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Fragen aus den G5-Klassen

Welche Antwort haben Sie auf die Frage: „Hast du heute eine gute Frage 
gestellt?“
Was ist Deine Lieblingsmusik?
Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Was war Eric Kandels Lieblingsfach? 
Hatten Sie eine schöne Schulzeit?
Würden Sie heute noch genau so gerne in die Schule gehen?
Wie fühlten Sie sich als Sie Ihre Heimat verlassen mussten?
Was bedeutete das Stipendium an der Harvard University für Sie genau?
Wollten Sie schon immer Forscher werden?
Wann wussten Sie, dass Sie Wissenschaftler werden?
Warum bist Du Wissenschaftler? 
Warum haben Sie angefangen zu forschen?
Wie sind Sie Wissenschaftler geworden?
Wie bist Du auf die Idee gekommen zu erforschen, oder was hat Dich dazu
gebracht?
Wann sind Sie erfolgreich geworden?
Wann wurde Eric Kandel zum ersten Mal erfolgreich?
Wie viele Experimente haben Sie bisher gemacht?
Was war das erfolgreichste Experiment?
Wofür haben Sie den Nobelpreis bekommen?
Hätten Sie jemals gedacht Nobelpreisträger zu werden?
Wie fühlten Sie sich als Sie 2000 den Nobelpreis verliehen bekommen 
haben?
Hat es Ihnen Spaß gemacht mit der Aplysia zu arbeiten?
Wie lange hat das Experiment mit der Aplysia gedauert?
Wie hat es sich angefühlt, wenn Sie die Schnecke zum ersten Mal 
angefasst haben?
Aus welchem Land kommt die Schnecke?
Wie viel lernt eine Schnecke? In 10 Jahren?
Wie alt werden Aplysia?
Können diese Schnecken gefährlich werden?
Haben Sie schon andere Entdeckungen gemacht?
Wie alt sind Sie?
Wie lange machen Sie Ihren Job und macht es Spaß?
Was machst Du wenn Du 90 bist?
Warum wurde die Schule nach ihm benannt?
Warum interessieren Sie sich für das Gehirn und wie man lernt?
Warum verändert sich das Gehirn eigentlich und wie?
Wächst das Gehirn mit?
Was passiert mit dem Gehirn, wenn man zu viel Handy spielt?
Wie sind Sie auf die Theorie gekommen, dass schöne Erinnerungen länger
bleiben als andere?
Wovor hast Du Angst?
Was war die erste Sprache der Welt?
Wann wurde die deutsche Sprache eingeführt?
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Wie ist Mathe entstanden?
Warum kippt man beim Fahrradfahren nicht um?
Wie entsteht der Donner?
Wieso ist die Zeit in anderen Ländern und Kontinenten anders?
Was ist Zeit und warum vergeht sie?
Wenn Essen und Trinken für die Flüchtlinge so viel Geld kostet, wieso 
druckt die Regierung nicht mehr Geld?
Kann eine Person einen Weltkrieg anzetteln wie zum Beispiel Queen 
Elizabeth?
Was passiert so ca. nach dem Tod?
Wie dick ist die Atmosphäre der Erde?
Werden die Menschen irgendwann auf einem anderen Planeten leben?
Gibt es außerirdische Lebensformen? Wenn ja, wie heißen sie?

