diskurs
gelesen und diskutiert. Beginnend mit Freuds Schrift »Das

Unheimliche«, über zentrale Texte zu Levinas' Ethik der
Alterität, bis hin zu de Beauvoirs »Das andere Geschlecht«
sowie Kristevas »Fremde sind wir uns selbst« und Waldenfels' »Sozialität und Alterität« ließe sich ein Bogen
spannen, dessen Farbspektrum durch Vorschläge der
Teilnehmenden unbedingt ergänzt sein will. Gemäß eines
beherzt interdisziplinären Ansatzes wird die Spur des Anderen auch in den Künsten, der Populärkultur und Filmen,
wie etwa Fassbinders »Angst essen Seele auf« oder Kelly
Reichardts »Meek's cut off«, erkundet. Welche weiteren
Filme, Romane, bildnerischen Werke, Kompositionen etc.
darüber hinaus als relevant für den Diskurs des Anderen
sein können, wird im Vorfeld erörtert. Im Sinne einer
geistigen Willkommenskultur, die Irritationen als Bereicherung empfindet und Blicke über jegliche Tellerränder
zu ihrem Anliegen macht, sind experimentelle Vortragsformate oder Ausflüge ins Performative mehr als erwünscht.

Kursleitung
Kathrin Herm (Jg. 1986) ging aufs Französische Gymnasium Berlin

und lernte so schon früh unterschiedlichste Kulturen und verschiedene, teils widerstreitende, Lern- und Wissenssysteme kennen. Später
studierte sie Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und
Politikwissenschaft in Berlin. Ein Regiestudium am Mozarteum Salzburg gab Kathrin anschließend die Möglichkeit, ihre gesellschaftspolitischen Interessen mit ihrer Neugierde an persönlichen Geschichten und Perspektiven zu verbinden und neue ästhetische Formate zu
erforschen. So entstanden u.a. die ExpertInnentheaterprojekte über
das Ankommen und Einsamkeit von Zuagroasten in Salzburg (»Wir sind SalzBürger.«
Und »Im Herz vom Herzen Europas«). Zuletzt inszenierte Kathrin Rafael Spregelburds
»Spam« am Schauspielhaus Wien.

Kai Ohrem (Jg 1978) studierte Komparatistik an der Freien Universität (FU) Berlin und Musikwissenschaften an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin. Während seines Studiums
wurde er von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Mit der professionellen
Theaterarbeit begann Kai als Regieassistent am Hamburger Thalia Theater und am TR Warszawa (Polen). Als freier Regisseur führten ihn Engagements nach Prag (Meetfactory, Studio
Hrdinu, Tschechien), Minsk (Free Theatre, Weißrussland), Wien (Schauspielhaus, Österreich) und Berlin (Eigenreich, Maxim Gorki Theater). Aufführungen von Kai Ohrem wurden zu
Festivals im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa eingeladen. Außerdem arbeitete er
als Dozent für Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst-Busch« Berlin, der
Folkwang Universität der Künste Essen und dem Salzburger Mozarteum, wo er seit 2011 Universitätsprofessor für Schauspiel ist. Einen besonderen Schwerpunkt in der künstlerisch-pädagogischen Arbeit von Kai
bildet die Entwicklung von Formaten, die eine strikte Trennung von Theorie und Praxis unterlaufen.
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Die JGWSchülerAkademien
Wer selbst das große Glück hatte, an einer SchülerAkademie teilzunehmen, der weiß,
wie besonders, wie bedeutend und in gewisser Weise auch prägend dieses Erlebnis
ist. Rückblickend möchte man es unter keinen Umständen missen und ist dankbar
für diese erhaltene Chance.
Der Verein Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. (JGW) wurde von
ehemaligen Teilnehmenden der Deutschen SchülerAkademie gegründet und besteht
seit 1999. Ein ehrenamtlich arbeitendes Organisationsteam richtet seit 2004 JGWSchülerAkademien unter dem Dach der Deutschen SchülerAkademie aus. Ziel seiner
Arbeit ist es, noch mehr Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer SchülerAkademie zu ermöglichen. Weiterführende Informationen zur Arbeit des Vereins und
weiteren Projekten auf www.jgw-ev.de.
Wie bei den von der Bildung & Begabung gemeinnützigen GmbH ausgerichteten
SchülerAkademien sind die JGW-SchülerAkademien von intensiver Kursarbeit auf
hohem Niveau und den verschiedensten Aktivitäten in der kursfreien Zeit geprägt.
Musik und Sport gehören ebenso dazu wie lange Diskussionen bis tief in die Nacht,
spontane Spiele-Abende und ein Exkursionstag. Die Teilnahmebedingungen sowie
das Bewerbungsverfahren sind mit denen der Deutschen SchülerAkademie identisch.

Kosten / Ermäßigung oder Erlass
Aufgrund der mit 11 Tagen kürzeren Dauer wird von den Teilnehmenden der JGWSchülerAkademien eine Eigenbeteiligung von 420 Euro erwartet. Hinsichtlich einer
Ermäßigung oder eines Erlasses der Eigenbeteiligung gelten die gleichen Bedingungen
wie bei der Deutschen SchülerAkademie (siehe Seite 15), d.h. die Eigenbeteiligung
kann ermäßigt oder ganz erlassen werden, wenn die Einkommensverhältnisse der
Familie die Zahlung der Eigenbeteiligung nur zum Teil oder gar nicht zulassen. Auch
hier erfolgt die Platzvergabe ohne Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse. Ein
Antrag auf Ermäßigung oder Erlass ist erst nach Erhalt der Teilnahmezusage bei der
Geschäftsstelle der Deutschen SchülerAkademie zu stellen.
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JGW-SchülerAkademie
Papenburg I
Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
in Papenburg e.V.

Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg liegt inmitten eines
vor mehreren hundert Jahren trockengelegten Moorgebietes im nordwestlichen Niedersachsen. Sie wurde im Rahmen einer Beschäftigungsinitiative für ältere Langzeitarbeitslose konzipiert und erbaut.
Besonderer Wert wurde dabei auf eine Energie und Ressourcen schonende Gestaltung gelegt, was sich auch in der ungewöhnlichen und originellen Innengestaltung
zeigt. Als anerkannte Heimvolkshochschule legt sie in ihrem eigenen Programm den
Schwerpunkt auf politische und Umwelt-Bildung.
Fortsetzung siehe Seite 83
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Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg
www.hoeb.de

PROGRAMM
JGW-1.1
JGW-1.2
JGW-1.3
JGW-1.4
JGW-1.5
JGW-1.6

Information Retrieval
Wie ward Licht?
Das Mitochondrium
Entwicklungspolitik online
Die Römer in Deutschland
»Wenn ich Deiner vergesse, Jerusalem!«

Leitung kursübergreifende Musik
Marcel Schmidt (Jg. 1990) ist Saxophonist und Arrangeur aus Darmstadt.

Dort leitet er u.a. ein Jazz-Trio, eine Funk-Band und ein Saxophon-Quartett. Vor allem jedoch fasziniert ihn die Klangfülle moderner Bigbands.
Marcel gewann den 2. und 3. Preis beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« im Fach Saxophon. Darüber hinaus trat er mehrfach als Solist mit
dem Bundespolizei-Orchester Hannover auf und leistete seinen Wehrdienst im Heeresmusikkorps II der Bundeswehr. Wenn er nicht gerade
auf der Bühne steht, studiert er Theoretische Teilchenphysik in Darmstadt und Kopenhagen (Dänemark).

Akademieleitung
Nina Kahsnitz (Jg. 1997) ist gebürtige Kölnerin und studiert momentan

Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum. 2014 bekam sie selbst
die Chance, an der SchülerAkademie in Papenburg teilzunehmen, auf
welcher sie den Kurs »Funktionelle Systeme in der Neurologie – Vom
Symptom zur Therapie« besuchte. Von diesem Erlebnis war sie so begeistert, dass sie direkt zum JGW-Team hinzustieß und sich schon sehr
auf ihre erste Akademieleitung in 2016 freut. Wenn sie etwas Zeit hat,
singt Nina für ihr Leben gerne, tanzt Standard, macht die Küche unsicher oder versteckt sich in fantastischen Bücherwelten.
Myriam Koch (Jg. 1984) studierte Elektrotechnik an der RWTH Aachen.
Im letzten Jahr hat sie ihre Doktorarbeit im Bereich Hochspannungstechnik an der ETH Zürich abgeschlossen. Mittlerweile arbeitet sie in der
Nähe von Stuttgart und erforscht die Grenzen von Materialien, die im
Kontext von Hochspannungskabeln eingesetzt werden. Wenn die Zeit es
erlaubt, macht sie gern Musik, treibt Sport oder reist durch die Gegend.
Ein gutes Buch kann sie aber durchaus mal von allem anderen abhalten.
Sie freut sich auf ein neues spannendes Akademiejahr, interessante Kurse
und tolle Teilnehmende.
Christoph Sterz (Jg. 1990) ist Masterstudent für IT Systems Engineering

am Hasso-Plattner-Institut Potsdam. Er betreute Veranstaltungen im Bereich Mensch–Maschine-Schnittstellen und verfasste als Mitautor mehrere Publikationen, die er auf internationalen Konferenzen vorstellte. Im
Studium vertieft Christoph die Themen Computer-Vision, Robotik und
Verteiltes Rechnen. Er interessiert sich für alle Bereiche der Naturwissenschaften, weshalb er in einem Sommerpraktikum am CERN arbeitete.
Seine Freizeit verbringt Christoph in der Küche, am Klavier und ehrenamtlich in Programmierkursen für Kinder.
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Kurs JGW-1.1

Information Retrieval
Wie moderne Suchmaschinen funktionieren
Suchmaschinen wie Google, Bing und Co. begleiten uns tägfinden der gespeicherten Informationen
lich bei unseren Ausflügen in die Online-Welt. Der Zugang zu
wird typischerweise ein Index angelegt.
Informationen ist so einfach wie noch nie, aber den Überblick
Im weiteren Verlauf des Kurses werden
zu behalten wird immer mehr zur Herausforderung. Bei jeder
Algorithmen betrachtet, mit denen die
Web-Suche wird erwartet, dass die relevantesten Ergebnisse
Daten anhand dieses Index aufgefunden
auf den ersten fünf Plätzen stehen. Es scheint selbstverständund nach Relevanzkriterien geordnet werden können. Die
lich, dass uns persönliche Assistenten wie Siri, Cortana und
Teilnehmenden erarbeiten im Rahmen von Gruppenarbeiten
Google Now in unserem digitalen Alltag helfen und auf jede
und Vorträgen diese Techniken und Algorithmen.
Frage eine passende und personalisierte
Antwort liefern. Clevere SuchmaschiDie praxisnahe Arbeit an
In Vorbereitung auf den Kurs erarbeiten sich die Teilnehnen mit ausgefallenen Algorithmen
Programmierprojekten
menden die nötigen mathematischen Grundlagen anhand des
befeuern diese Entwicklung.
bildet einen besonderen
zur Verfügung gestellten Materials. Von den Teilnehmenden
wird erwartet, dass sie schon erste Erfahrungen bei der ProSchwerpunkt im Kurs.
grammierung haben. Spezifische Kenntnisse von ProgramIn diesem Kurs lernen die TeilnehDie besprochenen Techmiersprachen oder Technologien sind aber nicht notwendig.
menden, wie moderne Suchmaschinen
niken und Theorien
riesige Datenmengen durchsuchbar mawerden dabei Schritt für
chen. Zu Beginn des Kurses untersuchen die Teilnehmenden,
Schritt nachvollzogen und greifbar gemacht. Ein weiteres Auwie Daten aus verschiedenen Informationsquellen für Suchmagenmerk liegt dabei auf einer interaktiven Benutzeroberfläche
schinen aufbereitet werden können. Zum schnellen Wiederund effizienter Anfragenverarbeitung. Gegen Ende des Kurses
setzen sich die verschiedenen Bausteine zu einer kompletten
Suchmaschine zusammen.

Kursleitung
Tom Herold (Jg. 1989) stammt aus Chemnitz und absolviert gerade sein
Masterstudium in IT-Systems Engineering am Hasso-Plattner-Institut in
Potsdam. Der Spaß am Umgang mit Computer hat ihn neben dem Studium zum Entrepreneur gemacht. Gemeinsam mit Norman hat er das
Softwareunternehmen scalable minds gegründet. Außerhalb des Studiums engagiert er sich immer wieder bei IT-Nachwuchsveranstaltungen
für Schüler oder verbringt gern seine Zeit mit Freunden in der Küche
beim Kochen.
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Weil ein gutes Computerprogramm nicht nur vom
Computer, sondern auch
vom Teamkollegen verstanden werden muss, erwerben die Teilnehmenden auch Fähigkeiten in der SoftwareProjektentwicklung: von verteilter Quellcodeverwaltung über
grundlegende Architekturkonzepte bis hin zu Konventionen,
die den Code lesbarer machen. Fortlaufend werden wichtige
Abwägungen diskutiert, sodass die Teilnehmenden eine erste
Intuition für Entscheidungen in der Softwaretechnik entwickeln können.
Aufgrund unserer Abhängigkeit von Suchmaschinen, haben die Anbieter mittlerweile eine sehr große Marktmacht
entwickelt. Dadurch können sie leichter als jemals zuvor
Meinungen und Märkte beeinflussen. Außerdem sammeln
Suchmaschinen auch Daten über die Nutzer und greifen somit
direkt in ihre Privatsphäre ein. Neben den technischen Fragestellungen werden im Kurs ebenfalls die Implikationen auf die
Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft mit den Teilnehmenden diskutiert.

Norman Rzepka (Jg. 1991) wurde in Dresden geboren und studiert jetzt IT-Sys-

tems Engineering am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Neben dem Studium hat er mit Kommilitonen die Softwareunternehmen scalable minds und Racemap gegründet. 2008 war er selbst begeisterter Teilnehmer der JGW-SchülerAkademie in Papenburg. Seit 2010 engagiert er sich im Vorstand von JGW. In seiner
Freizeit reist er gern mit Freunden um die Welt, kocht gern und spielt Ultimate
Frisbee.
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Kurs JGW-1.2

Wie ward Licht?
Mathematische Simulationen physikalischer Systeme
Im November 2014 landete die Raumsonde Philae nach
zehn Jahren Flug auf dem Kometen 67P/TschurjumowGerassimenko. Die Reise war nur möglich, da man im
Vorhinein eine komplexe Trajektorie berechnen konnte,
mit der man anhand von mehreren Swing-By-Manövern an
Mars und Erde die benötigte Treibstoffmenge auf ein umsetzbares Maß reduzieren konnte.
Im Jahr 1888 wies Heinrich
Hertz die Existenz von Radiowellen nach. Schon wenige
Jahre später wurde mit der
ersten Funkverbindung eine
nachhaltige Entwicklung ausgelöst, die die Welt dauerhaft
veränderte und näher zusammenrückte.

Diese Errungenschaften waren nur möglich, da man die zugrundeliegenden physikalischen Phänomene mathematisch
präzise beschreiben konnte. Etwa kulminierten Jahrzehnte
der empirischen Forschung an Strömen und Magnetfeldern
in den vier kurzen und eleganten Maxwell-Gleichungen,
die alle Aspekte der klassischen Elektrodynamik einfangen.

Dieser Kurs setzt sich mit diesen
und anderen Kulturgütern aus
Spaß an mathematisch-logischer Denkweise wird vorausgesetzt, wenn auch tatsächliche mathematische Techniken,
der Physik von einer mathedie über die Mittelstufe hinausgehen, nicht benötigt bzw. im
matischen, physikalischen und
Kurs eingeführt werden. Praktische Erfahrung mit dem Pro- informatischen Seite auseinangrammieren in einer beliebigen Sprache ist hilfreich, aber
der. Dazu werden zunächst
nicht notwendig. Der Kurs richtet sich an alle mit matheMethoden und Konzepte aus der
matischem, physikalischem oder informatischem Interesse.
reinen Mathematik behandelt:
Differential- und Integralrechnung, Vektoranalysis, Differentialformen und Tensorfelder
im Mehrdimensionalen sowie etwas Differentialtopologie.
Mit diesem Rüstzeug ausgestattet können wir die Sprache
verstehen, in der in der Physik auf universitärem Niveau

Bewegte Massen erzeugen Gravitationswellen in der
Raumzeit. (Werner Benger, NASAblueshift)

Naturgesetze formuliert werden: als gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen.
Damit wendet sich der Kurs vielfältigen physikalischen
Phänomenen und Theorien zu, wie etwa klassischer Mechanik, Orbitalmechanik, Fluiddynamik und Elektrodynamik. Diese werden nicht nur theoretisch beleuchtet:
Parallel erfolgt die praktische Arbeit mit Python, einer Programmiersprache, die sich in Wirtschaft und Wissenschaft
großer Beliebtheit erfreut. Damit schreiben die Teilnehmenden Computerprogramme, die physikalische Systeme
numerisch simulieren. Das ist nützlich um ein besseres
Verständnis für die Physik zu entwickeln und die aufgestellten Modelle zu verwenden, um Vorhersagen zu treffen.
Als weniger tiefsinniger, aber trotzdem interessanter Nebeneffekt springt außerdem die Entwicklung von Videospielen dabei heraus.

Kursleitung
Meru Alagalingam (Jg. 1991) studierte Mathematik in Tübingen, Bonn und

Moskau (Russland) und promoviert gerade in Augsburg auf dem Gebiet der Topologie. Als Schüler nahm er selbst an einer Jugend- und an einer SchülerAkademie- sowie an den JGW-Mathewochenenden teil und freut sich, wieder Teil
einer Akademie zu sein. In seiner Freizeit musiziert er gerne, indem er Geige
oder Gitarre spielt, singt oder einfach auf Konzerte geht. Er hilft Asylsuchenden
bei der Verständigung mit Behörden. Er reist gerne, am liebsten per Anhalter,
und bereut den Tag, an dem er Ingo den Tensorprodukt-Witz erzählt hat.

