
Vorträge für Schülerinnen und Schüler an Gymnasien 
 
Vortragende in alphabetischer Reihenfolge. 
 
 
Dynamische Systeme und Chaos 
Dr. Fatihcan Atay 
 
Ein dynamisches System ist ein Wesen, dessen Zustand sich mit der Zeit ändert. 
Selbstverständlich gibt es eine große Anzahl solcher Systeme in der Natur und in der 
Gesellschaft - im Wesentlichen ist alles von Atomen bis hin zu Planeten ein dynamisches 
System. Auch in unserem Alltagsleben begegnen wir häufig vielen Problemen, die  
dynamische Systeme mit einbeziehen, von Spielen wie Minigolf bis zu Wettervorhersagen. 
Deswegen ist die Studie der dynamischen Systeme so wichtig! Es ist oft der Fall, dass man 
(mehr oder weniger) die Gesetze kennt, die die Zustandsänderungen regeln, und die 
zukünftigen Zustände des Systems voraussagen möchte. Es gibt viele ungelöste 
wissenschaftliche Herausforderungen auf diesem Gebiet, aber die Grundideen können auf 
einem einfachen Taschenrechner bereits demonstriert und untersucht werden.  
In diesem Vortrag werden wir Ideen von Attraktoren, Stabilität und Pendelbewegungen 
entwickeln und in die geheimnisvolle Welt von „Chaos“ hineinblicken. 
Geeignet ab Klassenstufe 11. 
 
 
Landkarten im Gehirn 
Prof. Dr. Nihat Ay 
 
Das menschliche Gehirn speichert nicht nur Information über die Außenwelt, sondern auch 
wichtige Daten über den menschlichen Körper. Daher finden sich dort auch Abbilder von 
Armen, Händen, Beinen usw. Erstaunlich hierbei ist, dass diese Abbildungen in bestimmten 
Nachbarschaftsbeziehungen zu einander stehen. So liegt z. B. das Abbild des Arms räumlich 
nah dem der Hand. Diese Ordnung erinnert stark an den Aufbau von Landkarten. Im 
Rahmen künstlicher neuronaler Netze wurden Modelle entwickelt, die das Entstehen solcher 
Karten im Gehirn illustrieren. Die Arbeitsweise eines solchen Modells wird im Vortrag 
beschrieben und anhand von Computersimulationen demonstriert. 
 
 
Wie sich neuronale Netze erinnern 
Prof. Dr. Nihat Ay 
 
Neuronale Netze bestehen aus einer Vielzahl einfach gebauter Recheneinheiten, die 
untereinander verbunden sind und aus deren Zusammenwirken sich komplexe Phänomene 
ergeben. Mittels neuronaler Netze können auch bei verrauschtem Input gespeicherte Muster 
wieder erkannt werden; das Netz erinnert sich gewissermaßen an diese Muster. Der Vortrag 
demonstriert solche Prozesse anhand von Computersimulationen. 
 
 
Können Maschinen denken? 
Dr. Nils Bertschinger 
 
Computer werden in der heutigen Zeit immer wichtiger und übernehmen immer 
verantwortungsvollere Aufgaben. Aber sind sie auch schon intelligent und können sie 
denken? Um diese Frage zu klären, muss zunächst geklärt werden, was es heißt, dass eine 
Maschine intelligent ist. Woran würden wir dies erkennen und welche Leistungen müsste sie 



dazu vollbringen können? Schon vor gut 50 Jahren hat Alan Turing einen Test für 
Maschinenintelligenz vorgeschlagen: Danach müssten wir eine Maschine als intelligent 
ansehen, wenn wir in einem Chat nicht unterscheiden können, ob uns ein Mensch oder eine 
Maschine gegenübersitzt. Dieser Test ist seither kontrovers diskutiert worden. Ein von Seiten 
der Philosophie häufig vorgebrachter Einwand ist, dass eine Maschine prinzipiell die 
Bedeutung von Worten nicht verstehen kann oder sogar Bewusstsein haben kann, selbst 
wenn sie sinnvolle Antworten generiert. Sie wäre lediglich eine Art Zombie, eine seelenlose 
Kreatur mit menschenähnlichem Verhalten. Schaut man sich genauer an, wie heutige 
Computerprogramme, wie z.B. Schachprogramme oder Diktiersysteme, funktionieren, so fällt 
es tatsächlich schwer, diesen irgendeine Form von Verstehen zu unterstellen. Aber schließt 
dies prinzipiell aus, dass Maschinen jemals wirklich denken können? Welche Kriterien sollten 
wir stattdessen benutzen, um Intelligenz in Maschinen oder Tieren nachzuweisen? 
 