Fragen aus den G6-Klassen

Warum sollen wir eine gute Frage stellen?
Ist das eine gute Frage?
Warum hat Eric Kandel gestattet, dass unsere Schule nach ihm benannt 
wurde?
Was waren Herrn Kandels Lieblingsfächer in der Schule?
Wie war es früher in der Schule?
Wie kamen Sie zu Ihrer Berufung? 
Wie sind Sie genau auf dieses Thema der Wissenschaft gekommen?
Wie kamen Sie darauf Gehirnforscher zu werden?
Wieso haben Sie bei Gehirnen geforscht?
War Gehirnforscher schon immer Ihr Traumberuf?
Wie viel wiegt das durchschnittliche Hirn eines Menschen?
Mit wie vielen Jahren haben Sie mit der Gedächtnisforschung begonnen?
Wie kann unser Gehirn die Informationen speichern?
Warum kann man sich nicht an das Leben in der Gebärmutter erinnern?
Warum können wir uns an die Dinge, die wir als Baby erlebt haben, nicht 
erinnern? Warum kann ich mich nicht an meine frühe Kindheit erinnern?
Warum träumen wir?
Wie entfernt man einen Ohrwurm?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Nobelpreis für Gehirnforschung 
bekommen haben?
Wie fühlt es sich an, einen Nobelpreisanruf zu bekommen`?
Warum forschen Sie mit Schnecken und nicht mit anderen Tieren?
Sind Schnecken schlau???
Wie viele Gehirnzellen hat eine Schnecke?
Wie viele Gehirnzellen hat eine Katze? 
Warum altern die Zellen der Menschen?
Sind Tiere intelligenter als Menschen?
Woher wissen wir was wir wissen?
Wie viele Internetseiten gibt es insgesamt?
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Warum brechen rohe Spagetti nie in zwei Teile sondern in mehr Teile?
Warum wachsen viele Bäume krumm? 
Warum sind Bäume grün?
Warum hat ein Regenbogen genau diese 7 Farben und nicht andere?
Warum sind weiß und schwarz keine Farben?
Warum sind wir weiß und die Afrikaner schwarz?
Warum spiegelt man sich im Spiegel?
Warum schwimmen Fische im Wasser und gehen nicht unter?
Kann ein Mensch seine Arme mit einer 1 m² großen Fläche so schnell 
bewegen, dass er fliegen kann?
Warum gibt es uns Menschen?
Warum leben Menschen?
Wieso leben die Menschen?
Sehen andere Menschen genau so aus wie ich?
Warum werden wir älter?
Was passiert nach dem Tod?
Werden wir wieder geboren?
Muss man im Leben gutes Karma sammeln?
Warum helfen sich die Menschen nicht gegenseitig? 
Warum haben manche Leute kein Mitleid / Mitgefühl zu z.B. armen, 
obdachlosen und behinderten Leuten?
Was passiert mit den ganzen Flüchtlingen die nach Deutschland kommen?
Wieso nehmen die anderen Länder der EU nicht auch so viele Flüchtlinge 
wie Deutschland auf? Sondern loben Deutschland nur … 
Warum gibt es verschiedene Länder und nicht nur ein Land?
Wieso gibt es unterschiedliche Kulturen?
Warum gibt es unterschiedliche Sprachen?
Warum verschmutzen die Menschen so sehr die Umwelt?
Wie alt ist die Erde?
Warum haben die Menschen früher gedacht, dass die Erde eine Scheibe 
ist?
Wann wird der Erduntergang stattfinden?
Was wäre wenn es keine Sonne geben würde? Wäre alles schwarz-weiß, 
könnten wir gar nichts mehr sehen oder würden alle sterben?
Warum fällt der Mond nicht auf die Erde?
Wie schwer ist die Welt?
Wie lang und groß ist das Weltall?
Warum können wir im Weltall nicht atmen, sondern nur auf der Erde?
Werden wir jemals im Weltall leben können?
Wie weit ist die Galaxie und gibt es noch verborgene Planeten?
Gibt es auch anderes Leben im Weltall?
Wird die Zukunft besser?
Was meinen Sie müsste auf der Welt verbessert werden?