Ingo Blechschmidt (Jg. 1988) studierte Mathematik und promoviert nun an

der Universität Augsburg. Er begeistert sich neben seiner Forschung auf den
Gebieten der algebraischen Geometrie und kategoriellen Logik dafür, im
Rahmen von Mathezirkeln und Mathecamps gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern Mathematik abseits des Schulunterrichts zu betreiben. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Open-Source-Bewegung, hält Vorträge
zum Geheimnis der Zahl 5 auf Hacker-Kongressen, geht bergsteigen, fährt
Ski und erzählt allen den Tensorprodukt-Witz, den er von Meru gelernt hat.
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Kurs JGW-1.3

Das Mitochondrium
Mehr als nur ein Zellkraftwerk
Vor etwa 1,5 Milliarden Jahren tat die Evolution einen gewaltigen Schritt. Zwei Zellen gingen eine Symbiose ein, das
Mitochondrium entstand. Hochenergetische Stoffe, wie Zucker, konnten nun durch die sogenannte oxidative Phosphorylierung sehr viel effizienter genutzt werden als bisher. Dieser
Schritt bildete die Grundlage für wohl alle eukaryontischen
Zellen auf dem Planeten.
Mitochondrien haben sich von einem vollständigen Organismus hin zum Kraftwerk der Zelle drastisch gewandelt. Sie
besitzen zwar noch immer ein eigenes, ringförmiges DNA
Genom und die zugehörige Maschinerie für die Proteinbiosynthese, allerdings produziert das Mitochondrium nur 13 verschiedene Proteine selbst. Mehr als 1.000 weitere Proteine, deren Baupläne im Genom des Zellkerns liegen, werden über die
mitochondrialen Membranen in das Organell importiert. Wie
konnten so viele Gene aus dem Mitochondrium ausgelagert
werden und wie entstand das fein balancierte Gleichgewicht
zwischen Zellplasma, Zellkern und Mitochondrium?

Das Mitochondrium ist nicht nur Drehscheibe im
Energiehaushalt der Zelle, es spielt auch eine zentrale
Rolle im Kalziumgleichgewicht und ist damit direkt
am programmierten Zelltod beteiligt. Warum hat das
Organell diese Funktionen angenommen und wie
werden sie kontrolliert?

Mitochondrien formen Netzwerke in Zellen. Menschliche Hautzellen, Zellkern in blau, Mitochondrien in rot. (Quelle: Zeiss Campus)

Dieser Kurs diskutiert zum einen grundlegende Fragen
der Evolution von Mitochondrien, indem verschiedene anerkannte und selbst entwickelte Hypothesen gegenübergestellt
werden. Zum anderen wird die molekulare Funktionsweise
der Mitochondrien in den Mittelpunkt gestellt. Wie funktioniert deren Proteinbiosynthese, wie wird die mitochondriale
DNA vervielfältigt und wieso gibt es so viele DNA Moleküle
pro Organell? Außerdem betrachtet dieser Kurs die Integration
des Mitochondriums in den zellulären Kontext und untersucht, wie das Organell mit seiner Umgebung kommunizieren
kann und von ihr gesteuert wird.

und der Betrachtung der Molekularbiologie leben, er soll auch
einen Eindruck über die Forschungsmethoden geben, mit denen man die Funktionsweise der Mitochondrien aufzuklären
versucht. Das reicht von den Grundlagen der genetischen Modifizierung bis hin zum Messen der mitochondrialen Aktivität.
Die Teilnehmenden werden dabei mit einigen wissenschaftlichen Ergebnissen konfrontiert. Sie versuchen selbst, das Gelernte mit dem Beobachteten zu verknüpfen und präsentieren
ihre Gedanken abschließend in einer fiktiven wissenschaftlichen Konferenz.

Der Kurs soll nicht nur von der Diskussion von Hypothesen

Kursleitung
Uta Hardt (Jg. 1990) ist gebürtige Düsseldorferin, neugierig und aufgeschlos-

sen. Zunächst studierte sie im Bachelor Molekulare Medizin in Erlangen, wo
sie 2010 auch Florian kennenlernte. Danach schloss sie ihr Masterstudium
der Biomedizin am Karolinska Institut in Stockholm (Schweden) an, wo sie
derzeit die molekularen Mechanismen von Autoimmunerkrankungen wie
dem systemischen Lupus erythematodes erforscht. Wenn sie nicht im Labor
experimentiert, tanzt sie gern Standard, wird in der Küche oder auf dem Zeichenblock kreativ oder beschäftigt sich mit Sprache und Kultur.
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Florian Schober (Jg. 1991) wurde in der Nähe von Passau in Niederbayern
groß. Ein Kurs der Deutschen SchülerAkademie über die chemische Evolution des Lebens begeisterte ihn so sehr, dass er sich anschließend der Erforschung der Zelle widmen wollte. Er studierte daraufhin Molekulare Medizin
in Erlangen und Stockholm (Schweden). Während des Studiums wuchs die
Faszination für das Mitochondrium, sodass er heute als Doktorand die molekularen Mechanismen von Stoffwechselerkrankungen erforscht. In seiner
Freizeit spielt er Klavier in Kammerensembles, reist viel und wandert gerne.
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Kurs JGW-1.4

Entwicklungspolitik online
Das Internet als Chance im Kampf gegen Armut?
Die durchwachsene Bilanz der Milleniumsentwicklungsziele hat gezeigt, dass globale Gerechtigkeit eine Herausforderung für die Menschheit bleibt. Die zunehmende
Verbreitung und Bedeutung von Internetzugängen, wie
z.B. in Form von Smartphones mit mobilem Internet, bietet
jedoch neue Chancen und Möglichkeiten für eine partizipative Entwicklungsagenda. Allerdings ist ein flächendeckender Internetzugang in vielen Regionen der Welt noch
eine Utopie - dieser »digital divide« zementiert und verschärft bestehende Ungerechtigkeiten. Der World Development Report 2016 der Weltbank unter dem Titel »Digital
Dividends« zeigt, dass das Thema auf der globalen Agenda
angekommen ist.

In einem ersten Block werden zunächst Grundlagen der
Entwicklungsthematik kritisch erarbeitet. Dabei wird
zuerst der Begriff »Entwicklung« betrachtet, bevor die
wichtigsten politökonomischen Strömungen der letzten
Jahrzehnte und der derzeitige status quo behandelt werden. Die Teilnehmenden lernen die wichtigsten Institutionen und Organisationen sowie die aktuelle globale Entwicklungsagenda und mögliche Handlungsfelder kennen.
Anschließend werden grundsätzliche Aspekte der Internetarchitektur erläutert, um verständlich zu machen, was
wirklich »neu« am Internet ist.
Im zweiten und größten Block wird hierauf
aufbauend das interdisziplinäre Feld der »Informations- und Kommunikationstechnologie
für Entwicklung (ICT4D)« als Schnittbereich
der Entwicklungs- und Cyberpolitik näher betrachtet. Zu
den dabei wichtigen Themen gehören Internet Governance, capacity building, technische Infrastruktur, Zugang
zum Internet und der Aufbau von entsprechenden Kompetenzen in der Bevölkerung. Im entwicklungspolitischen
Kontext spielt das Internet auf zwei Dimensionen eine
Rolle: Ein guter Internetzugang als Ziel und das Internet
als Instrument von Entwicklungspolitik. Beide werden als

Gute Englischkenntnisse sind für die entsprechende Fachliteratur erforderlich.

Daher untersucht dieser Kurs
interdisziplinär, inwiefern Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung (ICT4D) genutzt werden können, welche Hindernisse
es dabei zu überwinden gilt und welche Herausforderungen mit einer vermehrten Digitalisierung einhergehen.

Kursleitung

Michael Puntschuh (Jg. 1992) studierte in Dresden und Moskau (Russ-

land) und macht momentan seinen Master in »Weltgesellschaft und Weltpolitik« in Luzern (Schweiz). Seine eigene JGW-SchülerAkademie 2010
war für ihn eine großartige und bereichernde Erfahrung. Er freut sich nun
sehr zum zweiten Mal, diesmal mit Hannah, einen Kurs durchzuführen,
um auch andere für die SchülerAkademie und sein Steckenpferd, die Cyberpolitik, zu begeistern. In seiner Freizeit engagiert sich Michael politisch, kocht hin und wieder mit Freunden, fährt gerne Rad und wandert.

Herr Kumar und seine Frau Ruby Mehla aus Indien erhalten regelmäßige Wetterupdates und Klimatipps auf ihr Smartphone – Climate Change, Agriculture
and Food Security auf Flickr.com unter CC BY-NC-SA 2.0

Potentiale für eine partizipative globale Entwicklung mit
entsprechenden Chancen und Herausforderungen verstanden. Die Themen werden dabei kritisch erschlossen
und im Schlussteil durch Anwendungsbeispiele empirisch
betrachtet.
Der Kurs ist interdisziplinär aufgebaut und befindet sich
insbesondere im Schnittbereich der Wirtschafts- und Politikwissenschaft. Die Teilnehmenden werden sich den
Kursinhalt durch vorbereitende wissenschaftliche Literatur,
eigene Kurzreferate sowie diskussionsorientierte, interaktive Elemente erschließen. Den methodischen Hauptteil
stellt dabei das Verfassen von policy papers dar, in welchen
die Teilnehmenden das Gelernte anwenden, um konkrete
Politikempfehlungen zu formulieren.

Hannah Scheuermann (Jg. 1990) studierte Internationale Beziehungen in Dresden und Rennes (Frankreich) und macht derzeit ihren Master in »Violence, Conflict and Development« in London (Großbritannien). Im Jahr 2008 war sie selbst
begeisterte Teilnehmerin der JGW-NachhaltigkeitsAkademie. Sie freut sich schon
darauf, mit Michael einen Kurs zu leiten und dabei den Teilnehmenden Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit nahezubringen. Ihre Freizeit verbringt Hannah am liebsten mit Freunden beim Kochen, Reisen, Tanzen oder Diskutieren über Politik, Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit.
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Kurs JGW-1.5

Die Römer in Deutschland
Dass dem nicht so war, verdeutlichen jedoch die AuseiBereits Mitte des 1. Jh. v. Chr. – während des Gallischen
nandersetzungen der folgenden Jahre und die berühmte
Krieges unter der Regie des Gaius Iulius Caesar – trat Rom
Varusschlacht (clades Variana) im Teutoburger Wald (9 n.
in Kontakt mit germanischen Stämmen, die weite Teile des
Chr.). Nachdem der Feldherr Germanicus Iulius Caesar die
heutigen Deutschlands besiedelten. Nach seinen Erfolgen
schwere Niederlage gerächt hatte, beschloss Kaiser Tiberiin Gallien propagierte Caesar den Rhein als Grenze zwius, die Bemühungen in Germanien einzustellen. Um Rhein
schen dem Römischen Reich und den Germanen. Allein die
und Donau als Grenzen zu markieren, errichtete man eine
Germanen erkannten diese Grenze nicht an und unternahKastellkette, die später zum Limes ausgebaut werden sollte.
men fortwährend Überfälle in linksrheinisches römisches
Im letzten Drittel des 1. Jh. wurden schließlich die germaTerritorium. Um der Situation Herr zu werden, unternahm
nischen Provinzen (Germania Inferior und Germania SuRom im Jahre 12 v. Chr. eine große Offensive, die tief nach
perior) eingerichtet, nachdem bereits
Germanien hineinführte. Zur strategischen AbsiSichere Lateinkenntnisse sind für
zuvor die Provinz Raetia gegründet
cherung war vorab das Alpen- und Voralpengeden Kursinhalt sehr nützlich.
worden war.
biet bis zur Donau okkupiert worden. Tiberius
und Drusus, Stiefsöhne des Kaisers Augustus,
Der Kurs »Die Römer in Deutschland« thematisiert die
leiteten in der Folgezeit mehrere rechtsrheinische Kriegszüvielschichtige und abwechslungsreiche Geschichte der Röge – offenbar mit Erfolg. Jedenfalls behauptet der römische
mer auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik DeutschGeschichtsschreiber Velleius Paterculus, dass es nun nichts
land. Den zeitlichen Rahmen bilden der Gallische Krieg
mehr gegeben habe, was in Germanien hätte erobert werCaesars und die Zeit um 500 n. Chr. Mit Hilfe literarischer
den können.
Quellen soll ein chronologisches Grundgerüst erarbeitet
werden. Daneben werden archäologische, epigraphische
und numismatische Zeugnisse (Inschriften und Münzen)

herangezogen, um Fragestellungen zu entwickeln
und zu beantworten, die
über das Grundwissen
Aureus des Kaisers Domitian (RIC 127),
über die Römer hinausRevers: Personifikation der unterworfenen
reichen. Ein Schwerpunkt Germania Ð Numismatische Bilddatenbank
Eichstätt
wird dabei auf dem
römischen Militär und
dem Limes liegen: Wie war das römische Heer organisiert,
bewaffnet und ausgerüstet? Welche konkreten Aufgaben
nahm es wahr? Wo war es stationiert? Wie gestaltete sich
das Alltagsleben der Soldaten? Welchem Zweck diente der
Limes? Gleichzeitig sollen zivile Aspekte des Provinzlebens
beleuchtet werden: Wie verwaltete Rom seine Provinzen?
Wie lebte die Landbevölkerung, wie sah eine römische
Stadt aus? Wie waren Handel und Verkehr geregelt? Natürlich soll auch ein Blick auf die Gebiete jenseits des Limes
geworfen werden: Wer sind die Germanen und wie lebten
sie im Vorfeld der Grenze? Welche Formen und Wege des
Austausches gab es zwischen Rom und den Germanen?

Kursleitung
Raphael Kernert (Jg. 1984), besuchte von 1994 bis 2003 das Luisengymnasi-

um in München. Seine Abiturprüfungsfächer waren u.a. Latein und Geschichte.
Anschließend absolvierte er seinen Zivildienst. In den Jahren 2004 bis 2010
studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte und Provinzialrömische Archäologie. Seit 2010 schreibt er
seine Doktorarbeit über den römischen Kaiser Decius. Neben Schule und Studium arbeitet(e) er im Condé-Nast-Verlag, in der basic AG und als freiberuflicher
Archäologe im Raum München. Ob joggen, spazierengehen oder Freunde treffen – seine Freizeit verbringt er am liebsten an der Isar.
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Agnes Luk (Jg. 1985) studierte Alte Geschichte, Lateinische Philologie und
Provinzialrömische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München und der Università degli Studi di Roma »La Sapienza« (Italien).
Seit April 2011 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Alte Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und
schreibt ihre Dissertation über die Kammerdiener der römischen Kaiser im
4. und 5. Jh. n. Chr. 2016 hält sie ihren zweiten SchülerAkademie-Kurs.
Was bei ihr nie fehlen darf sind Bücher und Kaffee (gerne mit Kuchen).

(25. JULI BIS 4. AUGUST 2016) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I
Kurs JGW-1.6

»Wenn ich Deiner vergesse, Jerusalem!«
Die »Heilige Stadt« als Erinnerungsraum
»An den Wassern zu Babel sassen wir und
weinten , wenn wir an Z ion gedachten .«
Ps 137

die Stadt herum geschehen sind und
bis heute anhalten, müssen darüber
hinaus die historischen Verhältnisse in
den Blick genommen werden und theologische Grundfragen der involvierten
Religionen berücksichtigt werden.
Abschließend wird der Versuch unternommen, einen Einblick in die aktuellen
Diskussionen zur Zukunft der Stadt zu
geben.

und wie werden diese Ansprüche aus religiöser Sicht
legitimiert? Welchen StelIn einem der bekanntesten biblischen Psalmen wird die jülenwert nimmt die Stadt in
dische Sehnsucht nach einer Rückkehr in die Heimat, nach
der kollektiven und der perZion – Jerusalem –, eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. In
sönlichen Erinnerung ein,
eben jener Stadt soll später Jesus, der Messias des Christenwie funktioniert die Stadt
Die Heilige Stadt Jerusalem – Faszinosum für Generationen
tums, gekreuzigt und begraben worden sein. Nach weiteren
als »Erinnerungsraum«? Ziel
(eigene Abbildung)
sechs Jahrhunderten steigt nach islamischer Tradition vom
soll es sein, das Faszinosum
selben Ort, auf dem einst das jüdische
Im Fokus des kunsthistorischen Teils steht die StadttopograJerusalem zu beschreiben und
Spaß an historischen Fragestellungen und die BereitHeiligtum des Zentraltempels stand,
phie und die Bau- und Nutzungsgeschichte der Heiligtümer
die Frage zu beantworten, warum
schaft, teilweise auch mit englischsprachiger Literatur die Stadt seit Jahrtausenden bei
Mohammed, der Religionsstifter des
als »gebaute Erinnerung«. Schlüsselwerke wie die Grabeskirzu arbeiten, sind Teilnahmevoraussetzungen.
Islam, zu Gott in den Himmel auf.
che oder der Felsendom ermöglichen eine Einführung in die
Menschen aus unterschiedlichen
jüdische, christliche und islamische Architekturgeschichte,
Kulturkreisen tiefste Emotionen
Der Kurs wird sich aus religionswissenschaftlicher und kunstwelche sich in den baulichen Schichten der Stadt Jerusalem
auslöst. Im Verlauf des Kurses wird versucht, eine (Sakral-)Tohistorischer Sicht mit der Stadt Jerusalem auseinandersetzen,
stetig überlagern. Individuelle Erfahrungen der Sakraltopopographie der Stadt und ihrer Heiligtümer wie der Westmauin der die drei Weltreligionen aufeinandertreffen. Welche
graphie in Pilgerberichten und Stadtdarstellungen in den
er, der Grabeskirche und dem Felsendom nachzuzeichnen.
identitätsstiftende Kraft übt die Stadt für die ReligionsgeBildkünsten und der Kartographie machen deutlich, wie sich
meinschaften aus? Welche Ansprüche werden von religiösen
das »Jerusalem-Bild« im Verlauf der Jahrhunderte wandelte.
Der religionswissenschaftliche Teil wird von frühen ZeugGruppen/Gemeinschaften an bestimmte Teile der Stadt gestellt
Schließlich werden Mechanismen der Inanspruchnahme der
nissen der Stadt ausgehen und dabei unter anderem alttestaStadt durch Kunst und Architektur analysiert.
mentliche Erwähnungen der Stadt genauer untersuchen. Um
die Prozesse und Spannungen zu verstehen, die in und um

Kursleitung
Isabella Augart (Jg. 1983) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg und forscht zu Naturkonzepten in der italienischen Renaissance. Sie hat Kunstgeschichte
und Literaturwissenschaft in Berlin, Rom (Italien) und Oxford (Großbritannien) studiert und wurde 2014 promoviert. In ihrer Freizeit begeistert sie sich für Kunst und Natur, macht Rucksackreisen oder kocht
gerne mit guten Freunden. Sie freut sich auf spannende Tage auf ihrer
dritten SchülerAkademie.