 
Selbstorganisation robotischer Lebensformen 
Prof. Dr. Ralf Der 
 
Die künstliche Intelligenz (KI) versteht Denken als einen Algorithmus, der genauso gut auf 
einem Computer wie im menschlichen Hirn ablaufen kann. Nach diesem Paradigma gebaute 
Roboter mögen zwar gut logisch kombinieren können, in ihrer Körperintelligenz sind sie aber 
jeder Ameise weit unterlegen. In der Evolution entwickelt sich Intelligenz nicht losgelöst vom 
Körper, das "Denken" der Ameise erfolgt mit einem Nervensystem, das zusammen mit dem 
Körper hervorgebracht und für diesen optimiert wurde. Neuere Forschungen widmen sich 
deshalb der Entwicklung von künstlichen Wesen nach dem biologischen Vorbild. Wir 
verfolgen einen etwas anderen Weg, der weniger konkrete Mechanismen aus der Natur zum  
Vorbild hat, sondern die Selbstorganisation als eine universelle Kraft der Natur begreift, die 
lebensähnliche Bewegungsformen auch auf biologiefernen Substraten hervorbringen kann. 
Der Vortrag stellt die Arbeiten zur Selbstorganisation robotischer Lebensformen dar und 
demonstriert anhand zahlreicher Videos die Emergenz einer Art Körperbewusstsein in 
komplexen robotischen Objekten. 
 
 
Ein Streifzug durch die theoretischen Neurowissenschaften  
Dr. Felix Effenberger 
 
Die Neurowissenschaften sind ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, welches die 
Funktionsweise des Nervensystems und des Gehirns untersucht. Zentrale (und bisher 
unbeantwortete) Fragen betreffen unter anderem die Darstellung, Verarbeitung und 
Speicherung sensorischer Informationen in Nervensystemen. Bei deren Bearbeitung 
berühren sich in natürlicher Weise Fragestellungen aus den Bereichen Biologie, Medizin und 
Psychologie, und über die Modellierung experimenteller Resultate auch solche aus 
Mathematik, Physik und Informatik. Der Vortrag gibt einen Überblick über Bekanntes und 
offene Fragen im Hinblick auf die mathematische Modellierung neuronaler Vorgänge.  
 
 
Minimalflächen: Zur Optimierung von Formen und Gestalten 
Prof. Dr. Jürgen Jost 
 
Minimalflächen überspannen einen Raum mit gegebener Berandung oder schließen ein 
vorgegebenes Volumen mit kleinstmöglicher Oberfläche ein. Dies führt zu Formen mit 
ausbalancierten Krümmungen, die in vielfältiger Weise in der Natur wie im technischen und 
künstlerischen Bereich (Olympiadach in München) realisiert sind. Der Vortrag erläutert die 
allgemeinen geometrischen Prinzipien und führt verschiedene Beispiele zur Computer-



simulation von Minimalflächen komplexer und visuell ansprechender räumlicher Strukturen 
vor. 
 
 
Netzwerke 
Prof. Dr. Jürgen Jost 
 
Immer wenn es um paarweise Wechselwirkungen zwischen gleichartigen Elementen geht, 
bietet sich eine Modellierung mittels des mathematischen Konzeptes des Graphen an. Ganz 
unterschiedliche Inhalte, sich gegenseitig regulierende Gene in einer Zelle, Signale 
austauschende Gehirnzellen, durch Flüge verbundene Städte, miteinander verlinkte 
Webseiten oder Emails austauschende Gruppen führen zu einer ähnlichen formalen Struktur.  
Diese Struktur kann dann mit mathematischen Methoden auf universelle und spezifische 
Eigenschaften hin untersucht werden. Auf diese Weise sind in den letzten Jahren wichtige 
Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Herausbildung stabiler Netzwerkstrukturen gefunden 
worden. Die Anwendungen reichen von der Biologie über die Infrastruktur und Technik bis in 
die Sozialwissenschaften. 
 
 
Was sind Raum und Zeit? Die Kontroverse zwischen Newton und Leibniz. 
Prof. Dr. Jürgen Jost 
 
Anhand der historischen Kontroverse zwischen Leibniz und Newtons Freund Clarke werden 
wesentliche Grundbegriffe der theoretischen Physik erläutert, wie Kraft, Gravitation, Fern- 
und Nahwirkung, Relativität und Raum und Zeit. 
 