Fragen aus den G7-Klassen
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Wieso hieß die Schule mal Gymnasium am Heimgarten?
Warum gibt man einer Schule außer Gymnasium oder 
Gemeinschaftsschule einen bestimmten Namen?
Haben Sie in der Schule früher häufig gute Fragen gestellt?
Haben Sie denn heute eine gute Frage gestellt?
Warum sind Sie in die USA ausgewandert?
Gefällt es Ihnen in Amerika besser als in Österreich?
Sind Sie mit Ihrem jetzigen Leben zufrieden?
Können Sie gut zeichnen oder malen. Wenn ja, was malen oder zeichnen 
Sie gerne oder gut.
Haben Sie eine Erinnerung aus der Kindheit, die nicht passiert ist aber Sie 
meinen, dass es wirklich war?
Haben Sie schon einmal in ihrer Kindheit die Schule geschwänzt?
Was war Ihr Lieblingsfach und was mochten Sie daran?
Waren Sie als Kind schon schlau oder waren Sie erst später intelligent?
Wenn Sie den Nobelpreis gewonnen haben, waren Sie dann gut in der 
Schule?
Wie hoch ist Ihr IQ?
Warum sind Sie Wissenschaftler geworden?
Interessierte die Wissenschaft Sie schon immer?
Wollten Sie schon immer Wissenschaftler werden oder wann kamen Sie 
auf die Idee?
Wie sind Sie zu der Forschung gekommen?
Was war die Grundidee Ihrer Forschungen?
Wie fing alles an? Mit Ihren Forschungen, ersten Ideen und anderem... 
Was war das erste, das Sie herausgefunden haben?
Wie lange haben Sie geforscht und wann haben Sie damit angefangen? 
Forschen Sie immer noch?
Was fasziniert Sie an der Wissenschaft am meisten?
Wieso haben Sie als Thema Ihrer Forschung die Gehirnforschung gewählt 
und hätten Sie am Anfang Ihrer Forschung gedacht, dass Sie den 
Nobelpreis gewinnen?
Hat Eric Kandel als Kind gedacht mal einen Nobelpreis zu bekommen?
Hätten Sie damals gedacht, dass Sie den Nobelpreis gewinnen werden?
Haben Sie am Start Ihrer Arbeit damit gerechnet einen so großen Preis zu 
gewinnen? Wie haben Sie sich gefühlt als Sie den Nobelpreis gekriegt 
haben?
Denken Sie, dass Sie den Nobelpreis verdient haben?
Warum hat Eric Kandel mit Schnecken und nicht z. B. mit Rindern oder 
Hunden geforscht?
Warum haben Sie ausgerechnet Schnecken für Ihr Experiment 
genommen?
Wie sind Sie darauf gekommen Schnecken zu untersuchen?
Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie mit dem Gehirn von Schnecken 
forschen möchten?
Wie haben Sie mit den Schnecken geforscht?
Was hat Sie zur Gehirnforschung inspiriert?
Wie sind Sie darauf gekommen so etwas zu erforschen?
Wie funktioniert unser Gehirn?
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Warum kann ich mir Dinge merken?
Hat die Ernährung Einfluss auf die Fähigkeiten meines Gedächtnisses?
Was passiert im Gehirn, wenn man sein Gedächtnis verliert?
Gibt es einen Weg bestimmte Erinnerungen aus dem Gehirn zu löschen?
Was bedeutet LRS genau, was kann man nicht?
Sehen alle Menschen die Welt gleich, also ob alle den Rasen im gleichen 
Grünton sehen?
Sehen Tiere Farben genau wie Menschen?
Warum reagieren Menschen auf die Farbe Rot aggressiv?
Warum ist Gras grün?
Wie entstehen die verschieden großen Regentropfen und wieso sind die 
Regentropfen nicht riesig?
Was passiert, wenn die Menschheit alles weiß?
Wird es irgendwann nichts mehr zum Forschen geben weil alles schon 
erforscht ist, oder entwickeln sich andere Sachen weiter, die man dann 
erforschen kann?
Wurde es wirklich bewiesen, dass Blondinen einen schlechteren IQ haben 
als Menschen mit braunen oder schwarzen Haaren?
Warum beschummeln sich viele Menschen?
Warum sind Menschen so selbstsüchtig?
Wann ist man ein guter Mensch?
Warum kann die Welt so grausam sein?
Wie kann man die Massentierhaltung stoppen?
Wie entdecken Menschen was man essen kann und was nicht?
Wieso müssen lauter Menschern in dieser Welt hungern???
Warum leben viele Menschen in Armut?
Warum gibt es immer noch so viele arme Menschen auf dieser Welt, wenn
es so viele Reiche gibt???
Wie kann man den Menschen die Gier nach Macht und Reichtum 
abgewöhnen?
Wieso / Warum gibt es Rassismus?
Warum werden Weiße oft besser behandelt als Schwarze? Das ist so 
gemein!
Wie definieren Sie das Wort Krieg?
Warum führen Menschen Krieg?
Warum können Kriege nicht einfach aufhören und nicht erst anfangen?
Wieso herrscht der Krieg, wenn es am ENDE keinen Gewinner gibt?
Wird der Krieg irgendwann aufhören?
Warum töten sich manche Leute? Nur weil sie an eine andere Religion 
glauben? 
Gibt es Gott in echt?
Was passiert nach dem Tod?
Kann man mehrmals leben? Und wenn ja: Kann man sich dann an das 
vorherige Leben erinnern?
Warum gibt es die Zeit?
Wir konnten wir uns vom Steinzeitmenschen zum heutigen Menschen 
entwickeln?
Wie können wir die Ozonlöcher stopfen?
Wie sind eigentlich die Krater in den Mond gekommen?
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Was ist genau 1 Millisekunde nach dem Urknall passiert?
Worein dehnt sich unser dreidimensionaler Raum aus, bzw. was war um 
den Punkt vor dem Urknall?