Jan Thorben Wilkens (Jg. 1992) studiert Judaistik und Geschichte und Kultur des

Vorderen Orients in Berlin und Haifa. Während seinen mehrfachen Aufenthalten
in Israel hat es ihn schon häufiger in die »Heilige Stadt« verschlagen. Nach seiner
eigenen Teilnahme an einer JGW-SchülerAkademie 2010, lässt ihn die Faszination
für dieses Projekt nicht mehr los und er freut sich nun auf seine erste Kursleitung
gemeinsam mit Isabella. Die Freizeit verbringt er am liebsten in der Natur, in ein
gutes Buch vertieft oder beim Ausprobieren neuer Rezepte für allerlei Köstlichkeiten.
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JGW-SchülerAkademie
Papenburg II
Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
in Papenburg e.V.
Fortsetzung von Seite 75
Das Areal ist harmonisch in die Landschaft eingebettet. Von der Straße ist es durch einen sanften Hügelwall getrennt, auf dessen Innenseite sich Haupthaus und zahlreiche
kleinere Gebäude befinden. Fast alle Häuser haben eigene Wintergärten, in denen
es neben den landesüblichen Pflanzen auch zahlreiche exotische Gewächse wie Aloe
vera, Kumquats und Palmen gibt. Die Flure im Haupthaus öffnen sich allesamt auf
den großen Wintergarten, der wiederum auf den vorgelagerten See blickt. Dieser wird
aus einem über das Gelände der Bildungsstätte verlaufenden Bach gespeist und lädt
zu Fahrten mit dem Boot ein. Das komplette Haus steht für die Akademie zur Verfügung.
Die Unterbringung der Teilnehmenden und Kursleitenden erfolgt in sämtlichen
Gebäuden der Anlage. Manche Zimmer sind eigene kleine Häuschen, die in einem
größeren Wintergarten stehen. Für die Kursarbeit stehen verschiedene Seminarräume
sowie das ebenfalls auf dem Gelände befindliche Regionale Umweltbildungszentrum
und mehrere PCs zur Verfügung.
Fortsetzung siehe Seite 93
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AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I
(6. BIS 16. AUGUST 2016) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II

Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg
www.hoeb.de

PROGRAMM
JGW-2.1
JGW-2.2
JGW-2.3
JGW-2.4
JGW-2.5
JGW-2.6

Graue Zellen & Statistik
Schärfer als das Licht erlaubt
Molekularbiologie und die dunkle Seite der Macht
Irre ist menschlich
Schulpsychologie
Von »Edlen Wilden« und »Barbaren«

Leitung kursübergreifende Musik
Georg Hoever (Jg. 1970) ist eigentlich Mathematiker (er unterrichtet die
Informatik- und Elektrotechnik-Studierenden an der FH Aachen), aber
schon immer der Musik verbunden. So hat er schon während der Schulzeit eine Kirchenmusikerausbildung (C-Schein) absolviert. Auch während
seines Studiums nahm die Musik einen Großteil seiner Freizeit ein: Er
sang und singt in verschiedenen Chören und ist als Pianist in den letzten Jahren viel kammermusikalisch aktiv. Auf Schülerakademien hat er
schon mehrfach mathematische Kurse angeboten und freut sich nun auf
die Aufgabe als kursübergreifender Musiker.

Akademieleitung
Nina Dengg (Jg. 1992) ist Studentin der Ur- und Frühgeschichte und

Ethnologie an der Universität Heidelberg. Im Jahr 2010 nahm sie selbst
im Kurs »Tierische Lebensgemeinschaften in der Serengeti« an der JGWSchülerAkademie in Papenburg teil und arbeitet seitdem mit Freude im
SchülerAkademie-Team. Mit Josepha und Philipp freut sie sich auf ihre
zweite Akademieleitung. Wenn sie sich nicht gerade mit fremden und
vergangenen Kulturen beschäftigt, tummelt Nina sich in multimedialen,
kulinarischen oder fantastischen Welten.
Philipp Möller (Jg. 1992) kommt aus Burgdorf bei Hannover. Seit seinem Abitur studiert er Mathematik an der Georg-August-Universität in
Göttingen und beschäftigt sich vornehmlich mit Statistik auf stochastischen Prozessen. In seiner Freizeit macht er gerne Sport jeder Art, liest
Querbeet, geht Tanzen oder kocht mit Freunden. 2010 nahm er am Kurs
»Von kleinen Welten zu großen Netzwerken« in Papenburg teil. Seitdem
war er in verschiedenen Funktionen an der Vorbereitung der JGW-SchülerAkademien beteiligt und freut sich nun auf seine dritte Akademieleitung.
Josepha Rörig (Jg. 1994) studiert Pharmazie in Heidelberg. Seit ihrer eigenen Teilnahme an einer JGW-SchülerAkademie in dem Kurs »Staatsutopien der frühen Neuzeit in komparatistischer Perspektive« unterstützt
sie das SchülerAkademie-Projekt auf vielfältige Weise. Nun freut sie sich
ganz besonders auf ihr erstes Jahr als Teil der Akademieleitung. In ihrer Freizeit erprobt sie gerne mit Freunden neue Kochrezepte oder testet
abenteuerlich klingende Unisportkurse.
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Graue Zellen & Statistik
Wie Mensch und Maschine voneinander lernen
Maschinellem Lernen begegnet man täglich. Email-Systeme
Dabei wird zunächst erörtert, wie sich mit Hilfe von statislernen, automatisch Spam von sinnvollen Mails zu untertischen Modellen Vorhersagen machen lassen. Wie weiß
scheiden, Kreditinstitute trainieren Algorithmen, die DiebNetflix zum Beispiel, an welchen Serien ihre Kunden intestahl und Betrugsversuche erkennen. Meteorologen nutzen
ressiert sein könnten? Das Ziel dieser Einheit ist es, selbst
Programme, die aus Daten der vergangenen Jahre akkurate
einen Mechanismus zu entwickeln, mit dem sich VorhersaWetterprognosen erstellen und Google baut weiter an
gen treffen lassen.
einem selbstfahrenden Auto. Doch wie hat der Computer
Daraufhin wird untersucht wie sich das Lernen bei Mengelernt, was er kann? Wie kann eine Maschine überhaupt
schen und Maschine unterscheidet. Denn warum kann
lernen und anschließend Entscheidungen treffen, ohne
ein Computer uns im Schach mit Leichtigkeit schlagen,
dass wir ihr genau sagen wie? Und wie kann eine Maschine
aber nur schwer erkennen, welche Emotion wir beim Veretwas lernen, das wir nicht können?
lieren zeigen? Mit Hilfe von
Die Teilnehmenden benötigen keine spezifischen
Informationstheorie, NeuroUm diese und weitere Fragestellungen Vorkenntnisse, sollten aber an interdisziplinären
wissenschaften und PhilosoFragestellungen interessiert sein. Der Kurs lebt
rund um menschliches und maschiphie nähert sich der Kurs der
davon, das Thema auf der Basis verschiedener
nelles Lernen geht es in diesem Kurs.
Limitierung biologischer und
Fachbereiche zu untersuchen und verlangt den
Anhand von Beispielen werden die
artifizieller Systeme. Dabei
Willen, verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Grundlagen und Anwendungen des
wird tiefer darauf eingegangen,
maschinellen Lernens erkundet und
wie Mensch und Maschine
diese mit den Fähigkeiten des menschlichen Gehirns ver
auch voneinander lernen können. Denn die Entwicklung
glichen.
biologisch inspirierter Technik und das Verstehen mensch-

lichen Denkens mit Hilfe von Software machen große Fortschritte. Als Illustration hierfür wird im Kurs untersucht,
wie neuronale Netze als Algorithmen zum Einsatz kommen
und wie Computer auflösen können, wo im Gehirn Information gespeichert wird.
Über den Kurs hinweg erarbeiten die Teilnehmenden eigene Ideen, wie Mensch und Maschine sinnvoll interagieren
können und diskutieren diese. Auf diesem Weg lernen sie
zentrale Konzepte wie Overfitting, Klassifizierung, Regression und Cross-Validation kennen.
Der Kurs soll eine bunte Mischung aus Praxis, Theorie und
Diskussionen sein. Das Ziel ist, den Teilnehmern die technischen Herausforderungen dieses Feldes näher zu bringen, aber dabei auch die Vielfalt der Anwendungen nicht
aus den Augen zu verlieren.

Kursleitung
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Horst von Lautz (Jg. 1988) studierte nach einem Jahr Zivildienst in Gua-

Daniel Mescheder (Jg. 1987) hat in Maastricht (Niederlande) und Edinburgh

temala Psychologie und Neurowissenschaften in Saarbrücken, Nijmegen
(Niederlande) und Oxford (Großbritannien). Nach seinem Abschluss
ging er nach Berlin, wo er seit 2014 über Computational Neuroscience
promoviert. Dabei versucht er mit Hilfe von bildgebenden Verfahren
und maschinellem Lernen herauszufinden, wie im Gehirn Information
gespeichert wird. In seiner Freizeit geht Horst gerne surfen und tanzt
leidenschaftlich gern.

(Großbritannien) Informatik studiert. Seinen Abschluss hat er im Bereich der Algorithmischen Spieltheorie geschrieben. Im Anschluss an sein Studium hat er zunächst Optimierungsverfahren für den Logistiksektor entwickelt. Inzwischen arbeitet er in Brüssel an »Big Data« Technologien um aus Telefonkommunikationsdaten
mit Hilfe von statistischen Methoden Erkenntnisse über das Verhalten der Kunden
zu erlangen. Daniel interessiert sich außerdem für Sprachen und unternimmt gerne
mehrtägige Wanderungen in den Bergen.

(6. BIS 16. AUGUST 2016) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II
Kurs JGW-2.2

Schärfer als das Licht erlaubt
Mikroskopie jenseits der Auflösungsgrenze
»Ein Bild sagt mehr als tausend Worte« – das gilt insbesondere für die Wissenschaft auf der Nanoskala.
Die Beobachtung molekularer Zellprozesse ist für deren
Verständnis enorm wichtig. Das Auflösungsvermögen
des menschlichen Auges ist jedoch bei weitem nicht ausreichend: Mit bloßem Auge können wir gerade noch ein
Haar sehen, aber keine Details erkennen. Daher sind Mikroskope als Hilfsmittel in der aktuellen Forschung unabkömmlich.

entfernt sind, nicht mehr als getrennte Punkte abgebildet
werden. Das bedeutet, dass Details kleiner als etwa 200nm
mit einem Lichtmikroskop nicht mehr aufgelöst werden
können. Hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie ermöglicht dennoch, einzelne Biomoleküle sowie deren Lokalisierung in der Zelle zu beobachten, indem die Abbe‘sche Auflösungsgrenze ausgetrickst wird. Damit lässt sich beispielsweise die Entstehung von Alzheimer oder das Gedächtnis
weißer Blutkörperchen erforschen.

Mit Kurzreferaten zu den physikalischen Grundlagen von
Lebende Zellen und
Optik und Fluoreszenzmikroskopie steigt der
Gute Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft, engGewebe können
Kurs in die Materie ein. Neben physikalischen
lische Fachtexte zu erarbeiten, sind erforderlich.
ausschließlich mit
Begriffen wie Auflösung und Beugung werden
Lichtmikroskopen
dabei beispielsweise auch die Erzeugung und
beobachtet werden. Eine Herausforderung der LichtmiModifizierung von ultrakurzen Laserpulsen und Aberratikroskopie ist die bereits 1873 von Ernst Abbe formulierte
onen in optischen Systemen behandelt. Aber auch andere
Beugungsgrenze. Laut dieser können zwei Objektpunkte,
Naturwissenschaften spielen eine Rolle, beispielsweise werdie weniger als eine halbe Lichtwellenlänge voneinander
den das mathematische Handwerkszeug der Fouriertransformationen und die Markierung von Biomolekülen mit
fluoreszierenden Stoffen thematisiert.

Kursleitung
Christina Nolte (Jg. 1992) aus der Nähe von Paderborn studiert Physik an
der Georg-August-Universität Göttingen und schreibt gerade ihre Masterarbeit
im Bereich Ultrakurzpuls-Laser und Festkörperphysik. Silvia hat sie während
ihres ERASMUS-Aufenthalts in Paris (Frankreich) kennengelernt. In ihrer Freizeit engagiert sich Christina in der jungen Deutschen Physikalischen Gesellschaft, spielt Tenorsaxophon und tanzt gerne Standard. Abwechslung findet
sie auch auf dem Milchviehbetrieb ihrer Eltern oder wenn sie bei der Physikshow ihrer Universität mal wieder Dinge zum Explodieren oder Leuchten

bringt.

Mit diesem Rüstzeug sollen im
darauffolgenden
Kursabschnitt konkrete Aufbauten
hochauflösender Fluoreszenzmikroskope
analysiert und die
Physik dahinter erläutert werden. Unter anderem wird die
STED-Mikroskopie
behandelt, für deren
Entwicklung der
deutsche Physiker
Stefan Hell 2014 den
Nobelpreis für Chemie erhielt.

Aktin-Filament eukaryotischer Zellen, Farbe repräsentiert Schichttiefe. Quelle: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:STD_Depth_Coded_
Stack_Phallodin_Stained_Actin_Filaments.png,
Howard Vindin, Creative Commons AttributionShare Alike 4.0 International license

Neben dem Vermitteln des theoretischen Fachwissens wird
selbstständiges Arbeiten und die Veranschaulichung anhand von kleineren Experimenten nicht zu kurz kommen.
In den letzten Kursstunden wird der Schwerpunkt auf dem
Präsentieren des Erlernten liegen: Von Popup bis Slow-Motion soll die Vielfalt an Techniken zur wissenschaftlichen
»Vulgarisierung« kennengelernt und ausprobiert werden.
Abschließend wird ein kleines Projekt in Gruppenarbeit
realisiert.

Silvia Seidlitz (Jg. 1995) war 2011 selbst Teilnehmerin einer Schülerakade-

mie. Daher freut sie sich sehr darauf, als Kursleiterin zurückzukehren und
sämtliche Teilnehmer von ihrer Begeisterung für Physik und insbesondere
Mikroskopie anstecken zu dürfen. Sie studiert Physik an der Universität Heidelberg und hat das vergangene Jahr als ERASMUS-Masterstudentin in Paris (Frankreich) verbracht. Momentan verfasst sie ihre Bachelorarbeit über
den Aufbau eines hochauflösenden Fluoreszenzmikroskops. Wenn sie gerade
nicht das Mikroskop optimiert, führt sie einen Physikworkshop mit Grundschülern durch oder singt im Chor.
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Kurs JGW-2.3

Molekularbiologie und die dunkle Seite der Macht
Wenn Zellen die Kontrolle verlieren
Der menschliche Körper besteht aus Billionen von Zellen,
und ihrer Organelle eingegangen, um so zu erläutern, was
die sich alle aus einer einzigen Zelle entwickelt haben.
eine Zelle benötigt um ihre jeweilige Aufgabe zu erfüllen.
Trotz dieses gemeinsamen Ursprungs erfüllen sie hunderte
Davon ausgehend setzen die Teilnehmenden sich mit den
verschiedener Aufgaben: Sie bilden spezialisierte Gewebe
Regulations- und Steuermechanismen auseinander, denen
und tragen so auf unterschiedlichstem Wege zum Übereine Zelle unterliegt: Wann bewegt sich eine Zelle, wie realeben des Organismus bei. Dabei muss die genetische
giert sie auf äußere Reize und wann teilt sie sich?
Information der Zelle sicher gespeichert werden um für
die jeweiligen Funktionen zur Verfügung zu stehen. Doch
Die Teilung von Zellen ist wesentlich für die Regeneration
woher weiß die Nervenzelle, dass sie ins Gehirn gehört
von Geweben und das Aufrechterhalten ihrer Funktion.
und welche Information sie dazu abrufen muss? Und was
Mit der Teilung können sich die entstehenden Tochterpassiert, wenn diese Entscheidungszellen aber auch verändern und
Voraussetzung für die Kursteilnahme sind ho- neue Aufgaben übernehmen.
prozesse versagen?
he Motivation und die Bereitschaft, sich auch
Dieser Vorgang ist naturgemäß
im Vorfeld mit englischsprachiger FachliteraUm diese und weitere Fragestellungen
äußerst komplex und bedarf einer
tur zu beschäftigen.
rund um zelluläre Regulation geht es in
engen Kontrolle, ohne die vieldem Kurs. Die Teilnehmenden erarbeizelliges Leben nicht möglich ist.
ten im Vorfeld mittels Fachpublikationen Grundlagen der
Besonders verheerende Folgen hat es daher, wenn diese
Zellbiologie und tragen diese dann in der Kursarbeit zuKontrolle versagt: Wenn Zellen sich ungehemmt teilen und
sammen. Dabei wird auf Struktur und Funktion der Zelle
wachsen, können Tumore entstehen.

Mit Beispielen aus Klinik und Grundlagenforschung werden die Auswirkungen von Deregulation und fehlender
Kontrolle diskutiert. Anhand von Fallbeispielen erarbeiten
die Teilnehmenden die molekularen Entstehungsmechanismen von Krebserkrankungen. Es werden klassische
Kennzeichen der onkogenen Transformation erarbeitet
und aktuelle Forschungsschwerpunkte werden vorgestellt:
Welche Rolle spielen Infektionen in der Krebsentstehung?
Wie kann man das eigene Immunsystem trainieren, um die
entarteten Zellen zu erkennen und zu zerstören? Darauf
aufbauend versuchen die Teilnehmenden, Wege zu finden,
auf molekularer Ebene in den Krankheitsverlauf einzugreifen und entwickeln so zielgerichtete Therapiekonzepte.
Ziel dieses Kurses ist es, molekularbiologisches Detailwissen zu erarbeiten ohne die medizinische Relevanz aus den
Augen zu verlieren. Der Kurs orientiert sich dabei maßgeblich an den Interessen und der aktiven Mitgestaltung der
Teilnehmenden.