 
Aufteilen eines Stollens: Wir erspielen uns Gerechtigkeit 
Dr. Jörg Lehnert 
 
Kann man einen Stollen so unter 3 Personen aufteilen, dass jeder glaubt, er wurde gerecht 
aufgeteilt? Die Antwort der Mathematik  hierauf lautet: „Ja, zumindest wenn einige 
vernünftige Annahmen stimmen, wie zum Beispiel, dass es keine beliebig kleinen Rosinen 
gibt“. Aber was heißt das? 
Beginnen wir zunächst erst einmal mit einem Spiel und analysieren dieses. Das Spiel zeigt 
Möglichkeiten auf, wie man geschickt Freunde und Familie beim Spielen über den Tisch 
ziehen kann und liefert  gleichzeitig einen Beweis des sogenannten Lemmas von Sperner, mit  
dessen Hilfe sich ein wichtiger Satz der modernen Analysis beweisen lässt. Keine Angst - dies 
wollen wir nicht tun, vielmehr nutzen wir Sperners Lemma, um unser oben genanntes 
Stollenteilungsproblem zu lösen. 
 
 
Warum fliegt man von Frankfurt nach Los Angeles nahe am Nordpol vorbei?  
Prof. Dr. Felix Otto 
 
In diesem Vortrag geht es um kürzeste Verbindungen. Wir beginnen mit einem 
Hindernisproblem: Personen A und B stehen vor bzw. hinter dem Teich - entlang welchen 
Weges kommt A am schnellsten zu B. Dann geht es um kürzeste Verbindungen auf der 
Kugeloberfläche - auch dort gibt es Dreiecke, deren Winkelsumme aber nicht 180 Grad ist. 
Schließlich geht es um Dreiecke auf Flächen mit Kanten und Ecken. Das Ganze ist ein 
experimenteller Zugang (mit Modellen und Gummibändern) zu Differentialgeometrie.  
 
 



Wie hängt die Tageslänge von Jahreszeit und geographischer Breite ab?  
Prof. Dr. Felix Otto 
 
Alle werden die Bedeutung von Polar- und Wendekreis kennen: Nördlich des Polarkreises gibt 
es im Sommer 24-Stunden-Tage und zwischen den Wendekreisen gibt es wenig Unterschied 
zwischen Sommer und Winter. Aber wie hängt die Tageslänge genau von der Jahreszeit und 
der geographischen Breit ab? In diesem Vortrag soll mittels elementarer Geometrie die 
Formel dafür hergeleitet und diskutiert werden. 
 
 
Von Newtons Raum und Zeit zu Einsteins Raumzeit 
Prof. Dr. Jürgen Tolksdorf 
 
Unsere Vorstellungen von Raum und Zeit im Wandel zwischen dem 17 Jahrhundert bis heute 
soll in einer historisch-physikalischen Darstellungsweise erläutert werden. Insbesondere soll 
auch auf die Einbettung dieser Entwicklung innerhalb des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Hintergrunds eingegangen werden. Ausgangspunkt wird die Galilei-Newtonsche 
Mechanik und Endpunkt Einsteins Spezielle Relativitätstheorie sein. 
Voraussetzung sind entsprechende Grundkenntnisse (insbesondere der Mechanik und 
Elektrodynamik); Geeignet ab Klassenstufe 11.  
 
 
Weil die Erde sich dreht 
Prof. Dr. Jürgen Tolksdorf 

Zur physikalischen Beschreibung von Bewegungsabläufen bedarf es Bezugssysteme. 
Aufgrund unserer Erdgebundenheit sehen wir die Welt in der Regel vom Standpunkt eines 
rotierenden Bezugssystems. Hieraus ergeben sich zahlreiche Konsequenzen für die 
physikalische Beschreibung von Bewegungsabläufen, wie z. B. der Beschreibung des 
Sternenhimmels, aber auch in Bezug auf „irdische“ Fragestellungen, wie z. B. „In welcher 
Richtung soll ein Flugzeug starten?“. In meinem Vortrag möchte ich auf die Bedeutung der 
Erdrotation für die Entwicklung unserer physikalischen Vorstellungen eingehen. Insbesondere 
möchte ich den Unterschied zwischen „scheinbarer“ und „relativer“ Bewegung“ erörtern. 
Grundkenntnisse der Mechanik sind Voraussetzung; Geeignet ab Klassenstufe 11.   
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