Fragen aus der G8-Klassen

Warum wird die Schule nicht renoviert? (vor allem 203 nicht)
Werden diese Fragen benotet?
Was verstehen Sie unter einer „guten“ Frage?
Ist das eine gute Frage?
Wann also in welchem Jahr haben Sie den Nobelpreis gewonnen?
Wie kamen Sie auf die Neurowissenschaft?
Wie viel Prozent Gehirn benutzen wir?
Was ist mein IQ? 110? 210? 140?
Wie kommt man auf die Idee etwas zu erfinden was es vorher nie 
gegeben hat und dass es auch noch funktioniert?
Wieso heißt Nutella Nutella?
Warum rechts vor links?
Warum rechts vor links und nicht links vor rechts. rechtes Ding = positiv, 
linkes Ding = negativ, warum?
Warum gibt es verschiedene Augenfarben?
Sehen Blinde, die von Geburt an blind sind, andere Farben als Menschen, 
die sehen können?
Warum können einige Vögel sprechen und andere Tierarten nicht?
Wie kann man die Tierquälerei auf der Welt stoppen?
Warum essen Menschen Tiere?
Warum gibt es Hellhäutige und Dunkelhäutige?
Warum werden arm und reich nicht gleich behandelt?
Warum gibt es Krieg?
Warum gibt es Krieg? Warum können sich nicht einfach alle Menschen gut 
miteinander verstehen?!
Wie kann man den Krieg und den Hunger für alle Zeiten beenden?
Gibt es einen Tag, wo alles gerecht ist?
Was ist der Sinn des Lebens?
Wie ist das Leben entstanden?  Wie ist die Sprache entstanden?
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Warum sterben Menschen & Tiere und warum gibt es kein unendliches 
Leben?
Warum stirbt man? Wie wahrscheinlich ist es, dass man in dieser Sekunde 
stirbt?
Wie fühlt es sich an zu sterben?
Fühlt sich das Koma wie der Tod an?
Was passiert nach dem Tod?
Wie wird mein Leben nach dem Tod aussehen?
Nichts kann irgendwie entstehen, wie kann dann die Welt entstanden sein,
je nach Glauben natürlich durch den Urknall oder Gott, aber wie ist z.B. 
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das Universum entstanden oder z.B. Gott. Und das was das Universum 
oder Gott erschaffen hat, wie ist das entstanden, so geht das immer 
weiter, am Ende stellt man sich nun die Frage? „Sollte es nicht eigentlich 
nichts geben und wenn, wie sieht Nichts aus?“
Was passiert, wenn alle Eisberge, die es auf der Welt gibt, schmelzen?
Wie fand man heraus, dass es Atome gibt und wieso gibt es so viele 
verschiedene Atommodelle?
Woher weiß man, dass sich die Erde um die Sonne dreht????
Gibt es noch andere Sonnensysteme mit Lebewesen?
Hat das Universum ein Ende und wenn ja, was passiert wenn man es 
erreicht?
Was passiert wenn man das Ende des Universums erreichen würde?
Wer sagt, dass das Universum unendlich ist?
Wer hat herausgefunden, dass das Weltall unendlich ist und wie???
Wodurch lässt sich beweisen, dass das Universum unendlich ist?
Wann geht die Welt unter?
Was ist Zeit?
Wer hat entschieden wie die Zeit definiert wird?
Warum man die Zeit nicht zurück drehen kann.
Wird man irgendwann die Zeit anhalten können?
Warum kann man nicht in die Zukunft reisen?