Kursleitung
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Katharina Becker (Jg. 1991) studierte Molekulare Biotechnologie und Bio-

Lorenz Wüsthof (Jg. 1992) begann nach dem Abitur in Berlin das Physikstudi-

medizin in Heidelberg, Stockholm (Schweden) und Tel Aviv (Israel). Sie interessiert sich besonders für Biophysik und Biomathematik, behält aber auch
die klinischen Aspekte der Biologie immer im Blick. Neben dem Studium
verbringt sie kalte Winternächte vor dem Fernseher, warme Sommertage im
Freien und bereitet sich intensiv auf die Akademie vor.

um in Heidelberg. Nach Kursen und Projekten in der medizinischen Biophysik
begann er, zusätzlich Medizin zu studieren. Mittlerweile hat er das Physikstudium mit dem Bachelorgrad abgeschlossen und befindet sich im klinischen
Teil des Medizinstudiums. Außerhalb des universitären Alltags spielt er Klavier
und übt sich in klassischem Gesang.

(6. BIS 16. AUGUST 2016) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II
Kurs JGW-2.4

Irre ist menschlich
Wie irre ist krank?
Aktuellen Studien zufolge erfüllen immer mehr Menschen
die Kriterien einer psychischen Störung. Die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Störungen nimmt exponentiell
zu und auch die Kosten für das Gesundheitssystem steigen.
Werden die Menschen unserer Gesellschaft also immer
kränker? Pathologisieren wir unsere Gesellschaft? Oder
wächst unser Bewusstsein für die Bedeutung psychischer
Störungen?

Noch immer beherrschen zahlreiche Vorurteile das Bild
psychischer Störungen und auch das Bild derjenigen, die
davon betroffen sind, in unserer Gesellschaft. Begriffe wie
»Klapsmühle«, »Irrenanstalt« und »Wahnsinn« gehören
genauso zur Alltagssprache wie »Das ist doch verrückt«
und »Er verhielt sich völlig schizophren«. Während der
Kursarbeit werden nicht nur ein differenziertes Störungswissen über die häufigsten psychischen Störungen vermittelt – »schizophren« zu
Im Kurs werden das schon angesprochene Störungswissen
sein hat nichts mit einer
sowie die Bandbreite unterschiedlicher Schulen und Richgespaltenen Persönlichtungen der Therapie mittels Referaten, Filmanalysen und
keit zu tun – sondern
Fallbeispielen erarbeitet. Dabei ist kein Vorwissen notwenauch Begrifflichkeiten
dig. Voraussetzung für die Kursteilnahme sind lediglich
hinterfragt und diskuSpaß und Interesse an der dargestellten Thematik.
tiert.

Zweifelsohne ist besonders die
mentale Gesundheit von entscheidender Bedeutung für Wohlbefinden und Erfolg. Die Frage nach der
Definition von Gesundheit stellt jedoch selbst Experten vor eine große
Herausforderung. Welche Verhaltensweisen oder mentalen Zustände sind noch normal und
ab wann muss man von Krankheit sprechen? Was bedeutet
Normalität und wer setzt hier Richtlinien anhand derer das
»Normale« vom »Kranken« unterschieden werden kann?

Neben einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der
Frage, was als krank definiert werden kann, geht der Kurs
besonders auf die Konsequenzen einer solchen Definition
ein. Wie soll eine Gesellschaft mit Menschen, die die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen, umgehen? Welche
Rahmenbedingungen rechtfertigen beispielsweise Zwangs-

Phrenologische Darstellung der Charakteranlagen und
Fähigkeiten nach Franz Josef Gall (1758-1828), Quelle:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phrenologie1140k.gif?uselang=de

maßnahmen? Oder werden (frei nach Manfred Lütz) »die
Falschen« behandelt und »unser Problem sind die Normalen«? So wird beispielsweise auch diskutiert, inwiefern psychiatrische Einrichtungen sogar als – wie es von Vertretern
der Antipsychiatrie genannt wird – »menschenverachtendes Terrorsystem« gesehen werden können.

Kursleitung
Annika Benz (Jg. 1992) studiert Klinische Psychologie in Dresden. Nachdem

sie 2010 im Kurs »Von Göttern, Helden und anderen Komplexen – Auseinandersetzung mit antiken Mythen« selbst Papenburger Akademieluft schnuppern
durfte, bereitet sie nun mit Kirsten zusammen ihren zweiten Kurs vor. Gemeinsam genießen die beiden nicht nur Dresdens kulinarische und kulturelle Vielfalt, sondern freuen sich auch schon auf eine tolle Zeit in Papenburg.

Kirsten Schmelzer (Jg. 1991) studiert im Master Klinische Psychologie an

der TU Dresden. Neben der Vorbereitung auf ihre erste Akademieerfahrung
ist Kirsten in ihrer Freizeit immer viel beschäftigt. Ob bei der Planung der
nächsten großen Party des Fachschaftsrats, der Arbeit im Kriseninterventionsteam oder der gepflegten Unterhaltung ihrer Freunde, ist Kirsten dank
ihrer Fröhlichkeit immer sehr geschätzt.
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JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II (6. BIS 16. AUGUST 2016)
Kurs JGW-2.5

Schulpsychologie
Psychologie zwischen Forschung und Praxis
Durch den gut gemeinten Versuch, das Lernen in der
Schule zu verbessern, wird eine Vielzahl von Veränderungen politisch gefördert: Bei Schülern werden immer
zahlreichere Störungen diagnostiziert, Lehrer sollen durch
verschiedene Angebote entlastet werden und G9 wird zu
G8 wird zu G9. Doch welche Veränderungen sind notwendig, damit das System Schule den sich verändernden
Bedingungen unserer aktuellen Welt gewachsen ist?

klinischen Psychologie gelegt. Hierbei wird insbesondere
die Entwicklung von Lernmechanismen im Kindesalter im
Mittelpunkt stehen, wobei neben allgemeinen Theorien der
Entwicklung von Lernen und Gedächtnis der Schwerpunkt
auf schulrelevante Bereiche (lesen, schreiben, rechnen)
gelegt wird. In diesem Zusammenhang werden auch die
biologischen Grundlagen, die Diagnostik und die mögliche
Therapie von typischen Leistungsstörungen (Lese-Rechtschreibstörung, Dyskalkulie) Thema sein.

Oder anders: Pisa-Schock, Schulfrust und ADHS sind in aller Munde, sollte dies auch für Ritalin und Anti-Depressiva
gelten?

So sind Statistik, psycho(bio)logische Theorien und psychologische Testverfahren in diesem Kurs gleichermaßen
wichtig wie deren Anwendung bei ADHS, Borderline-PerIn diesem Kurs wird erarbeitet, ob die Schulpsychologie
sönlichkeitsstörung, Leistungsstörungen, Angststörungen,
Antworten auf diese Fragen hat. Neben
Depression und Stöeinem Überblick über ihre vielfältigen
rungen des SozialverDie Grundinhalte des Kurses werden anhand (deutschAufgabenbereiche wird ein Schwerpunkt sprachiger) Einführungsliteratur entwickelt. Zur Verhaltens.
auf die wissenschaftlichen Grundlagen
tiefung sind auch einige englischsprachige Aufsätze zu
der psychologischen Teildisziplinen
Im Zuge dessen wird
lesen. Weitere Vorbedingungen – außer natürlich einem
der Entwicklungs-, pädagogischen und
beleuchtet, welche
Interesse an der Thematik – bestehen nicht.
Störungen in den ver-

schiedenen Altersgruppen die häufigsten sind, wie diese
das Leben des Einzelnen verändern und wie gegen deren
negative Auswirkungen vorgegangen werden kann. Dazu
gehört auch die Frage nach den Rahmenbedingungen,
Voraussetzungen und Wirkungsweisen einer medikamentösen Therapie. Die Sichtweisen und Therapieansätze, die
dieser Betrachtung zu Grunde liegen, sind die der kognitiven Verhaltenstherapie, welche bei zahlreichen Störungen
erwiesenermaßen die größte Wirksamkeit aufweist.
Schließlich werden die Verbesserungs- und Behandlungsvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit und Wirksamkeit hin
untersucht. Hierbei wird auch die (angedachte) Rolle von
Schulpsychologen als Feuerwehrmann/frau, Berater und
Coach für Schüler, Eltern und Lehrkräfte diskutiert. Am
Schluss steht also die Frage, wie einer heterogenen Schülerschaft ermöglicht werden kann, in der Schule Lern- und
Lebensziele zu erreichen.

Kursleitung
Garvin Brod (Jg. 1987) ist Diplom-Psychologe und arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Dort promovierte er über den Einfluss von Vorwissen auf den Wissenserwerb in Abhängigkeit
vom Lebensalter. Garvin interessiert sich für Fragen der Entwicklungs- und Pädagogischen Psychologie, denen er mithilfe von kognitions- sowie neurowissenschaftlichen Experimenten nachgeht. Vor seinem Psychologiestudium studierte er
Musik, welche er weiterhin als Mitglied verschiedener Jazzensembles leidenschaftlich betreibt.
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Maurice Chemnitzer (Jg. 1988) studierte im Saarland zunächst Psy-

chologie und kurz darauf zusätzlich Philosophie und Theologie. Nach
einem Aufenthalt in Cambridge (Massachusetts, USA) schloss er mit
einem Diplom und einem Zweifächerbachelor ab. Im Moment befindet
er sich in der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten, war
in Reha- und Suchteinrichtungen und arbeitet bald ambulant. Am liebsten verbringt er seine Freizeit mit Frau, Kind und Gesellschaftsspielen.

(6. BIS 16. AUGUST 2016) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II
Kurs JGW-2.6

Von »Edlen Wilden« und »Barbaren«
Kulturen im Kontakt
Menschen sind ständig in Kontakt: Sie treiben Handel,
ziehen in den Krieg oder suchen das Abenteuer. Dabei ist
es unvermeidlich, dass sie mit Menschen anderer Kulturen
in Kontakt kommen. Anhand einer Reihe von Beispielen
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert wird untersucht,
welche Reaktionen auf »fremde« Kulturen in bestimmten
historischen Situationen möglich waren und inwiefern und
wie sich diese Kulturen gegenseitig beeinflusst haben. Es
wird der Frage nachgegangen, inwiefern kulturelle Veränderungen im Kontakt mit anderen Kulturen als passive
Übernahme einer Kultur durch eine bestimmte Gruppe
verstanden werden können oder ob man nicht vielmehr
von kreativen Prozessen der Aneignung und Wiederverwendung beziehungsweise von Wechselbeziehungen zwischen Kulturen ausgehen sollte.
Einleitend wird problematisiert, dass auch die Vorstellungen von »Kultur« historischen Veränderungen unterlagen. Im Kurs wird ein offener Kulturbegriff definiert, der
nicht nur auf Phänomene aus der »Hochkultur« angewandt
werden kann. Anhand der Beispiele werden verschiedene

Kursleitung

Methoden und Theorien erprobt, mit denen man Kulturkontakte analysieren kann.
Im ersten Themenblock werden verschiedene Beispiele von
Kulturkontakten im Mittelalter behandelt. Zunächst wird
gefragt, ob mit dem Konzept »Mittelalter« nur eine einzige
Kultur verbunden ist oder ob mehrere Kulturen ausgemacht werden können beziehungsweise mit Hilfe welcher
Kriterien unterschiedliche Kulturen im Mittelalter differenziert werden können.
Dafür werden Kontakte von Angehörigen unterschiedlicher
Religionen untersucht. Beispielsweise standen Christen
und Muslime im Mittelalter nicht nur im Rahmen der
Kreuzzüge miteinander im Kontakt, sondern lebten auch
im Mittelmeerraum nebeneinander. Im Kurs werden außerdem Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen innerhalb
derselben Religionsgemeinschaft untersucht.
Der zweite Themenblock beschäftigt sich mit Kulturkontakten in der Neuzeit. Als Beispiel werden hier etwa die
Native Americans untersucht, die nicht nur als Kriegsgegner und Verhandlungspartner der Kolonialherren und später der USA auftraten, sondern sich auch als eigenmächtige

Clara Hillebrecht (Jg. 1992) studiert den Master Vergleichende Geschich-

te der Neuzeit in Freiburg. Im Jahr 2010 konnte sie selbst an einem politikwissenschaftlich-historisch orientierten Kurs zu Nationen und Nationalismus auf einer JGW-SchülerAkademie teilnehmen und wirkt seitdem
in verschiedenen Funktionen begeistert am SchülerAkademie-Projekt
mit. In ihrer Freizeit spielt sie Cello im Orchester, überredet ihre Freunde
zu Gesellschaftsspielen und geht leidenschaftlich gern ins Kino.

Akteure in
innereuropäische
Konflikte
einschalteten.
Es ist zu
ergründen,
welche Hand- Die Entdeckung Amerikas in der europäischen Imagination,
lungsspielräu- Quelle: Wikipedia-Creative-Commons: https://de.wikipedia.org/
wiki/Christoph_Kolumbus#/media/File:Columbus_landing_on_
me sich ihnen Hispaniola_adj.jpg, verweist auf Library of Congress: http://loc.
gov/pictures/resource/cph.3b07443/
eröffneten
und welche
Wahrnehmungsmuster und Stereotypen sich im Kulturkontakt herausbildeten.
Als Europäer liegen diejenigen Beispiele näher, die Europäer im Kontakt mit als »fremd« wahrgenommenen Kulturen
zeigen, dennoch ist es wichtig, auch nichteuropäische
Kulturkontakte zu beachten. Die Ergebnisse aus den vorherigen Untersuchungen werden auch daraufhin überprüft,
inwiefern sie zeitlich und kulturell kontextgebunden sind
oder ob sich einzelne Konzepte, Phänomene und Strukturen auch in außereuropäischen Zusammenhängen anwenden und wiederfinden lassen.

Simone Wagner (Jg. 1992) machte ihr Abitur an der Hildegardisschule in Bingen.
Von 2011 bis 2015 studierte sie Geschichte und Philosophie in Freiburg und Leuven (Belgien) und schrieb ihre Bachelorarbeit zu Reformdiskursen in Abtsviten.
Seit 2015 studiert sie den Master Mittelalter- und Renaissancestudien in Freiburg.
Simone interessiert sich für kulturgeschichtliche Fragestellungen und Theorien,
insbesondere zu Biographie, Autobiographie und Emotionengeschichte. In ihrer
Freizeit liest sie gerne absurde Romane, lernt und spricht niederländisch und hat
ein Faible für Hasen, Eichhörnchen und Murmeltiere.
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JGW-NachhaltigkeitsAkademie 2016
Die JGW-NachhaltigkeitsAkademie
Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Naturkatastrophen mehren sich. Die
große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht davon aus, dass die
Erwärmung der erdnahen Atmosphäre und der Meere überwiegend vom Menschen verursacht wird und schon in wenigen Jahrzehnten signifikante Auswirkungen auf unser Leben
hat. Und dennoch konnten die zahlreichen Bemühungen, ein völkerrechtlich bindendes
Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu schließen, bisher zu keinem
erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Erst die COP21 letztes Jahr hat mit den Pariser
Verträgen einen Wendepunkt erreicht. Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind ein
gesellschaftlich hochaktuelles Thema und gleichzeitig ein komplexes wissenschaftliches
Forschungsgebiet.

jeweils unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden. Häufig verbinden die Kurse
auch Ansätze verschiedener Fachrichtungen und betrachten einen Teilaspekt des Oberthemas aus einem multidisziplinären Blickwinkel, um die Auswirkungen des Klimawandels
auf unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft abzubilden.

Oberthema Klimawandel

Um eine Antwort auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen zu finden, geht es in
zwei weiteren Kursen, die sich mit Klimaökonomie und Umweltkommunikation kritisch
auseinandersetzen. Auf eine gedankliche Reise entlang des Wasser im Zeichen des Klimawandels begibt sich ein interdisziplinär angelegter Kurs.

Die JGW-NachhaltigkeitsAkademie findet 2016 zum siebten Mal statt und ist eine SchülerAkademie mit einer besonderen Ausrichtung: Alle sechs Kurse beschäftigen sich auf
unterschiedliche, wissenschaftliche Art und Weise mit dem Klimawandel. Da die Klimaforschung Aspekte zahlreicher Fachrichtungen umfasst, verwenden auch die sechs Kurse
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Unter industriellen Aspekten beleuchtet in diesem Jahr ein Kurs die Güterproduktion und
wirft die Frage nach dem Ressourcenverbrauch auf. Ein biologisch ausgerichteter Kurs
beschäftigt sich mit Biodiversität und Ökosystemforschung, um dem Einfluss des Klimawandels nachzugehen. Den Wohlstand heutiger Gesellschaften setzt ein weiterer Kurs in
Zusammenhang mit technischer Innovation.

Wer Spaß an naturwissenschaftlichen, technischen und/oder gesellschaftswissenschaft-

lichen Themen hat und sich gleichzeitig auch für Umweltthemen interessiert, ist bei der
JGW-NachhaltigkeitsAkademie genau richtig. Die Akademie vermittelt im Rahmen des gewählten Kurses detaillierte Einblicke in ein klimarelevantes wissenschaftliches Forschungsgebiet und stellt zugleich zahlreiche Bezüge zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragestellungen her. Zugleich bietet sich die Gelegenheit, »über den Tellerrand zu blicken« und
mehr über das Zusammenspiel unterschiedlicher Fachrichtungen, die am Themenkomplex
Klimawandel beteiligt sind, zu erfahren. Vorkenntnisse über den Klimawandel sind dabei
in keinem der Kurse erforderlich.

gen. Die Teilnehmenden setzen sich dabei in kreativer Weise eigenständig und fachübergreifend mit den Problemstellungen auseinander und erarbeiten ein Konzept sowie eine
Ergebnispräsentation, die sie an einem gemeinsamen Präsentationsabend vorstellen. Die
Projektarbeiten bieten so einen besonderen Raum, um eigene Ideen und Vorstellungen
in die Gruppenarbeit einzubringen und durch gemeinsame Recherche und Diskussionen
persönliche Verhaltensweisen und Überzeugungen zu reflektieren. Ziel ist es, durch die
Projektarbeiten zu einem möglichst umfassenden Bild des Komplexes Klimawandel zu gelangen und das Zusammenwirken zahlreicher Fachrichtungen praktisch zu erfahren.

