
 Am 10. und 11. OktOber 2014
kulturhAlle rödermArk

Förderer

VerAnstAlter

weltbilder im 21. jAhrhundert
kOsmOsundmensch
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Aktuelle inFOrmAtiOnen 
siehe unter: 
www.nellbreuningsymposium.de 

„teilchen, strings und 
  dunkle mAterie – 
  OFFene FrAgen 
  der teilchenphysik“

„Vielleicht ist     
  mOrgen schOn 
  der letzte tAg …“

„kOsmOs und    
  existenz“

„wAs hAt dAs 
  uniVersum 
  mit mir zu tun?“

„urknAll und 
  sternenstAub“
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FreitAg, 10. OktOber 2014

14:00 — 15:00

15:00 — 16:30

16:30 — 17:00

17:00 — 18:00

18:00 — 19:00

19:00 — 19:30 

14:00 — 15:00

15:00 — 16:00

16:00 — 16:30 

16:30 — 17:30

17:30 — 18:30

18:30 — 19:30

eröFFnung: 
europa-songgruppe der nbs

grusswOrte:
bürgermeister roland kern
dr. thomas wurzel Geschäftsführer 
Sparkassen-Kulturstiftung hessen-Thüringen
schulleiter jochen zeller
Oberstufenleiterin christine döbert
schüler

einFührung:
prof. dr. philipp wolf / dr. dietmar herdt

dr. josef m. gaßner
hochschule landshut / 
Universitätssternwarte münchen

„was hat das universum mit mir zu tun?“

kAFFeepAuse

prof. dr. gerd küveler
hochschule rheinmain rüsselsheim

„Vielleicht ist morgen schon der letzte tag – 
endzeitszenarien aus astronomischer sicht 
(für unsere erde)“

prof. dr. michael esfeld 
Université de lausanne

„naturgesetze und handlungskausalität“

schülerpräsentationen 11/12
 

prof. dr. hartmut wittig
Universität mainz 

„teilchen, strings und dunkle materie – 
offene Fragen der teilchenphysik“

prof. dr. bernulf kanitscheider
Universität Gießen

„Auf der suche nach einer 
einheitlichen theorie“

kAFFeepAuse

Wissenschaftssong: Katrin Peters

prof. dr. Andreas burkert
Universität münchen

„urknall und sternenstaub“

prof. dr. Franz m. wuketits
Universität Wien

„Animal irrational oder die verlorene 
‘sonderstellung’ des menschen”

prof. dr. Franz josef wetz
Pädagogische hochschule 
Schwäbisch-Gmünd

„kosmos und existenz“

Ausklang: schülersong

sAmstAg, 11. OktOber 2014

prOgrAmm: 7. nell-
breuning-
sympOsium
Am 10. und 11. OktOber 2014, 
kulturhAlle rödermArk

die stellung des menschen 
im kOsmOs: 
weltbilder im 21. jAhrhundert

moDerAToreN: SChüler UND lehrer

AUCh WeNN Der FrühNeUzeiTliChe miKroKoSmoS meNSCh 
in der Astrophysik der Neuzeit zu einer verschwindend 
kleinen marginalie am rande einer – vergänglichen – Galaxie 
geschrumpft ist, so kann der mensch sich gleichwohl zum 
Kosmos und zu sich selbst in bezug setzen – also verstehen
(und staunen) und daraus Sinn ableiten.

Die Frage nach dem Ursprung, der Genese und zukunft des 
Kosmos muss in erster linie Gegenstand der physikalischen 
Forschung sein, welche Quantenphysik und relativitätstheorie 
in einer „Weltformel“ der Kosmologie zusammenzuführen 
sucht. Dennoch bleibt die Physik auf die Philosophie ver-
wiesen, weil sich nicht nur die Perspektivität menschlicher 
erkenntnis nicht ausblenden, sondern auch die Frage nach 
menschlicher identität – der ‚Stellung des menschen im 
Kosmos‘ – nicht abweisen lässt.

Das 7. rödermärker Symposium möchte einen einblick in 
aktuelle kosmologische und humanwissenschaftliche Positionen 
geben und zu einer Diskussion über die ‚Stellung des 
menschen im Kosmos‘, über Kosmos und mensch, anregen.  

Das Symposium wird künstlerisch begleitet von 
zygmunt blazejewski (Atelier DNA-fruit/Darmstadt, 
www.dnafruit.com). Titel des Werkes: 

„Vergiss das Universum nicht – Vergiss das Universum“.

Der zweite Tag des Symposiums wird eingeleitet mit einer 
gemeinschaftlichen musikalischen Performance unter der leitung 
von matthias Jackel, Andante Communications / Dietzenbach  
(www.andante-communications.com).