Fragen aus den G9-Klassen

Was bringt einem eine Frage, die nicht aus der eigenen Neugier, sondern 
aus dem Drang des genannten Mottos, eine Frage zu stellen, entspringt?
Gibt es überhaupt schlechte Fragen?
In welchem Fach waren Sie als Kind am besten?
Wie war Ihre Flucht?
Was denken Sie über die Entwicklung der oberflächlichen Ansicht der 
Menschen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und Freundschaft?
Wie steht Ihr Glaube zur Wissenschaft?
Was war der Auslöser dafür überhaupt Hirnforschung zu betreiben?
Wie sind Sie auf die Idee gekommen nach diesem Thema zu forschen?
Denken Sie, dass man in der Zukunft das Gehirn entschlüsseln kann (z.B. 
Interesse oder Geschmack)?
Können wir sicher sein, dass das was unsere Sinne uns sagen auch 
wirklich ist?
Warum erinnert man sich an Dinge, die man eigentlich verdrängen will?
Woher kommt es, dass wir uns von unserem Unterbewusstsein leiten 
lassen?
Was passiert mit dem Körper wenn man Angst hat?
Bekommt man seine Tage, wenn man im Koma liegt?
Haben sich die Menschen Religion nur ausgedacht, weil sie Angst haben, 
dass sie nach dem Tod ein ewiges Nichts erwartet?
Wieso hat Leonardo di Caprio keinen Oscar?
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Wie wurde das Geld eingeführt?
Was war zuerst da, das Huhn oder die Henne?
Wie sind Bäume entstanden?
Wieso gibt es Wespen?
Warum gibt es heute nur noch so wenige Menschen mit blonden oder 
roten Haaren?
Warum heißt die Tür Tür und nicht Tisch?
Warum wird einem beim Autofahren schlecht?
Warum ist keine Homo-Ehe erlaubt?
Warum fällen Menschen Entscheidungen, obwohl sie wissen, dass sie 
ihnen schaden?
Wieso werden Tiere unter Menschen gestellt?
Warum muss es auf dieser Welt so viel Armut geben?
Warum gibt es bei so viel Reichtum auch so viel Armut auf der Erde?
Wo haben Flüchtlinge so viel Geld für die Flucht her?
Wie finden Sie das, dass im Moment so viele Flüchtlinge nach 
Deutschland kommen?
Wird sich Deutschland nach der kompletten Anreise der Flüchtlinge stark 
verändern? Wenn ja, wie?
Wie kann es sein, dass 2015 in Europa sich immer noch Länder weigern 
Flüchtlinge aufzunehmen?
Warum gibt es Krieg?
Wieso kann die Menschheit nicht ohne Krieg?
Wann gibt es auf dieser Welt keine Kriege mehr?
Wie weit lässt sich der Klimawandel noch stoppen?
Sind Dinge, die als unmöglich bewiesen worden sind, durch Veränderung 
der Rahmenbedingung, z.B. der Luftwerte, wieder möglich?
Wie konnten Wissenschaftler wissen, was vor ca. 2, 3 Mrd. Jahren 
passierte?
Entstand die Erde wirklich durch den Urknall?
Was passiert, wenn die Erde aufhört sich zu drehen?
Gibt es noch andere Planeten mit Wasser und Sauerstoff?
Wird es irgendwann Leben im Weltall geben?
Wer wenn nicht wir und wenn wir wie?
Warum wird auf der Welt immer so viel geredet, aber es wird nichts 
gemacht?

Interviewfragen der G9c …

… an Herrn Professor Kandel
What is your motto for life?
Can it be hard to be that clever?
What country would you like to visit?
How did you meet your wife?
Where did you get your snail Aplysia from?
Who is your idol?
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You moved to America as a kid. Was it hard? How long did it take until you
felt welcome and had some friends?
You know what it’s like to be a refugee. What do you think of the situation 
of refugees right now?

… an Frau Dr. Kandel
How are you? Do you like Germany so far?
How old were you, when you moved to the US?
What was the topic of your thesis?
What was your motivation for your success?
When did you meet your husband?
If you could ask a famous person to come to dinner, who would you 
invite?

Fragen aus den Eingangsklassen (11)