Akademieablauf

Bewerbung und Teilnahme

Die JGW-NachhaltigkeitsAkademie dauert 15 Tage und läuft fast genauso ab wie die anderen SchülerAkademien. Ein normaler Tagesablauf (siehe Tagesablaufplan, Seite 10) besteht
aus dem Morgenplenum, den Mahlzeiten, zwei Kurssitzungen und kursübergreifenden
Aktivitäten (Sport, Musik, Kunst, Kultur …). Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte in
Papenburg, in der die JGW-NachhaltigkeitsAkademie stattfindet, bietet hierfür vielfältige
Möglichkeiten (siehe auch Seiten 75, 83, 93). Das inhaltliche Angebot der Akademie wird
abgerundet durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit weiteren Aktivitäten
zum Oberthema Klimawandel: Neben einem Exkursionstag gibt es zum Beispiel Abendvorträge von Klimawissenschaftlern.

Teilnahmebedingungen und Bewerbungsverfahren entsprechen denen der Deutschen
SchülerAkademie. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 550 Euro. Hinsichtlich einer Ermäßigung oder eines Erlasses der Eigenbeteiligung gelten die Bedingungen der Deutschen
SchülerAkademie (siehe Seite 15), d.h. die Eigenbeteiligung kann auf Antrag anteilig oder
vollständig erlassen werden.

Ein weiteres, besonderes Angebot der JGW-NachhaltigkeitsAkademie sind die so genannten Projektarbeiten, die die Teilnehmenden vor Ort zusätzlich zu den Kursen ihren Interessen und Neigungen entsprechend wählen können. Um das Fachwissen der verschiedenen Kurse zusammenzuführen und auf konkrete praktische Situationen anzuwenden,
treffen sich die Teilnehmenden an zwei Tagen anstelle der Kursarbeit in Kleingruppen und
entwickeln gemeinsam eigene Lösungsansätze für reale Problemstellungen rund um den
Klimawandel. In den letzten Jahren wurden so z.B. ein Werbefilm über Nachhaltigkeit
gedreht, Lebensmittel gerettet oder eine exemplarische Gründung eines Start-up vollzo92 ––

Weitere Informationen über die JGW-NachhaltigkeitsAkademie sind auch im Internet erhältlich unter www.jgw-ev.de/nachhaltigkeitsakademie.

JGW-NACHHALTIGKEITSAKADEMIE PAPENBURG (20. AUGUST BIS 3. SEPTEMBER 2016)

JGW-NachhaltigkeitsAkademie
Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
in Papenburg e.V.

Fortsetzung von Seite 83
Für das kulinarische Wohlbefinden sorgt eine vollwertige und abwechslungsreiche
Küche, basierend auf Lebensmitteln, die umweltfreundlich, artgerecht und in der Region erzeugt wurden. Auch für Freizeit und kursübergreifende Aktivitäten bietet die
Anlage ausreichend Raum: Wintergärten, Kaminzimmer, Partyraum, Turnhalle und
die ländliche Umgebung laden zu vielgestaltiger Beschäftigung ein und werden mit
dazu beitragen, dass die Zeit in Papenburg reich an unterschiedlichen intellektuellen
und sinnlichen Erfahrungen wird.
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Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg
www.hoeb.de

Akademieleitung
Miriam Kaiser (Jg. 1996) absolvierte im Sommer 2014 das Abitur in ihrer Heimatstadt Winnenden und verbrachte dann ein Auslandsjahr in
Frankreich und Neuseeland. Mittlerweile wohnt Miriam in Erfurt und
studiert dort Internationale Beziehungen. 2013 nahm sie selbst an der
JGW-NachhaltigkeitsAkademie teil. Begeistert von ihrem literaturwissenschaftlichen Kurs »Der Mensch und das Klima«, arbeitet sie seitdem im
Projektleitungsteam mit. Wenn Miriam gerade nicht auf Reise ist, liebt
sie es zu Fuß oder mit dem Rad die Natur zu erkunden oder mit einem
guten Buch in der Hängematte zu liegen.
Birte Schmid (Jg. 1996) reiste nach ihrem Abitur im vergangenen Sommer für einen Auslandsfreiwilligendienst nach Sarajevo, der Hauptstadt
von Bosnien und Herzegowina. Nun, zurück in ihrer Heimat SchleswigHolstein, absolviert sie ihr Pflegepraktikum in Vorbereitung auf ein
Medizinstudium. Nach ihrer Teilnahme an der Juniorakademie im Jahr
2011, freut sich Birte, in diesem Jahr den fünften Sommer auf einer Akademie verbringen zu dürfen. Reist sie einmal nicht durch die Weltgeschichte, trifft Birte sich gern mit ihrer Band zum Musizieren, tanzt Hip
Hop, engagiert sich sozial oder ist kreativ.

PROGRAMM
JGW-3.1
JGW-3.2
JGW-3.3
JGW-3.4
JGW-3.5
JGW-3.6

Industrielle Güterproduktion
Ökosysteme unter Druck
Nachhaltiger Wohlstand …
Den Bock zum Gärtner gemacht?
Umweltkommunikation
Eine Reise entlang des Wassers im
Zeichen des Klimawandels

Moritz Zeising (Jg. 1991) leistete nach seinem Abitur elfmonatigen Freiwilligendienst in Kolumbien und studierte dann in Bayreuth Geoökologie. Nun ist er am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. 2010 nahm er selbst an der JGW-NachhaltigkeitsAkademie am
Kurs »Numerische Methoden der Klimaforschung« teil. Moritz begeistert
sich für andere Kulturen, die Natur und umweltbewusstes Handeln. Er
ist im Verein JGW aktiv und auf die abwechslungsreichen zwei Wochen
der JGW-NachhaltigkeitsAkademie im Sommer freut er sich besonders.
In seiner Freizeit spielt Moritz Ultimate Frisbee, geht laufen, liest oder spielt Gesellschaftsspiele.
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Kurs JGW-3.1

der globalen Auswirkungen wie der ökologische Fußabdruck und
andere Nachhaltigkeitsindizes diskutiert. Auch
werden Probleme wie
Über- und Fehlproduktion kritisch reflektiert.

Industrielle Güterproduktion
Von Konsum und Klimawandel
Vom Taschentuch bis zum Smartphone: Fast alle Güter,
die die Einwohner der westlichen Industriestaaten täglich
nutzen, werden industriell produziert. Doch der Rohstoffund Energieaufwand für die Herstellung und Verarbeitung industrieller Produkte ist enorm und die industrielle
Güterproduktion treibt die von Menschen verursachten
Treibhausgasemissionen und damit den Klimawandel stetig
voran. Gibt es Wege, die industrielle Güterproduktion mit
dem Ziel der Begrenzung des Klimawandels in Einklang zu
bringen?

Eins, zwei, drei, viele
Betreibt ein Bäcker, der seine Brötchen mit der Hand backt
eine industrielle Produktion, nur weil er täglich hunderte
Produkte herstellt? Was sind eigentlich die Kennzeichen einer industriellen Produktion und wie unterscheidet sie sich
von anderen Fertigungsarten? Industrialisierungsprozesse
ziehen sich durch sämtliche Arbeits- und Konsumbereiche
und technische Innovation hat seit jeher auch einen signi-

Kursleitung

fikanten Einfluss auf die Art menschlichen
Zusammenlebens – und das nicht immer
zum Vorteil.

Im Rahmen des Kurses
Eine kurze Nutzungsdauer erhöht das Aufkommen an Elektrowerden anschließend
Im Rahmen des Kurses werden Dimensischrott. Das Recycling ist aber nur in geringem Maße möglich.
Lösungen für einige der
onen, Methoden und Komplexität indusvorgenannten Probleme
trieller Güterproduktion behandelt und
erarbeitet und analysiert. Es werden positive Beispiele präBezüge zum Alltag hergestellt. Auch werden die Untersentiert, in denen haushälterisch mit Rohstoffen und Enschiede zwischen der Fertigung von Gebrauchs- und von
ergie umgegangen wird. Dabei spielen Nutzungskreisläufe
Verbrauchsgütern hervorgehoben.
und -kaskaden sowie eine hohe Energieeffizienz eine große
Rolle. Hier wird nicht nur ein Augenmerk auf technische,
Klimawandel am laufenden Band
sondern auch auf gesellschaftliche Lösungsansätze gelegt.
Die Herstellung der oft kurzlebigen Alltagsprodukte ist mit
Denn viele Konsumgewohnheiten werden bisher kaum in
einem enormen Ressourcenverbrauch verbunden. Doch
Frage gestellt. Hängt die persönliche Zufriedenheit davon
dies wird in der gesellschaftlichen Debatte um den Klimaab, immer das neueste Smartphone zu besitzen?
wandel wenig thematisiert. Hinzu kommt, dass einige Produkte aufgrund der zur Verfügung stehenden HerstellungsVerschiedene Ideen und Konzepte sollen hier gemeinsam
verfahren nicht ohne die Emission von Treibhausgasen
erarbeitet und durchdacht werden – mit dem Ziel einer
produziert werden können.
nachhaltigeren Güterproduktion.
Im Zusammenhang mit diesen und weiteren Problemen
werden im Kurs Konzepte zur mengenmäßigen Erfassung

Hannes Korn (Jg. 1988) absolvierte nach seinem Abitur in Bremen einen ein-

jährigen Auslandsaufenthalt in Tansania, wo er an einer Berufsschule einen
Lehrplan für das Fach »Erneuerbare Energien« entwickelte. Seit 2009 studiert
er an der Technischen Universität (TU) Dresden Maschinenbau mit der Spezialisierung »Methoden und Werkzeuge der Produktentwicklung«. Neben dem
Studium ist er als Unternehmer selbstständig. In seiner Freizeit baut er 3DDrucker sowie elektronische Schaltungen, unternimmt gerne ausgiebige Wanderungen in der Natur und ist beim Landeswettbewerb Jugend forscht Bremen
als Juryberater tätig.
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Wie geht es besser?

Jonas Korn (Jg. 1992) begann nach seinem Abitur in Bremen ein Bachelor-

studium der Biowissenschaften an der Universität Münster. Dabei verbrachte
er ein Semester an der Universität Linköping in Schweden und richtete dort
sein Studium auf das Teilgebiet Ökologie aus. Derzeit studiert er Nachhaltigkeitswissenschaft als Masterstudiengang an der Universität Lüneburg. Auch in
seiner Freizeit setzt er sich gerne mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen
auseinander und war in entsprechenden Bündnissen aktiv. Zudem unternimmt er gerne – auch mehrwöchige – Wanderungen und Fahrradtouren.
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Ökosysteme unter Druck
Biodiversität, Klimawandel und der Mensch
Der Mensch stellt eine enorme Belastung für verschiedene
Ökosysteme dar. Weltweit kommt es momentan zu einem
der dramatischsten Artensterben, das unser Planet je gesehen hat. Dennoch singt vor dem Fenster ein Rotkehlchen,
Frösche quaken im Teich und Mücken quälen wie immer.
Inwiefern betrifft also der Artenschwund die einheimischen
Ökosysteme und beeinflusst das Leben in Deutschland?

Schwindende Biodiversität vor der Haustür
Wer jedoch den Schwarzwald betrachtet, bekommt ein
völlig anderes Bild: Ganze Waldstriche sind von Borkenkäfern zerfressen, Stürme haben den angeschlagenen Bäumen den Rest gegeben. Einer der Gründe für den Zerfall
ist der Mangel an Diversität unter den Bäumen, die als
Monokultur-Forste für die Holzgewinnung gepflanzt wurden. Sind die Ökosysteme erst geschwächt, fallen auch für
den Menschen wichtige Dienstleistungen weg. Doch wie
kann festgestellt werden, ob die Biodiversität einer Region
schwindet und was bedeutet dieser Schwund für die Men-

Kursleitung

Das Moor »Esterweger Dose« bei Papenburg war das
bedeutendste Brutgebiet des Goldregenpfeifers (Pluvialis
apricaria) in Deutschland, doch seit 2011 wurden keine
Brutpaare beobachtet. Foto: E. K. Engelhardt, Moor im
Süden Islands

schen? Schließlich sind nicht alle Lebewesen so leicht zu
zählen wie Bäume und Wälder liefern den Menschen weit
mehr Dienstleistungen als reines Holz.

und liefern vielfältige Ergebnisse, die letztlich in politischen Abkommen und agrarwirtschaftlichen Strategien
umgesetzt werden.

Im Rahmen des Kurses werden diese und weitere Fragen
bearbeitet. Ein Schwerpunkt liegt auf praktischer Arbeit
im Freiland, bei der Methoden der Biodiversitätsforschung
im Gelände angewandt werden. Ausflüge zu besonderen
Ökosystemen der Region werden zeigen, dass nicht nur der
ferne Regenwald, sondern auch Biodiversität vor Ort bedroht ist. Durch Gespräche mit ansässigen Naturschützern
wird ein Eindruck von rechtlichen Hintergründen sowie
praktischem Naturschutz gewonnen.

Beispiele für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Politik und Wirtschaft werden im Kurs ebenso
erörtert wie der derzeitige Einfluss des Klimawandels auf
verschiedene Ökosysteme und umgekehrt. So werden Einblicke in die aktuelle Forschung in Kontext gebracht mit
dem erdgeschichtlichen Hintergrund.

Ökosysteme im Wandel
Nicht nur die Artenzahl weltweit verändert sich, sondern
auch die Zusammensetzung der Ökosysteme. Seit der Entstehung des Lebens gab es viele Veränderungen in der Organismenwelt, die zum Teil weitreichende Auswirkungen
auf das Klima hatten. Auch heute können Veränderungen
der Ökosysteme das Klima massiv beeinflussen. Weltweit
arbeiten Forschungsgruppen an diesen Zusammenhängen

Eva Katharina Engelhardt (Jg. 1991) studiert im Master Ökologie und Evo-

lution in Frankfurt. Während ihres Bachelors in Biowissenschaften in Heidelberg entdeckte sie ihre Begeisterung für die zoologische Feldarbeit und
im speziellen die Ornithologie. Sie war 2010 Teilnehmerin der NachhaltigkeitsAkademie, kehrte im Jahr 2015 als Kursleiterin zurück und freut sich auf
eine weitere Akademie, bei der sie ihre Leidenschaft für Umwelt und Natur
weitergeben kann. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in verschiedenen ornithologischen Forschungsprojekten und fotografiert die Schönheit der Natur.

Von Theorie zu Praxis – und zurück
Im Laufe der Akademie wird so der Bogen geschlagen von
theoretischem Wissen zu praktischen Methoden aus Forschung und Naturschutz. Die Themen Klimawandel und
Umgang des Menschen mit der Natur werden aus biologischer Sicht betrachtet, wobei auch die Bereiche Geologie
und Chemie mit einfließen. Es werden wissenschaftliche,
zum Teil englische, Artikel bearbeitet, besondere Vorkenntnisse sind jedoch nicht erforderlich.

Jadga Hügle (Jg. 1989) studiert Molecular Biosciences mit Schwerpunkt Ökologie und Evolution in Heidelberg. Dabei liegen ihr besonders die Themen
Ökotoxikologie und Umweltschutz am Herzen. Am meisten Freude machen
ihr die Freilandpraktika, bei denen sie mit Insekten und aquatischen Organismen arbeitet. Als Feldassistentin bei einer Bienenstudie in Münster gewann sie
außerdem Einblicke in industrielle Abläufe. In ihrer Freizeit geht sie gerne auf
Reisen, egal ob Natur oder Kultur. Bleibt Jadga mal zuhause, spielt sie dort am
liebsten Squash oder macht Spieleabende mit ihren Freunden.
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technischer Lösungen verbunden. Kann die Technik 100%
erneuerbare Energie heute schon liefern? Was fehlt uns
noch, um eine Gesellschaft ohne Abfall zu werden? Kann
CO2 der Atmosphäre entzogen werden um Emissionen
»rückgängig« zu machen? Und wer kann sich die Entwicklungen der Zukunft leisten, wenn es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt?

Nachhaltiger Wohlstand …
… durch technische Innovation?
Schlagworte wie »Erneuerbare Energien«, »Elektromobilität« oder »Geoengineering« werden in Politik und Gesellschaft immer wieder als vermeintliche Lösungen präsentiert, wenn es darum geht, die Probleme von Klimawandel
und Ressourcenverknappung anzugehen. Tatsächlich ist
dieses Vertrauen in technischen Fortschritt mit Blick auf
die Geschichte nachvollziehbar: Er hat spätestens seit der
Industriellen Revolution die Grundsteine des Wohlstands
unserer modernen Gesellschaft gelegt. Ebenso untrennbar verknüpft mit technischem Fortschritt ist jedoch der
einhergehende Energie- und Ressourcenhunger und die
zunehmende Zerstörung des Planeten.
Der Klimawandel ist, da sind sich die Klimaforscher heute
einig, menschen- man könnte auch sagen «technik-” gemacht. Lässt sich aber der Innovationsgeist auch nutzen,
um den zerstörerischen Folgen bei anhaltend wachsendem
Wohlstand entgegenzutreten? Lässt sich Technik im Kampf
für eine nachhaltige Zukunft einsetzen? Muss sich die Gesellschaft dafür verändern und wenn ja wie? Über diese

Kursleitung

Fragen herrscht in der Wissenschaft ein kontroverser Diskurs, dem sich im Rahmen dieses Kurses genähert werden
soll.

Wirtschaftswachstum und Klimaschutz –
unvereinbar oder Synergiepotenzial?
Eingangs verschaffen sich die Teilnehmenden einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zu Klimawandel
und seinen Folgen für Umwelt und Gesellschaft, sowie
internationale politische Klimaziele. Anschließend wird
geprüft, welche gesamtgesellschaftlichen Zukunftsentwürfe
den Diskurs dominieren.
Verschiedene Denkschulen von »Postwachstum« bis
»Grünes Wachstum« werden von den Teilnehmenden
betrachtet und diskutiert. Gemeinsam wird untersucht,
welche Antworten die verschiedenen Ansätze auf die zentrale Frage nach dem Wachstum haben. Mehr? Weniger?
Grüner?
Im Kurs wird diese zunächst primär gesellschaftlichökonomische Frage mit einer Einschätzung des Potenzials

Raphael Karutz (Jg.1990) studiert nachhaltige Entwicklung in Leipzig

und Graz (Österreich). Nachdem er sich in Stuttgart – unter anderem
motiviert durch die Teilnahme an der NachhaltigkeitsAkademie 2009
– dem Thema Klimaschutz von technischer Seite im Bachelor »Erneuerbare Enegien« näherte, liegt der Schwerpunkt aktuell mehr auf wirtschaftlich-gesellschaftlichen Ansätzen. In den Ferien liebt er es, ferne
Länder, Kulturen und Sprachen zu erkunden, was schon zu dem ein
oder anderen Konflikt mit seinem ökologischen Gewissen geführt hat.
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Mit Ingenieursansatz das Potenzial der Technik
bewerten
Es fehlt im sozioökonomischen Diskurs oftmals die technische Tiefe um das Potenzial hinreichend zu bewerten,
weshalb im zweiten Teil des Kurses die Chancen und
Grenzen verschiedener technischer Ansätze genauer betrachtet werden. Nach dem verbreiteten Ingenieursansatz
des «Systems Engineering” wird der Versuch unternommen, die Ressourcen- und Klimaproblematik technisch zu
lösen.
Eingangs werden die notwendigen Stellgrößen identifiziert,
um dann verschiedene Technologien zu betrachten und
ihr Potenzial zur Lösung der Gesamtproblematik zu bewerten. Anschließend wird die Wachstumsdiskussion mit
den neuen Ergebnissen noch einmal aufgegriffen und neu
reflektiert. Abschließend bekommen alle Teilnehmenden
die Möglichkeit, den erlernten Ingenieursansatz für die
systematische Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur
Reduzierung des eigenen CO2 Fußabdrucks auf ein global
verträgliches Maß zu nutzen.

Bastian Telgen (Jg. 1990) studiert Maschinenbau an der ETH Zürich (Schweiz).
Schon in der Schulzeit packte ihn eine Faszination für Erneuerbare Energien, die
ihn auch in seinem Auslandsjahr in Tansania und während seines Bachelorstudiums in Delft (Niederlande) und Kopenhagen (Dänemark) verfolgen sollte. Seit
2014 arbeitet er am Fraunhofer Institut für Wind- und Energiesystemtechnik. Wie
viel Spaß nachhaltigeres Leben und der Umgang mit Erneuerbaren Energien machen kann, versucht Bastian zusammen mit anderen Studierenden in WindradbauProjektwochen an SchülerInnen weiterzugeben. In der Schweiz erklimmt er gerne
die Berge zu Fuß und Rad.
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Den Bock zum Gärtner gemacht?
Ökonomen für den Klimaschutz
Der Bock
Ökonominnen und Ökonomen haben dem globalen
Wirtschaftssystem mit Forderungen nach Freihandel und
Deregulierung ihren Stempel aufgedrückt. Wirtschaftliches
Wachstum soll helfen, Arbeitslosigkeit und soziale Krisen
zu vermeiden, Armut zu überwinden und den Wohlstand
zu mehren. Tatsächlich war das globale Wirtschaftswachstum in den letzten Dekaden rasant. Fast ebenso rasant sind
allerdings der Energieverbrauch und die Treibhausgas
emissionen gestiegen. Noch immer nimmt die Verbrennung fossiler Energieträger zu und es werden täglich mehrere hundert Quadratkilometer Wald gerodet.
Der Klimawandel ist eine direkte Folge dieser Wirtschaftsweise. Seine im Ausmaß noch unabsehbaren Folgen betreffen viele Bereiche, darunter Wasserversorgung, Ernährung
und Gesundheit. Häufigere Wetterextreme und ein langfristig starker Anstieg des Meeresspiegels verdeutlichen die
Gefährdung der Lebensgrundlagen. Diese Risiken und Lasten sind global sehr unterschiedlich verteilt, was Migrati-

on, politische Konflikte und vermutlich Kriege begünstigen
wird. Gewinnmaximierung und Wachstumsstreben scheinen einer Lösung des Klimaproblems im Wege zu stehen
und die Ökonomie gilt als jene Disziplin, die diesen beiden
das Wort redet.

Der Gärtner
Ökonominnen und Ökonomen analysieren die Grundlagen
von Investitions- und Konsumentscheidungen (auch solcher, die zu Kohlekraftwerken oder Abholzung führen). Sie
untersuchen auch, wie Menschen zu klimafreundlicherem
Verhalten angehalten werden können, z.B. durch Energiesteuern oder Emissionshandelssysteme. Preise von Gütern
– etwa einer kWh Strom oder einer Flugreise – sollen die
tatsächlich verursachten Kosten widerspiegeln, einschließlich der Klimawirkung. Die Wirtschaft kann so selbst zur
Lösung beitragen, nicht zuletzt durch technische Entwicklung. Bei diesem wirtschaftlichen Umbau betrachten viele
Ökonominnen und Ökonomen Eigennutz und Wachstum
nach wie vor als hilfreiche Elemente; andere werben für
den Übergang zu einer Postwachstumsökonomie.

Kursleitung
Dario Stocker (Jg. 1988) studiert Klimawissenschaften an der Universität
Bern. Im Herbst wird er den Master of Science mit seiner Masterarbeit
abschließen. Davor hat er einen Bachelor in Volkswirtschaft an den Universitäten Zürich und Genf (Schweiz) absolviert, und sich auch da schon
intensiv mit dem Zusammenspiel zwischen Ökonomie und Umwelt auseinandergesetzt. In seiner Freizeit bewegt er sich am liebsten vielseitig im
Freien gemeinsam mit seinen Freunden, sei es auf zwei Rädern, mit Ball
oder auf Langlaufskiern im Schnee.

Grünes Wachstum.
Quelle: Pictures of Money,
Flickr

Ein Widerspruch?
Wie kann eine Disziplin, die zum Klimaproblem wesentlich beigetragen hat, bei der Lösung des Problems eine zentrale Rolle spielen wollen? Sollte man auf Klimaökonomen
hören oder besser nicht? Um dieser Frage nachzugehen
muss man erst verstehen, wie Ökonomen ursprünglich auf
ihre (neo-)klassischen Ideen gekommen sind. Mit welchen
Methoden bewerten sie verschiedene Zustände der Welt?
Wie beeinflusst das die Empfehlungen? Welche Kritik gibt
es an diesen Ansätzen und welche neuen Ideen sind daraus
entstanden?
Auf dieser Basis wenden wir uns konkreten Ratschlägen
von Klimaökonomen zu: Wie viel und welcher Klimaschutz? Wie die Betroffenen schützen? Wie die internationale Klimapolitik voranbringen? Wir diskutieren Texte,
die diesbezügliche Analysen anbieten, und prüfen unter
anderem deren implizite normative Annahmen und Wirklichkeitstauglichkeit. So erwerben die Teilnehmenden
Werkzeuge um ökonomische Ratschläge verschiedener
Richtungen kritisch zu hinterfragen. Referate der Teilnehmenden, Filmausschnitte und Planspiele garantieren die
gewünschte Abwechslung.

Frank Vöhringer (Jg. 1968) ist selbständiger Politikberater in Bern und Dozent

für Umweltökonomie an der ETH Lausanne (Schweiz). Er untersucht die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels sowie klimapolitischer Massnahmen.
Frank hat in Tübingen und San Diego (Kalifornien, USA) VWL mit Schwerpunkt
Lateinamerika studiert und in Frankfurt über Klimaprojekte in Costa Rica promoviert. Anschliessend war er Assistenzprofessor in Wageningen (Nieerlande) und
Politikberater in Antwerpen (Belgien). Frank singt in einem A cappella-Quartett.
Seine CO2-relevanten Hobbies sind Motorradfahren, Skifahren und Reisen.
–– 98

JGW-NACHHALTIGKEITSAKADEMIE PAPENBURG (20. AUGUST BIS 3. SEPTEMBER 2016)
Kurs JGW-3.5

Umweltkommunikation
Wie Wissen und Handeln zueinander finden
Obwohl der Klimawandel und seine verheerenden Folgen
schaften helfen, die Mechanismen hinter der Umweltkomschon seit vielen Jahren als Problem bekannt sind, und es
munikation zu verstehen und deren Einfluss auf unser
für Individuen zahlreiche Möglichkeiten gibt, durch das
Erleben und Verhalten nachzuvollziehen. Nach einer EinVerhalten im Alltag zum Klimaschutz beizutragen, handelt
führung über die Geschichte des Klimawandels und dessen
nur ein Bruchteil der Bevölkerung klimaThematisierung in der
freundlich. In diesem Kurs werden die
Gesellschaft werden
Da menschliches Verhalten nicht nur rein theorepsychologischen Gründe dieser Dissonanz
grundlegende Annahtisch untersucht werden kann, ist die Bereitschaft
untersucht und daraus Strategien für eimen und Modelle über
erforderlich, im Vorfeld und auf der Akademie kleine bessere Klimawandelkommunikation
menschliches Verhalten
nere Beobachtungen und Umfragen durchzuführen.
abgeleitet, welche ein umweltbewusstes
aus verschiedenen DisVerhalten fördern. Denn es ist nicht
ziplinen eingeführt und
nur wichtig, über den Klimawanzum Teil selbst erprobt. Zu welchem Grad
del zu reden – sondern auch, mit
werden bestimmte psychologische Effekte
welchen Wörtern und Bildern dies
und Tricks in den Medien und der Politik
getan wird.
heute bereits eingesetzt um Motivation und
Handlungen zu erzeugen?

Interdisziplinärer Ansatz

Kommunikation – Manipulation?

Modelle aus der Psychologie, aber
auch aus diversen Sozialwissen-

Kursleitung

Im Bundeskanzleramt gibt es seit März 2015
eine Einheit für das sogenannte »Nudging«
– das gezielte Bestreben, das Verhalten der
Bevölkerung durch psychologische Mittel zu
beeinflussen. Quelle: Wikipedia

Der Sozialtheoretiker Michel Foucault stellte
die These auf, dass die psychologische Beeinflussung der Bevölkerung schon immer
Kernelement der Politik war. Er nannte

Laura Mai Ehrich (Jg. 1991) studiert in London (Großbritannien) Umwelt- und

Entwicklungspolitik. Neben dem Studium engagiert sie sich in vielfältigen politischen Jugendbildungsprojekten, von Klimagipfelsimulationen mit Schulklassen zu Planspielen der Europäischen Union. So war sie auch 2015 bereits als
Mitglied der Akademieleitung auf der JGW-NachhaltigkeitsAkademie und freut
sich nun sehr auf einen weiteren Sommer in Papenburg. In ihrer Freizeit lernt
Laura neue Fremdsprachen und tanzt in einer HipHop Gruppe.
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diese Form der Macht »Gouvernmentalität«, also die Verschmelzung aus Regierung und Mentalität. Die Theorieschule, die auf ihm aufbaut, spricht im Zusammenhang mit
Umweltkommunikation auch von »Environmentalität«.
Von diesem Konzept ausgehend wird im Kurs diskutiert,
ob psychologische Tricks in der Umweltkommunikation
Teil einer größeren Strategie werden – erschafft Umweltkommunikation eine eigene Mentalität, gar Ideologie?
Daraus ergeben sich auch ethische Fragen: Ist gezielte
Beeinflussung für einen übergeordneten Zweck moralisch
verwerflich? Oder sogar erstrebenswert, wenn sie dem Klimaschutz dient?

Entwerfen eigener Kommunikationsstrategien
Wie können (und sollten?) wir uns psychologischer Werkzeuge bedienen, wenn wir über den Klimawandel kommunizieren? Welche Wirkung besitzen selbst entworfene
Kommunikationsstrategien auf Teilnehmende der Kurse?
Gelegenheit zur praktischen Erprobung wird den Kursteilnehmenden auf der Akademie geboten.

Jeremias Gall (Jg. 1992) studiert Psychologie in Marburg und befasst sich im
Rahmen seiner Bachelorarbeit mit den Besonderheiten psychischer Krankheiten bei Flüchtlingen. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Kolumbien
engagiert er sich ehrenamtlich als Teamer und bereitet Freiwillige im Hinblick auf interkulturelle Kompetenz und Entwicklungspolitik vor. Zudem
begleitet er den Hochschulsport als Skilehrer auf diversen Skiexkursionen.
In seiner Freizeit klettert er leidenschaftlich gern und interessiert sich für
andere Länder und Kulturen.
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Eine Reise entlang des Wassers
im Zeichen des Klimawandels
In den letzten Jahrzehnten sind Veränderungen im Wasserkreislauf zu frühen Boten eines fortschreitenden Klimawandels geworden. Denn während trinkbares Wasser in vielen
trockenen Gebieten der Erde immer knapper wird, steigt
andernorts die Häufigkeit von hydrologischen Extremereignissen wie Starkniederschlägen und Überschwemmungen
stetig an.

Das Wasser und der Wasserkreislauf im
Klimasystem der Erde
Woher kommt das Wasser auf der Erde und wie ist seine
Geschichte über die letzten 4,5 Milliarden Jahre verlaufen?
Wie funktioniert der Wasserkreislauf und wie lässt sich mit
Hilfe der Physik ein mathematisches Modell des Wasserkreislaufs konstruieren? Welche Funktionen erfüllt Wasser
in den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Komponenten des Klimasystems? Wie verändert der Kli-

mawandel den globalen und lokalen Wasserkreislauf und
welche Rolle spielt das Wasser selbst für den Klimawandel?
Der erste Teil des Kurses ist diesen und weiteren Fragen
gewidmet. Dabei werden auch die naturwissenschaftlichen
Methoden diskutiert, die unserem heutigen Verständnis
des Klimasystems zugrundeliegen. Neben Referaten und
Gruppenarbeiten sind in diesem Kursabschnitt Experimente mit einem einfachen computerbasierten Klimamodell geplant.

der steigende Meeresspiegel und das Abschmelzen von
Gletschern können insbesondere in weniger entwickelten
Gebieten zu tiefgreifenden Problemen führen.
Aufgrund der kontext- und regionenspezifischen Risiken
sollen im zweiten Teil des Kurses eine Vielzahl von Fallstudien – von Nepal über die Malediven bis hin zu Bolivien
– behandelt werden. Dabei wird der Fokus auf die Bearbeitung von Problemfeldern und Lösungsansätzen und die
Anregung von Diskussionen gelegt. Außerdem sollen die
Nutzung und Degradierung von Wasserressourcen sowie
die Rolle der Frau im Wassermanagement und der Wasserversorgung behandelt werden. Nationale Programme zur
Anpassung an den Klimawandel sowie das Pariser Weltklimaabkommen und die Millennium-Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen werden ebenfalls beleuchtet.

Wasserbezogene Risiken aus
entwicklungspolitischer Perspektive
Die wasserbezogenen Risiken des Klimawandels sind
ungleich zwischen dem globalen Norden und Süden
verteilt. Daher ist es wichtig, die Rolle des Wassers im
Klimawandel nicht getrennt von entwicklungspolitischen Herausforderungen zu betrachten. Extreme Niederschläge, Häufung von Dürren, Überschwemmungen,

Kursleitung
Manuel Linsenmeier (Jg. 1989) hat einen Masterabschluss in Nachhaltig-

keitswissenschaften der University of Leeds (Großbritannien) und lebt in Berlin. Dort arbeitet er an einem Projekt zur Stadtentwicklung, über das er seine
Masterarbeit für ein Studium der Meteorologie an der Universität Hamburg
schreibt. Nach seiner Schulzeit hat Manuel für einen Freiwilligendienst und
eine zis-Studienreise ein Jahr in Bolivien gelebt. Praktika während des Studiums führten ihn unter anderem nach Kanada und Kolumbien. Seine freie
Zeit verbringt er am liebsten auf Reisen, in nahe und ferne Städte oder in die
Natur.

Das Kabinett der Malediven tagt unter Wasser
(Quelle: Presseabteilung der Regierung der Malediven).

Anna Peters (Jg. 1988) hat ein abgeschlossenes Masterstudium der umwelt- und

entwicklungspolitischen Nachhaltigkeit der University of Leeds (Großbritannien). Außerdem befindet sie sich zurzeit in den letzten Zügen ihres Masterstudiums der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Potsdam. Während ihres
Bachelorstudiums (International Business) hat sie im Zuge eines Auslandsemesters auf den Philippinen gelebt un
d dort die Problematik des Klimawandels hautnah erleben können. Neben den
südostasiatischen Kontinent zu erkunden, macht sie regelmäßig Yoga und tanzt
gerne. Zurzeit lernt sie den Hawaiianischen Hula-Tanz.
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Programme
im Ausland 2016
Akademien in Litauen, Polen und Österreich
Seit einigen Jahren unterhält die Deutsche SchülerAkademie Austauschabkommen mit ausländischen Partnern, die
vergleichbare Maßnahmen wie die Deutsche SchülerAkademie anbieten. Auch im Jahr 2016 werden diese Austauschprogramme fortgesetzt.

Summer Academy in Nida, Litauen
16. bis 26. August 2016
In diesem Jahr organisiert die Deutsche SchülerAkademie zum siebten Mal ein Austauschabkommen mit der National Student Academy of Lithuania, die jedes Jahr eine Akademie für hochbegabte Schülerinnen und Schüler in Litauen ausrichtet.

Your action-packed day at the Academy will start at 8.00 a.m. with breakfast followed by
three 1.5-hour subject interactive classes.
Topics covered during previous Summer Academies:
• Foreign Direct Investment in Lithuania,
• Energy Sector Reform,
• Welfare Economics, Externalities and Eurozone Crisis,

Die Teilnahmegebühr für die diesjährige Akademie (16. bis 26. August 2016) beträgt
780 Euro (390 Euro Teilnahmegebühr plus 390 Euro für Unterbringung und Vollverpflegung) zuzüglich Reisekosten.
»You are invited to join the Economics section and together with a dozen 16-18-yearold peers from Lithuania deepen your knowledge of Marketing and PR, Finance, Sales,
Personnel Management, International Investment, Entrepreneurship, Leadership and other
topics guided by top managers and professionals from leading Lithuanian and international
companies. Seminars are structured in an entertaining way – there are plenty of discussions,
case studies and interactive games.
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•
•
•
•
•

Studying Economics at LSE,
European Central Bank Role and Functions,
Shadow Economy,
International Business Perspectives,
Visits to »Roshen Lithuania«, »Pajurio gintaras«, »Home Group«, »Klaipėdos nafta«,
»Augma«, »Pasažas & Meridian« etc.