Was ist denn eine gute Frage?
Wie definiert sich eine gute Frage?
Welche Frage möchten Sie gestellt bekommen?
Werden wir irgendwann in einer Welt leben, in der es auf jede Frage eine 
Antwort gibt?
Wie war Ihr Tag?
Wie alt sind Sie?
Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Wie war es für Sie als Kind in ein anderes Land zu ziehen?
Wie werden Sie in Amerika behandelt?
Auf einer Skala von 1-10 (1 am leichtesten) wie schwer war Ihr Studium?
Waren Sie schon immer an Wissenschaft interessiert?
Wie sind Sie dazu gekommen Neurowissenschaftler zu werden?
Wie kamen Sie dazu Neurowissenschaften zu erforschen?
Wie kamen Sie dazu sich mit Hirnforschung zu beschäftigen?
Wie kommt man darauf in der Gehirnforschung tätig zu werden?
Warum genau haben Sie sich für diesen Bereich der Wissenschaft 
entschieden?
Waren Sie von Anfang an Neurowissenschaften interessiert?
Wie sind Sie auf die Idee gekommen  mit Schnecken zu experimentieren?
Was muss man für einen Nobelpreis tun?
Wie kam es dazu, dass Sie Nobelpreisträger geworden sind?
Wie war es den Nobelpreis zu bekommen?
Hat sich Ihr Leben nach der Wahl zum Nobelpreisträger verändert?
Wie fühlt es sich an, dass eine Schule nach einem benannt wurde?
Was hat Sie am meisten an dem Gehirn interessiert?
Wie funktioniert das Gehirn?
Wo liegen die Grenzen des Denkens? Was wäre, wenn man 100% seines 
Gehirns nutzen könnte?
Wie können Menschen das Potenzial ihres Gehirns besser nutzen?
Kann das Gehirn des Menschen unendlich viel wissen? Wenn nicht, weiß 
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man wie viel?
Steht das Kleinhirn in Verbindung mit der Lernfähigkeit des Menschen?
Wie lernt man?
Was bedeutet eigentlich „Lernen“?
Kann es eine falsche, eigene Meinung / Einschätzung geben?
Werden wir irgendwann in einer Welt leben, in der es auf jede Frage eine 
Antwort gibt?
Ist etwas da, nur weil wir es sehen?
Warum zeigt der Mensch Emotionen? Bzw. wieso hat der Mensch 
Emotionen / Gefühle?
Gibt es einen Weg bewusst zu beeinflussen, was wir träumen?
Wie kommt es, dass manchmal schlimme Erinnerungen verdrängt werden,
man sich aber an besonders tolle Jahrzehnte erinnern kann?
Warum kann man keine Erinnerungen vererben oder übertragen?
Warum bestimmt das physische Alter des Menschen über so viel und nicht
das psychische?
Wie wirken sich Grippemedikamente auf die Fahrtüchtigkeit eines 
Menschen aus?
Was sind die körperlichen Grenzen des Menschen?
Ist ewiges Leben möglich (körperlich geschehen)?
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja / nein – warum?
Was ist der Sinn des Lebens?
Warum ist es so wie es ist?
Wie funktioniert das Internet?
Was ist umweltschonender – Plastiktüten oder Papier? – Vegetarismus 
oder Fleischkonsum?
Warum gibt es Geld?
Warum hat Materielles (heutzutage) in unserer Gesellschaft so viel Wert?
Wieso verschwenden so viele Menschen ihre Zeit für so wenig Gutes?
Wie können Menschen Menschen töten?
Wie kann das Flüchtlingsproblem in Deutschland gelöst werden?
Wieso gibt es Krieg?
Warum herrscht in Syrien Krieg?
Warum bekommt man den Syrienkrieg nicht unter Kontrolle & wieso kann 
kein Frieden in den Ländern herrschen?
Wie kann man die Ausschreitungen gegen Flüchtlinge besser unter 
Kontrolle kriegen?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 20 Jahren zu 
einem 3. Weltkrieg kommt?
Kann es noch schlimmer werden als jetzt?
Werden die Menschen irgendwann aussterben? Wenn ja, wann?
Woher kommt das ganze Wasser des Meeres?
Haben unsere milden Winter etwas mit der Erderwärmung zu tun?
Sieht die Welt in 10 Jahren schon ganz anders aus?
Wie sieht die Welt in 50.000 Jahren aus?
Wird es jemals den „Weltuntergang“ geben?
Wie schnell muss eine Rakete sein um die Erde zu verlassen?
Wie schnell muss eine Rakete sein, um die Erdanziehungskraft zu 



- 11 -

überwinden?
Glauben Sie, dass es auf Planeten, die wir als „Planeten, auf denen Leben 
unmöglich ist“ bezeichnen, leben möglich ist? 

Fragen aus der Qualifikationsphase 1 (Kl.12)