After lunch you will be welcome to join a 1.5 hour self development lecture. In the afternoon
you will have some spare time for sightseeing, going to the beach and sporting activities.
Each day you’ll have a chance to mingle with all Summer Academy’s students at a daily
evening event – a concert, a cinema or guest evening, a mind storm or a theatre project.
The Summer Academy is organised by the National Student Academy of Lithuania. Every
year the best Academy’s students as well as the most talented young musicians are invited
to participate and create a versatile and dynamic community of young intellectuals studying
Economics, Philology, Maths, Physics and Astronomy, Chemistry, History, Biochemistry,
Computer Science and Music.
Lithuania is a small Baltic country with a population of 3 million people. Nida is a neat and
cosy village in westernmost Lithuania, in the Curonian Spit that is inscribed on UNESCO’s
List of World Heritage.«

Multidisciplinary Scientific Camp, Polen
28. April bis 8. Mai 2016

hervorragenden Persönlichkeiten der Wissenschaft bieten die Möglichkeit zu interessanten
Begegnungen.
Der Nachmittag ist bestimmt von verschiedenen Sportangeboten, Angeboten zu Kunst,
Literatur sowie zu gesellschaftswissenschaftlichen, philosophischen und psychologischen
Themen, die oft in Eigenregie der Teilnehmenden durchgeführt werden. Auch von den
Teilnehmenden ausgearbeitete Vorträge zu den verschiedensten Themen sind willkommen.
An den Abenden gibt es zahlreiche Aktivitäten: Die Teilnehmenden treffen sich z.B. zu
Literatur- und Filmveranstaltungen, zu Himmelsbetrachtungen und zu einem Konzert der
klassischen Musik.
Interessierte Teilnehmende sollten ihren Akademiealltag aktiv gestalten und in viele der
Angebote täglich hineinschnuppern. Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.
Im Jahr 2016 wird die Akademie vom 28. April bis 8. Mai stattfinden.

Der Polish Children´s Fund, eine polnische Organisation zur Förderung von hochbegabten
Schülerinnen und Schülern, organisiert seit dem Jahr 1986 multidisziplinäre wissenschaftliche Camps (Schülerakademien) für hochbegabte polnische Schüler. Jedes Jahr treffen
sich über 120 Schüler der Mittelschulen in der Umgebung von Warschau. Das Camp
findet in einem gut ausgestatteten Konferenzzentrum (Zweibettzimmer mit Bad) mit Computerräumen, Schwimmbad und Sportanlagen am Waldesrand in der Nähe von Warschau
statt.
Das Programm des Camps ist vielseitig: Jeden Tag stehen den Teilnehmenden drei Vorlesungen der besten polnischen Wissenschaftler zur Wahl. Außerdem entscheiden sie
sich für einen der acht bis zehn Workshops, in dem sie dann mit anderen zusammen verschiedene wissenschaftliche Themen bearbeiten. Zwei allgemeine Diskussionstreffen mit
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Teilnahmevoraussetzungen sind die gleichen wie bei der Deutschen SchülerAkademie,
außerdem wird eine sehr gute polnische Sprachkompetenz erwartet. Die Eigenbeteiligung
beträgt 180 Euro.
Interessenten können unter folgendem Link weitere Informationen zum polnischen Programm erhalten:
http://fundusz.org/program-pomocy-wybitnie-zdolnym/321
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Internationale Sommerakademie Obertrum, Österreich

Workshopbeschreibungen Sommerakademie Obertrum

3. bis 6. Juli 2016
Workshop 1 – Regenerationsforschung: Vom Labor in die Klinik
Ein Austauschabkommen für einige Schülerinnen und Schüler unterhält die Deutsche
SchülerAkademie mit dem Landesschulrat für Salzburg, Österreich, der vom 3. bis 6. Juli
2016 die Sommerakademie Obertrum, 20 km nördlich von Salzburg am gleichnamigen
See ausrichtet. Die Unterbringung erfolgt in der Landesberufsschule Obertrum, einer Tourismusschule mit exzellenter Infrastruktur, die jede Art von Freizeitaktivitäten erlaubt.
Angeboten werden insgesamt vier Workshops zu den Themen Medizin, Mathematik,
Geschichte und Literatur. Die Teilnehmenden melden sich im Vorfeld für einen der angebotenen Workshops und arbeiten insgesamt fünf Halbtage in Gruppen zu etwa fünfzehn
Personen.
Die an der Sommerakademie Obertrum interessierten Schülerinnen und Schüler können
ab dem 1. April 2016 genauere Programminformationen abrufen unter:
http://www.protalente-salzburg.at/cms/

Manche Gewebe, wie z.B. Haut und Knochen, können sich nach einer Verletzung selbst
erneuern, das nennt man Regeneration. Warum manche anderen Gewebe, wie z.B. Sehnen
und Rückenmark, das nicht können und wie man es ihnen »beibringen« könnte, ist eine
bedeutende Frage in der medizinischen Forschung.
Unser Team aus Biologen, Tierärzten und Humanmedizinern wird Methoden der medizinischen Grundlagenforschung vorstellen, die Schülerinnen und Schüler sollen diese selbst
ausprobieren.
Wir werden auch zeigen, wie aufwändig es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem
Labor zur Anwendung im Patienten zu bringen. Außerdem werden wir uns damit beschäftigen, wie man richtig mit wissenschaftlicher Fachliteratur umgeht und dabei Fallen und
Probleme erkennen und vermeiden kann.

Die Eigenbeteiligung beträgt 85 Euro.
Workshop 2 – Was man mit dem Zufall so machen kann …
Bei der Kurswahl sind zwei Kurswünsche (ein Erstwunsch und ein Alternativwunsch) anzugeben.

Was macht die Faszination des »Zufalls« aus? Ob im Casino oder beim Lotto – tausende
Menschen versuchen mit dem Zufall ihr Glück. Kann man dem Zufall auch ein wenig
nachhelfen, zum Beispiel durch optimale Strategien? Wie weit ist das möglich? Jenseits
von Glücksspielen gibt es aber auch handfeste Anwendungen, welche die Gesetze des
Zufalls ausnützen, um beispielsweise die Qualität einer Produktion zu überwachen.
Meinungsumfragen unter einigen hundert Leuten sollen die Meinung von Millionen von
Leuten »erforschen« – geht das überhaupt? Was kann man aus statistischen Daten alles
herauslesen? Solche oder ähnliche Fragestellungen sollen in Kleingruppen vom mathematischen Gesichtspunkt her betrachtet und bearbeitet werden.

Workshop 3 – »Mein Kampf« von Adolf Hitler – ein Buch und seine Geschichte
Es gibt nicht viele Bücher, deren Titel gleichermaßen bekannt und berüchtigt sind wie
jener von Adolf Hitlers Programmschrift »Mein Kampf« aus den Jahren 1925/26. Und
selten vermeinen so viele Menschen über ein Buch Bescheid zu wissen, ohne es je gelesen
zu haben, wie in diesem Fall. Sein Symbolcharakter für die Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933 und 1945 lässt auch heute noch die Beurteilungen
pendeln zwischen einer nüchternen historischen Quelle auf der einen Seite und dem »ab–– 103
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solut Bösen« auf der anderen. Und für beides gibt es gute Argumente. Sie aufzuspüren, zu
verstehen und zu reflektieren ist Ziel dieses Workshops.

ohne es zu erwähnen. Die Anderen werden versuchen, es herauszufinden, dann wird beraten, ob es sich noch ein bisschen besser verschweigen ließe.

Einführend wird das Handwerkszeug der historischen Wissenschaft vorgestellt, von der
Arbeits- und Funktionsweise moderner Archive über Online-Datenbanken bis hin zur
klassischen Arbeit mit Primär- und Sekundärliteratur. Auch die in der zeitgeschichtlichen
Forschung relevanten juristischen Fragen (Personen- und Datenschutz) werden angesprochen. Daran schließt sich ein kurzer Überblick über die Geschichte von »Mein Kampf« an
von der Entstehung bis zur Gegenwart an.

Internationale Sommerakademie Semmering, Österreich,

Im Zentrum des Workshops stehen danach jedoch vor allem einige ausgewählte Passagen
aus dem Buch, deren Entstehung als auch Wirkung erforscht werden. Einige Leitfragen
werden dabei sein:
• Unter welchen Bedingungen entstanden diese Passagen?
• Welche Aussagen trifft Hitler darin offen oder verschleiert?
• Wie wurden diese Passagen von zeitgenössischen Anhängern und Gegnern gedeutet?
• Welche Relevanz hatten diese Passagen für die Zeit nach 1933?
Am Ende des Workshops stehen die Analysen einiger zentraler Medienberichte zur wissenschaftlichen Neuausgabe von Hitlers Buch im Januar 2016. Es wird untersucht, von
welchen Vorstellungen, Erwartungen und Befürchtungen diese Berichte getragen sind und
wie sie mit Blick auf die Arbeitsergebnisse des Workshops beurteilt und bewertet werden
können.

Workshop 4 – Schreibwerkstatt: »Die Aussparung«
Natürlich: Ein Loch ist nur dann ein ordentliches Loch, wenn es von irgendetwas begrenzt wird. Wenn es also um die Aussparung geht, geht es mindestens so sehr um die
Umgebung dessen, was nicht erzählt wird. Das Ausgesparte selbst schafft für den Leser,
die Leserin ungeahnte Freiräume, aber beliebig sind diese, wenn der Text gelingen soll,
keineswegs.
Ausgehend von höchst unterschiedlichen Beispielen in Lyrik, Drama und Prosa werden
wir zunächst erarbeiten, wie sich versierte Autorinnen und Autoren die Möglichkeit zunutze machen, etwas nicht zu sagen, sei es, indem sie schildern, was vorher war und nachher sein wird, sei es, indem sie, poetisch verdichtet, »bloß« die Umgebungen des vermiedenen Zentralen einfangen, sei es, indem sie – aber davon wird im Juli mehr erzählt.
Und dann wird geschrieben, Lyrik, Drama, Prosa. In übersichtlichen Dosen. Die Form
und die Inhalte können selbst gewählt werden. Vor allem das, was mitgeteilt werden soll,
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23. bis 30. Juni 2016
Bereits zum 18. Mal wird dieses Jahr die Internationale Sommerakademie Semmering in
Niederösterreich für leistungsbereite Schülerinnen und Schüler abgehalten. Diese Akademie wird vom Verein zur Förderung begabter und hochbegabter Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich, vom Landesschulrat für Niederösterreich, Referat für Begabtenförderung, und von der Begabtenakademie Niederösterreich ausgerichtet. Sie findet vom
23. bis zum 30. Juni 2016 statt.
Die Teilnehmenden können einen Kurs aus zahlreichen Angeboten wählen. Das Kursangebot umfasst auch dieses Jahr wieder eine Palette an interessanten Inhalten.
Unter der Anleitung von äußerst motivierten und engagierten Kursleiterinnen und Kursleitern können sich die Jugendlichen mit neuartigen Kursthemen auseinandersetzen – beispielsweise anspruchsvolle mathematische Aufgabenstellungen lösen, naturwissenschaftliche Phänomene erforschen oder kreative Erfahrungen machen – und in neue Wissensgebiete eintauchen.
Alle Kurse garantieren neben intellektuellen Herausforderungen im Unterricht auch ein
Rahmenprogramm während der Pausen bzw. in der unterrichtsfreien Zeit. Kooperatives
Arbeiten und Kopfzerbrechen haben genauso Platz wie gemeinsames Erleben und eine
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ordentliche Portion Spaß beim sportlichen Ausgleich. Neben der Förderung der Begabungen geht es auch um den Austausch untereinander oder mit den Referentinnen und
Referenten.

Und während Douglas Adams' Helden im »Restaurant am Ende des Universums« sitzen,
denkt David Bowie über seinen Raum nach: »Blue, blue, electric blue – that´s the colour of
my room …«

Die Teilnahmevoraussetzungen entsprechen denen der Deutschen SchülerAkademie. Die
Eigenbeteiligung beträgt 320 Euro für Kurs und Vollpension. Detailinformationen sowie
eine ausführliche Prospektversion sind auch auf der Internetseite des Landesschulrates
http://begabtenfoerderung.lsr-noe.gv.at/index.php/sommerakademie.html
erhältlich.

Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich wissenschaftlich mit künstlerischen Texten auseinandersetzen wollen. Eine gewisse Leseerfahrung wird vorausgesetzt
und soll in den Diskurs eingebracht werden.

Kurs 2: Wissenschaft – der einzige Weg zur Wahrheit? (Philosophie)
Die Bewerbung erfolgt über die Deutsche SchülerAkademie.
Es ist je ein Kurs erster und zweiter Wahl anzugeben. Der Anmeldung ist ein persönliches
Motivationsschreiben der Bewerberin oder des Bewerbers beizulegen mit einer kurzen persönlichen Vorstellung und der Begründung des Teilnahmewunsches bzw. der Kurswahl.
Die An- und Abreisen sind selbst zu organisieren.

Kursbeschreibungen Sommerakademie Semmering

Wenn der Satz »Dieser Satz ist falsch.« wahr ist, dann muss er falsch sein; und wenn er
falsch ist, muss er wahr sein. Das ist doch logisch – oder?
»Was ist Wahrheit?«, das ist die berühmte philosophische Frage des Pilatus, die er im
Johannesevangelium Jesus stellt, der von sich gesagt hat, dass er ein König sei, der in die
Welt gekommen ist, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Ist die Wahrheit vielleicht
gar nichts Logisches, sondern etwas Jenseitiges? Sind wir auf Gott selbst oder erleuchtete
Propheten angewiesen, dass sie uns offenbart wird?

Kurs 1: Grenzen, Wege, verbotene Räume (Deutsch/Literatur)
Eine Auseinandersetzung mit der Modellierung des Raumes in künstlerischen Texten vom
Hildebrandslied über Goethe und Schiller bis Douglas Adams und David Lynch.
Geplant sind die Analyse der Raumstruktur in unterschiedlichen Werken vom Mittelalter
bis ins 21. Jahrhundert, eine Diskussion der Raum-Struktur des Deutschen, Interpretationen von Raumphänomenen im Film (von »High Noon« über »Blow Up« bis »2001 –
Odyssee im Weltraum«), aber auch kreative Textproduktion.
Das Feld für Interpretationen und Analysen ist weit, es reicht von der Einheit des Raumes
in der Klassischen Tragödie und die extremen Raummodulationen in »Ulysses« oder
»Berlin, Alexanderplatz« über die virtuose Modellierung des Raumes bei E.T.A. Hoffmann
(»Der goldne Topf«) oder Heinrich von Kleist (»Marquise von O.«) bis zur Auflösung
des Raumes bei Peter Handke (»Die Hornissen«, »Das Gewicht der Welt«) oder Thomas
Bernhard (»Gehen«) sowie die Ineinanderschiebung von Raum und Zeit bei Christoph
Ransmayr.
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Wie viele Wahrheiten gibt es eigentlich? Gibt es wirklich nur eine einzige Wahrheit, wie
jene behaupten, die an eine bestimmte Religion oder Ideologie oder die Wissenschaft
glauben? Oder gibt es mehrere Wahrheiten nebeneinander, die sich vielleicht sogar widersprechen können? Oder sind Wahrheiten überhaupt nur »Illusionen, von denen man
vergessen hat, dass sie welche sind«?
Zuerst werden wir die wichtigsten Wahrheitstheorien anhand zentraler Texte quer durch
die Philosophiegeschichte kennenlernen und auch interdisziplinär mit anderen Kursen
diskutieren. Die Schülerinnen und Schüler haben dann die Gelegenheit, eigenständig (z.B.
essayistisch) zu »philosophieren«. Die Ergebnisse sollen schließlich auch präsentiert werden.
Der Kurs richtet sich an diskussionsfreudige Schülerinnen und Schüler, die die verschiedenen wissenschaftlichen, religiösen, ideologischen u.a. Wahrheitsansprüche einer philosophischen Kritik unterziehen wollen.

Hilfreich für das Erreichen der Kursziele sollen das Kursgeschehen begleitende Videochecks, die Aktivierung des kreativen Potenzials der Kursteilnehmenden in Rollenspielen
und Workshops sowie der Einsatz von NLP-Instrumenten sein.
Inhaltlich werden wir uns mit der Darstellung des Zeitgeschehens in Printmedien auseinandersetzen, indem wir recherchieren, präsentieren und die gewonnenen Ergebnisse
diskutieren.
Dieser Kurs richtet sich an jene Schülerinnen und Schüler, die an einer gezielten Weiterentwicklung ihres persönlichen und rhetorischen Auftretens interessiert sind.

Kurs 4: Teile der Realität mathematisch begreifbar machen: Von realen Messdaten
zum mathematischen Modell (Mathematik/Physik)
In den Naturwissenschaften, in der Technik und in der Wirtschaft werden mathematische
Modelle aufgestellt, um vorgegebene Fragestellungen zu beantworten.