Woher wissen wir, dass unser Unterricht nicht „falsch“ zensiert ist? 
Hast du heute eine gute Frage gestellt?
Was ist eine gute Frage?
Wie definiert man eine gute Frage?
Gibt es schlechte Fragen?
Warum sollte man nicht alles hinterfragen?
Wie definieren Sie Intelligenz?
Wie kamen Sie zu den Neurowissenschaften?
Wie entdeckten Sie Ihr Interesse an der Gehirnforschung?
Wieso wollten Sie ausgerechnet die biologischen Vorgänge des Gehirns 
untersuchen, und nicht die psychologischen?
Was genau bewegte Sie dazu, sich gegen Ende der Studienzeit auf die 
biologischen Vorgänge des Gehirns zu spezialisieren und nicht auf die 
psychologischen?
Wie haben Sie sich nach Ihrer Entdeckung gefühlt?
Auf was sind Sie rückblickend besonders stolz?
Worauf sind Sie heute besonders stolz, wenn Sie auf Ihr Leben 
zurückblicken?
Hat seine Religion jemals Einfluss auf Eric Kandels Karriere gehabt?
Was war Ihr schlimmstes Erlebnis?
Inwiefern würde es die Welt verändern, wenn Menschen nicht in der Lage 
wären sich selbst zu sehen?
Wie funktionieren / kooperieren die Augen miteinander?
Was befindet sich zwischen den Organen im Bauch? Flüssigkeit? Luft? 
Gewebe??
Wieso fängt man an zu weinen, wenn man traurig, wütend etc. ist?
Was passiert wenn die Angst schlauer ist als die Liebe?
Wie kann es sein, dass sich zwei Personen an ein Ereignis erinnern, aber 
doch anders in Erinnerung haben als der andere?
Was ist Bewusstsein?
Kann eine Änderung des sozialen Umfeldes zu einer Veränderung der 
Persönlichkeit führen? Bedingt das eine das andere?
Warum ist in Deutschland die Ehe für Homosexuelle nicht erlaubt?
Wer bzw. was bin ich? Was macht mich eigentlich aus? Warum denke ich 
so wie ich denke?
Was ist „normal“ und was nicht?
Was bringt dich dazu so zu handeln, wie du handelst?
Warum wissen wir Menschen nicht wann wir aufhören sollten?
Was ist das Beste am Menschen?
Warum existieren wir Menschen?
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Wie lebt man ein lebenswertes Leben?
Wie würde die heutige Welt aussehen, wenn das Geld nie erfunden 
worden wäre?
Wie kann es sein, dass jemand der Nichts besitzt eher bereit ist zu teilen, 
als jemand der alles hat?
Warum wollen die meisten / viele Menschen Macht?
Wie viele Menschen sind weltweit auf der Flucht und wo gibt es die 
meisten Flüchtlinge?
Wie sieht es in Zukunft mit der Flüchtlingspolitik aus?
Wieso weigern sich manche Länder weitere Flüchtlinge aufzunehmen?
Wird es Frieden geben?
Was bedeutet Frieden?
Wie kann ich leben ohne dem Planeten oder anderen Menschen / Tieren 
zu schaden?
Können wir dem Universum sowohl helfen als auch schaden und liegt 
eines davon überhaupt in unserer Macht?
Wie sieht es mit der Erderwärmung aus und was werden langfristige 
Folgen sein?
Um wie viel cm steigt der Meeresspiegel in den nächsten Jahren?
Angenommen die Erdölressourcen werden unerwartet schneller 
verbraucht als geplant – wie wird dieses Problem gelöst werden und was 
löst dieses Problem aus?
Wird unser eigener Fortschritt zu unserem Untergang führen?
Ist unsere Welt noch zu retten?
Muss man im Weltall Muskeln benutzen um aufgerichtet ein Buch lesen zu
können?
Woher kommt die Welt? Und wenn die Antwort Gott ist, woher kommt 
Gott, da alles irgendwie einen Anfang haben muss. Nichts entsteht aus 
dem Nichts.
Was passierte vor dem Urknall?
Wie konnte der Mond zu Newtons Zeiten schon so genau auf seine 
physikalische Größe ausgemessen werden?
Was würde passieren, wenn die Erde durch einen Meteoriteneinschlag 
auch nur einen 1 cm aus der Umlaufbahn geschoben wird?
Führt ein Schwarzes Loch ins Nichts?
Was ist hinter dem Weltraum?

Fragen aus der Qualifikationsphase 2 (Kl.13)