Kurs 3: Überzeugend und erfolgreich kommunizieren durch Rhetorik- und
Sprechtraining (Deutsch/Rhetorik)
Es gibt unzählige gut ausgebildete Schulabsolventinnen und -absolventen – heute aber
braucht es mehr als das. »Mehr« ist die Fähigkeit, gut mit Kolleginnen und Kollegen, Lehrenden und später auch mit Vorgesetzten kommunizieren zu können. Kommunikation ist
heutzutage eine »Kunst«, die neben allgemeinem wie auch speziellem Wissen Sprachkompetenz und freies, ausdrucksvolles Sprechen voraussetzt.
Aufbauend auf klassischen Rhetoriktrainings bekommen die Kursteilnehmenden den Feinschliff auf den Gebieten, die für einen überzeugenden Gesamtauftritt entscheidend sind.
Ziel des Kurses ist es, das rhetorische und stimmliche Können durch Coaching und Training Zug um Zug zu verbessern, den Auftritt zu optimieren und die Lust am Sprechen zu
wecken.
Im Verlauf des Kurses werden wir uns daher mit folgenden Bereichen befassen:
• Argumentationstechniken,
• Tricks zum Aufbau von Vorträgen, Reden und Präsentationen,
• Lampenfieber/Stress-Management,
• Einsatz von Körpersprache,
• Atem- und Stimmtechnik.
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So können zum Beispiel Ökosysteme aus der Sicht der mathematischen Modellierung unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht werden:
(a) quantitativ als Beschreibung durch Modellgleichungen, zumeist Differenzen- oder Differenzialgleichungen, und deren explizite Lösungen,
(b) qualitativ als Beschäftigung mit globalen Fragen zum Modellverhalten, z.B. nach möglichen Gleichgewichten in Ökosystemen und deren Stabilität oder nach dem Langzeitverhalten eines Systems und
(c) in der Computersimulation durch Generieren numerischer Lösungen und Analyse des
Systemverhaltens in Abhängigkeit von den Modellparametern.
Wie kommen wir aber nun von realen Messdaten zu verlässlichen Modellen?
• Im Sinne der empirischen Modellbildung sammeln wir Beobachtungs- und Messdaten
zu ausgewählten Beispielen in Tabellen und versuchen daraus Gesetzmäßigkeiten abzulesen, Zusammenhänge vielleicht formelmäßig zu erkennen und allenfalls Vorhersagen
für die Zukunft zu machen.
• Besonders interessant sind Modelle, die zu Differenzengleichungen führen, womit sich
Änderungen, abhängig vom Ort, von der Zeit etc. gut beschreiben lassen. Differenzengleichungen führen zu numerischen Ergebnissen.
• Wählen wir die Änderungsschritte in Differenzengleichungen immer kleiner, so führt
dies zu einer kontinuierlichen Beschreibung eines Sachverhaltes. Aus dem Mathematik
unterricht sind dazu vielleicht bereits die Anwendungen in der Differenzial- und Integralrechnung bekannt.
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erste Computeranimationen erstellt. Ebenso können Versuche zur StopMotion-Animation
und Videoexperimente (z.B. Matrixeffekt, Timelapse, Slow Motion) durchgeführt werden.
Die Teilnehmenden können ihren Interessen entsprechende Schwerpunkte setzen und –
wenn erforderlich – Teams zur Umsetzung ihrer Projekte bilden. Ein weiteres Ziel ist die
Herstellung einer Videodokumentation über den Kurs und seine Inhalte sowie eine Präsentation der Ergebnisse.

Im Sommerakademiekurs untersuchen wir über den Mathematikunterricht hinaus einerseits Modelle ausgewählter Bereiche aus den Naturwissenschaften, der Technik und der
Wirtschaft, die zu Differenzialgleichungen führen. Dabei erhalten die Teilnehmenden ausreichend Möglichkeiten, individuelle Fragestellungen aus einem reichhaltigen Angebot zu
wählen und sich damit vertieft auseinander zu setzen.
Wenn die Differenzialgleichungen nicht zu komplex sind, werden Algorithmen zur formalen Lösung angewendet. Für sehr komplexe Gleichungen werden wir numerische Lösungen erarbeiten. Jedenfalls werden wir alle Ergebnisse kritisch hinterfragen und – wo
immer es möglich ist – mit realen Beobachtungen und Messdaten vergleichen.
Dieser Kurs richtet sich an jene Interessierten, die Modelle aufstellen, berechnen und Ergebnisse kritisch hinterfragen wollen.

Kurs 5: Reale und virtuelle Welten (Bildnerische Erziehung/Mediendesign)
Historische Bilddokumente – was kann man daran ablesen – und was nicht? Manipulierende und manipulierte Bilder und Filme aus Kunstgeschichte, Geschichte und Werbung
– eine Schaffung neuer Realitäten durch Fälschung der Realität?
Der Kurs untersucht zuerst das (gemalte, fotografierte oder gefilmte) Bild als Dokument,
als Propagandainstrument und als Kunst.
Die Themen »Künstliche Welten«, Science Fiction und Fantasy werden anhand von Beispielen analysiert.
Einen wesentlichen Teil des Kurses nimmt die Praxis ein: Der praktische Teil beinhaltet
fotografische Experimente zum Thema, Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop und eine
Einführung in Digital Painting. Auch einige Grundlagen der 3D-Grafik werden vermittelt,

Eine umfangreiche technische Ausrüstung steht zur Verfügung (Fotostudiozubehör, Fotound Videokameras, Blitze, Scheinwerfer u.v.m.). Eigene Notebooks der Teilnehmenden
sind empfehlenswert, aber nicht unbedingt erforderlich. Computergrundkenntnisse werden vorausgesetzt; Vorkenntnisse bezüglich der im Kurs verwendeten Software sind nicht
notwendig.
Ein Kursskriptum wird an die Teilnehmenden ausgegeben. Fachliteratur und TrainingsDVDs werden für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt. Weitere Unterlagen werden
auf der Moodle-Plattform bereitgestellt.
Willkommen sind alle am Thema Interessierten, die auch gerne selbst kreativ tätig sind.

Kurs 6: Der gesunde und kranke Mensch – molekularbiologische und
biomedizinische Aspekte (Biologie)
Der Mensch ist eine äußerst komplexe biochemische »Fabrik«. Das reibungslose Zusammenspiel der Organe ist für die Gesundheit unverzichtbar.
• Wie funktioniert er, wenn er gesund ist?
• Was funktioniert nicht, wenn er krank ist?
• Wie wird ein Pathogen zum Heilmittel?
• Welche Bedeutung besitzen Retroviren in der Gentherapie?
An ausgewählten Beispielen wollen wir den Bau der Organe und ihre Arbeitsweise mit Hilfe von Mikroskop und Skalpell kennen lernen und so Verständnis für Funktionsstörungen
erreichen. Das Blut spielt eine wesentliche Rolle im Organismus. Wir werden uns daher
ausführlich der Zusammensetzung, der Funktion und den Störungen – wie z.B. Arteriosklerose und Herzinfarkt – widmen.
Wer nicht an Herzinfarkt stirbt, für den ist die häufigste Todesursache ein Tumor. Wir
werden uns daher auch mit der Entstehung, der Diagnose und der Behandlung von Krebs
beschäftigen. Auch Erkrankungen durch Bakterien und Viren werden ein weiterer Schwerpunkt sein.
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Erbkrankheiten sind das Resultat genetischer Mutation. Herkömmliche medizinische Therapieansätze können nur Symptome behandeln, aber nicht die Ursache selbst, weil diese
keinen Zugriff für die genetische Information des Menschen haben. Jedoch sind einige
Viren in der Lage, in den Zellkern und zum Genom einer Zelle vorzudringen. Diese Fähigkeit wird seit einigen Jahren erforscht, um sie in der Gentherapie einzusetzen. Darunter
versteht man die Einbringung normal funktionierender Genvarianten in erkrankte Zellen
eines Patienten, um vorhandene afunktionelle Gene zu ersetzen. Dazu werden sogenannte
Gentherapie-Vektoren eingesetzt. Dabei handelt es sich um genetisch modifizierte Retroviren unter anderem aus der Gruppe der Lentiviren, deren bekanntester Vertreter das humane Immundefizienzvirus (HIV) ist.
Im Kurs wird detailliert darauf eingegangen, wie Gentherapie-Vektoren konstruiert werden, wie derart gefährliche Viren verändert werden müssen, dass sie als hochwirksame
Heilmittel gefahrlos eingesetzt werden können, welche Restrisiken bestehen und welche
molekularbiologisch-technischen und biomedizinischen Grenzen beim Design und der
Anwendung eines Gentherapie-Vektors gegeben sind.
Der Kurs richtet sich an Jugendliche mit Interesse an kreativen, wissenschaftlichen Fragestellungen, die über den menschlichen Körper genauer Bescheid wissen möchten.
Die Teilnehmenden müssen bereit sein, sich auf vernetztes Denken einzulassen. Für die
praktischen Arbeiten müssen sie aber auch bereit sein, sich »die Hände schmutzig zu machen«. Sehr interessant ist dieser Kurs vor allem für Schülerinnen und Schüler, die Medizin, Pharmazie oder Biologie studieren wollen.

Kurs 7: Die »unbekannten« chemischen Elemente und alles, was es darüber zu
wissen gibt (Chemie/Wirtschaft)
Im Regelunterricht lernt man normalerweise einige wenige chemische Elemente mit ihren
Eigenschaften und Anwendungen kennen. Was aber ist mit den anderen? Denn insgesamt
sind im Moment 118 chemische Elemente bekannt.
Dieser Kurs wird sich mit Vorkommen, Gewinnung, Anwendung sowie technischer und
wirtschaftlicher Bedeutung von einigen dieser sonst eher wenig bekannten chemischen
Elemente beschäftigen.
Beginnen werden wir mit einer Wiederholung des Atombaus. Dann werden wir auf die
quantenmechanischen Details der Elektronenschalen eingehen und dadurch zum Periodensystem kommen.
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Aufgrund der räumlichen Nähe des Semmerings zur Eisen- und Stahlindustrie in Donawitz
soll auch Stahl ein besonderes Thema im Kurs sein. Fragen wie beispielsweise »Wie wird
Edelstahl hergestellt und welche Elemente werden dem Stahl zugesetzt, um besondere Eigenschaften zu erreichen?« werden wir gemeinsam behandeln. Auch eine Exkursion nach
Donawitz ist geplant.
Die Herstellung und Anwendung von Radionukliden ist ein weiteres Kursthema. Auch mit
Methoden zur Herstellung von künstlichen Transuranen werden wir uns beschäftigen.
Einen Schwerpunkt der Kursarbeit stellen die »Seltenen Erden« dar, die zwar so heißen,
aber gar nicht so selten sind. Kein Farbfernseher und kein Smartphone könnte ohne sie
auskommen, aber welche Umweltprobleme entstehen durch deren Abbau bzw. deren Gewinnung?
Letztendlich stehen auch astrochemische Fragen auf dem Programm, zum Beispiel:
• Wie entstehen Elemente im Weltall und was sind »Metalle« in Sternen?
• Wie kann man Elemente qualitativ und quantitativ mit modernen Methoden nachweisen?
Dabei werden unter anderem Verfahren wie Atomabsorptionsspektroskopie, Röntgenfluoreszenz und Neutronenaktivierung behandelt.
Bei all diesen Themen werden wir aber nicht nur die chemische, sondern auch die wirtschaftliche und geopolitische Seite betrachten.

NACH DEN AKADEMIEN GEHT ES WEITER!

CLUB DER EHEMALIGEN E.V.

Club der Ehemaligen
der Deutschen SchülerAkademien e.V. (CdE e.V.)
Auch in diesem Jahr haben Teilnehmende einer SchülerAkademie Gelegenheit, zwei Wochen lang eine Akademie
mitzuerleben und mitzugestalten. Dabei wird man Projekte
bearbeiten, interessante Menschen kennen lernen und
sich über die Kursarbeit hinaus gemeinsam Theater, Sport,
Chor, Orchester und vielen anderen kursübergreifenden
Aktivitäten widmen.

So werden jedes Jahr eine PfingstAkademie und eine SommerAkademie im Feriendorf Eisenberg nahe Bad Hersfeld
(Hessen), eine Multinationale Akademie, die meist in
einem osteuropäischen Land stattfindet sowie über Neujahr
eine WinterAkademie im Schloss Windischleuba nahe Altenburg (Thüringen) veranstaltet. Reichliche Gelegenheiten
also, die Akademie-Atmosphäre wieder aufleben zu lassen!

Dieser inhaltliche und persönliche Austausch muss nicht
auf die Zeit der Akademie beschränkt bleiben. Um die
Möglichkeit zu geben, auch über das Erlebte hinaus in
regen Kontakt mit interessierten Schülerinnen, Schülern,
Studierenden und Berufstätigen aus ganz Deutschland und
vielen anderen Ländern zu treten, wurde der Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien (CdE e. V.) ins
Leben gerufen.

Nächste Gelegenheit zur Teilnahme an einer CdE-Akademie wäre die diesjährige WinterAkademie, die vom
27.12.2016 bis 06.01.2017 in Windischleuba stattfindet.
Wer nur an einer Hälfte der Akademie teilnehmen möchte,
kann auch am 01.01.2017 an- oder abreisen.

Der Verein ist ein lebendiges Forum für Aktivitäten, Diskussionen und Bekanntschaften – in Deutschland und der
Welt! Den Mitgliedern werden vielfältige Möglichkeiten,
eigene Ideen einzubringen und zusammen mit anderen
jungen Menschen umzusetzen, geboten.
Zentrales Element des CdE sind Akademien, auf denen ihr
euch wie auf einer SchülerAkademie fühlen könnt. Es gibt
eine Vielzahl interessanter Kurse, die von anderen Ehemaligen angeboten werden, Raum für inhaltlichen Austausch,
kursübergreifende Aktivitäten und viel Zeit für persönliche
Kontakte.

Noch vorher findet vom 18.11. bis zum 20.11. in Rüdesheim das StudieninfoWochenende statt. Hier stellen
Ehemalige der Schülerakademie sowohl aus Studenten- als
auch aus Dozentensicht verschiedene Studiengänge vor.
Zudem treffen sich »Ehemalige« im CdElokal in zahlreichen Städten regelmäßig zu unterschiedlichsten Aktivitäten in der Nähe ihres Wohnorts. Gerade für Studienanfänger sind diese Lokalgruppen interessant: So lassen sich
leicht Kontakte am neuen Hochschulort knüpfen!
Unter der Adresse www.cde-ev.de wird ein umfangreiches
Internet-Angebot – unter anderem mit aktuellen Informationen zum CdE und seinen Veranstaltungen sowie verschiedenen Mailinglisten, über die man mit anderen Ver-

einsmitgliedern in Kontakt treten kann, um beispielsweise
gemeinsame Aktivitäten zu planen oder Tipps für Studium
und Beruf zu erhalten, geboten.
Auf Wunsch kann jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
nach der SchülerAkademie kostenlos für ein halbes Jahr
Mitglied im CdE werden. Anschließend beträgt der Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro je Halbjahr.
Die Akademie ist der Anfang, im CdE geht es weiter!

Ansprechpartner im CdE
Allgemeine Fragen zum CdE?
d
info@cde-ev.de
Fragen zur Mitgliedschaft?
d
verwaltung@cde-ev.de
Fragen zu den Lokalgruppen?
d
cdelokal@cde-ev.de
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Dank
Wir freuen uns über das rege Interesse von Institutionen
und Unternehmen, motivierten Jugendlichen ein Forum
der Wissenserweiterung, der fachlichen Orientierung, dazu
des geistigen und sozialen Miteinanders zu ermöglichen.
Es drückt sich in vielfältiger Weise aus: Wir erhalten finanzielle Förderung, personelle Unterstützung sowie Sachspenden und Leihgaben, ohne die die Durchführung der
Akademien nicht möglich wäre.
Im Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer danken
wir für dieses Engagement sehr herzlich!
–	Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Berlin
– Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen
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– Reutersche Stiftung, Essen
– Johs. Kölln-Stiftung, Essen
– BASF SE, Ludwigshafen
– Fonds der Chemischen Industrie, Frankfurt a.M.
– Edith und Carl Otto Weise-Stiftung, Frankfurt a.M.
– Christine Diek-Stiftung, Frankfurt a.M.
– Sondervermögen Bein, Essen
– Maplesoft Europe GmbH, Aachen
– MathWorks GmbH, Aachen
– Schach Niggemann, Heiden
– Süddeutsche Zeitung GmbH, München
– Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH Co. KG, Hamburg
– Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena
– Phywe Systeme GmbH und Co. KG, Göttingen
–	Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH,
Heidelberg

– CJD Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig,
Braunschweig
–	Gymnasium und Internat des Landschulheims
Grovesmühle, Veckenstedt
– Urspringschule, Schelklingen
–	Privates Internatsgymnasium Schloss Torgelow,
Torgelow
– Stiftung Klosterschule Roßleben, Roßleben
– 	Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland,
Papenburg
Darüber hinaus wurde die Deutsche SchülerAkademie mit
Spenden von zahlreichen Eltern und Einzelpersonen in ihrer Arbeit unterstützt.

Bildung & Begabung
Das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder

Bildung & Begabung erreicht mit außerschulischen Wettbewerben und Akademien jedes Jahr rund eine Viertelmillion junge Menschen. Das Talentförderzentrum des
Bundes und der Länder setzt sich dafür ein, dass jeder
junge Mensch die Chance bekommt, das Beste aus seinen
Begabungen zu machen – unabhängig von Herkunft oder
Hintergrund.
Bildung & Begabung bietet individuelle Förderprogramme:
Besonders leistungsfähige Schüler der Oberstufe finden
während der Sommerferien intellektuelle und soziale Herausforderungen in der Deutschen SchülerAkademie. Seit
2003 gibt es in zahlreichen Bundesländern JuniorAkademien für die Sekundarstufe I ab Jahrgangsstufe 7.
Die TalentAkademie unterstützt Haupt-, Realschüler und
Gymnasiasten aus der Mittelstufe darin, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, den Teamgeist zu schärfen und eigene
Talente zu entdecken. Mit der VorbilderAkademie gibt
Bildung & Begabung jungen Migranten und Flüchtlingen
Orientierungswissen über ihre Chancen im deutschen Bildungssystem.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen und der Bundeswettbewerb Mathematik haben die längste Tradition im
Förderangebot der Talentschmiede, die außerdem den
Auswahlwettbewerb zur Internationalen MathematikOlympiade organisiert.
Bildung & Begabung hilft im Internet Eltern, Lehrern und
Schülern dabei, den Überblick zu behalten. Der Begabungslotse (www.begabungslotse.de) bündelt Informationen
zur Talentförderung und -entwicklung in ganz Deutschland. Die Fachtagung »Perspektive Begabung« vernetzt
Wissenschaftler und Bildungspraktiker.
Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbands
für die Deutsche Wissenschaft. Hauptförderer ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Kultusministerkonferenz unterstützt unsere Arbeit. Schirmherr ist
der Bundespräsident.

Pressekontakt
Nikolaus Sedelmeier
Leitung Kommunikation
Tel.: (0228) 959 15-62
Mail: presse@bildung-und-begabung.de

Social Media
www.facebook.com/BildungBegabung
www.twitter.com/BildungBegabung
www.instagram.com/BildungBegabung
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH
Kortrijker Str. 1
53177 Bonn

Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH mit Sitz in
Bonn sind Elke Völmicke und Andreas Schlüter.

Tel. 02 28 / 9 59 15 - 0
Fax 02 28 / 9 59 15 - 19

www.bildung-und-begabung.de

E-Mail: info@bildung-und-begabung.de
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Reuter’sche Stiftung
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Johs. Kölln Stiftung
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