Warum erfolgt keine Veränderung im zurzeit geltenden Schulsystem?
Muss eine Frage immer eine Antwort haben?
Wie ist die Antwort wenn man die Frage nicht weiß?
Was haben Sie gedacht, als Sie den Nobelpreis entgegengenommen 
haben?
Wünschen Sie sich manchmal in einer anderen Zeit geboren zu sein?
Wie bewerten Sie die Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland?
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Wie entwickelt sich das menschliche Gehirn im Laufe des Lebens?
Wie hat sich das menschliche Gehirn (bezogen auf Ströme, Verbindungen)
über die Jahrtausende verändert?
Ist die Klugheit des Menschen unendlich oder ist das Wissen, das er 
aufnehmen kann, begrenzt?
Kann künstliche Intelligenz, vor allem in Bezug auf Kreativität und 
Emotionen, den menschlichen Intellekt jemals übersteigen?
Inwiefern bringen uns ästhetische Künste als menschliche Rasse weiter?
Warum träumt man?
Wieso können wir uns so schlecht an Träume erinnern?
Können Verbindungen zwischen Synapsen unwiderruflich voneinander 
getrennt werden, dass bestimmte Erinnerungen schlichtweg nicht mehr 
zurückzuholen sind, auch nicht mit Hypnose?
Ist ein Charakter genetisch bedingt, oder entwickelt er sich nach der 
Geburt?
Entscheidet der Zufall unser Leben?
Wieso gibt es unheilbare Krankheiten?
Warum gibt es Krankheiten, welche man nicht behandeln kann?
Wieso streben alle Leute nach Erfolg und wissen oft nicht das zu schätzen,
was sie bereits haben?
Warum können nicht alle Menschen friedlich und glücklich 
zusammenleben?
Was ist das wahre Glück?
Was ist gut und was ist böse?
Gibt es Karma?
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Seele?
Ist die Seele an ein Zeitalter gebunden? Kann man in anderen 
Jahrhunderten wiedergeboren werden?
Was geschieht nach dem Tod?
Gibt es eine Aufgabe, die jeder Mensch als Teil der Welt im Laufe seiner 
Lebenszeit erfüllen sollte?
Wie sollte man mit Flüchtlingen umgehen?
Wie soll man mit der aktuellen Flüchtlingssituation umgehen?
Warum lässt es einige Länder der EU kalt, was mit den Flüchtlingen 
passiert?
Warum gibt es keine Lösung für die Flüchtlinge von der EU?
Wieso hat man so einen extremen Hass gegen Flüchtlinge?
Sind Flüchtlinge ein Segen oder ein Fluch für Europa?
Wird man jemals in Frieden auf der Welt miteinander leben können?
Kann es totale Gleichberechtigung für alle geben?
Wieso haben wir verschiedene Nationen und Sprachen?
Ist die Farbe Orange nach der Frucht benannt oder umgekehrt die Orange 
nach der Farbe?
Was ist die wichtigste Erfindung der Menschheit?
Wieso muss es immer noch so viele Missstände auf der Welt geben?
Was wissen wir und was wird vor uns verheimlicht (Regierung)?
Wie kann ich aus der Vergangenheit lernen um die Zukunft noch besser zu
gestalten?
Was wird die größte Herausforderung für die Menschheit in Zukunft?
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Ist Leben auf einem anderen Planeten möglich?
Wie werden wir Schwarze Materie in Zukunft für uns nutzen können?
Gibt es Leben im All?
Wie ist die Welt bzw. das Universum entstanden? Alle Theorien sind 
unlogisch!
Wie kann das Universum unendlich groß sein?
Wo ist das Universum zu Ende? Wie groß ist die Unendlichkeit?
Was ist „nichts“?

Fragen des Kollegiums

Welche Ergebnisse Ihrer Forschung können unsere Arbeit als Lehrer an 
unserer Schule verbessern helfen?
Welche Kompetenzen sollten Schüler heute lernen um zukünftige 
Anforderungen gut zu bewältigen?
Wird es dieses Jahr zu Weihnachten schneien?
Kann ich mein Leben dadurch beenden, dass ich die Luft anhalte, einfach 
aufhöre zu atmen?
Rechtfertigen humane Interessen Tierversuche?
Wie lässt sich das Problem des „Clash of civilizations“ im 21. Jh. lösen?

Fragen der Gäste beim Festakt

Wie kam Ihre Mutter auf die Frage „Hast du heute eine gute Frage 
gestellt?“ ?
Was ist eigentlich eine gute Frage?
Fallen Ihnen immer noch gute Fragen ein? Wie viele haben Sie gestellt?
Glauben Sie, dass gute Fragen die Welt besser machen?
Dans quelle langue avez-vous éduqué vos enfants ? petits-enfants ?
Haben Sie Vorbilder?
Glauben Sie an Gott?
Welche aktuelle Entdeckung hätte, in Ihren Augen, den nächsten 
Nobelpreis verdient?
Was bedeutet es für Sie hier eingeladen zu werden und so viele Schüler 
dabei zu beobachten, die bewundernd zu Ihnen aufschauen?
Wie bleibt man so jung wie Eric Kandel?
Warum können wir nicht auch lernen, was speziell UNS interessiert?
Wie viele Mathelehrer gibt es auf der Welt?
Kann man auch nach außen schielen?
Wenn man Wasser durch ein Metallsieb gießt, läuft es schneller, wenn 
man von unten die Hand dagegen hält. Warum?
Wieso hat man häufig den Eindruck, der Rückweg sei kürzer als der 
Hinweg?
Wie kommt es, dass ich /man (?) manchmal das Gefühl hat, eine Situation 
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schon einmal – vor langer Zeit – geträumt zu haben?
Wie entscheidet das Gehirn (evtl. der Hippocampus), was wieder 
vergessen werden kann?
Wie lernt man vergessen? Z. B. die Kinder, die von ihrer Flucht 
traumatisiert sind, wie können sie das vergessen?
Welcher Ort in Ahrensburg erinnert uns besonders an das friedliche 
Zusammenleben aller Menschen und an eine friedliche Zukunft?
Wie werden wir in 30 Jahren leben?
Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen?
Wann ist das Ende der Zeit?


