
Kurs 6              OStRin Susanne Kopp 
susanne.kopp@ehg-wen.de 

 

Philosophie-Werkstatt:               ab Jgst. 9 
„Fragen des Lebens“ 

Ausgehend von den drei großen philosophischen Fragen 

„Woher kommen wir? – Was sollen wir tun? – Wohin 

gehen wir?“ wollen wir zunächst einen historischen 

Blick auf verschiedene Philosophen und die Fragen wer-

fen, die sie sich jeweils in ihrer Zeit stellten. 

Angelehnt an Kants Fragen „Was kann ich wissen? – 

Was soll ich tun? – Was darf ich hoffen? – Was ist der 

Mensch?“ ergeben sich aber auch zahlreiche Fragestel-

lungen für uns und unsere Zeit wie z.B.: 

Was ist Wahrheit? – Was ist Liebe? – Was ist Freiheit? – 

Was ist Gerechtigkeit? – Wer ist „Ich“? – Kann ich wol-

len, was ich will? – Was sind Gefühle? – Ist Moral ange-

boren? – Lohnt es sich, gut zu sein? – Dürfen wir Tiere 

essen? – Hat die Natur einen Sinn? – Darf man Men-

schen kopieren? – Kann man Glück lernen? – Soll man 

Sterbehilfe erlauben? – Hat das Leben einen Sinn? 

... und natürlich eigene Fragen! 

„Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antwor-

ten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen 

Fragen.“ (Nagib Mahfuz). 

Der Kurs richtet sich an alle, die Freude an gemeinsa-

mem Nachdenken und intensivem Gedankenaustausch 

haben.  
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Das besondere Angebot für alle   

Schülerinnen und Schüler, denen das 

„normale Gymnasium“ nicht immer  

das bietet, was sie darüber hinaus  

interessiert. 

In Kooperation von 

Elly-Heuss-Gymnasium, 

Augustinus-Gymnasium und 

Kepler-Gymnasium  

Weiden i.d.OPf. 

Anmeldungen für die Kurse über ein  
Downloadformular auf der  

Internetseite des Elly-Heuss-Gymnasiums  
www.ehg-wen.de  

oder ein Formular vor dem Büro E46. 

Kurs 7                               StRin Sonja Winkler 
sonja.winkler@ehg-wen.de 

Francesco Petrarca und der           ab Jgst. 9 
Renaissance-Humanismus 

Petrarca, ein Dichter und Philosoph des 

14. Jahrhunderts, gilt heute als der 

‚erste moderne Mensch‘, als der erste 

moderne Dichter, der ein Lebensgefühl 

verkörpert, welches sich zwischen 

Mittelalter und Neuzeit herausbildete. 

Er zählt zu den Mitbegründern des Re-

naissance-Humanismus und zusammen 

mit Giovanni Boccaccio und Dante A-

lighieri als einer der wichtigsten Vertre-

ter der frühen italienischen Literatur. Dadurch, dass er nicht 

nur über seine Zeit, sondern über allgemein Menschliches 

schrieb, ist sein Werk zeitlos, weshalb er heute noch ein Au-

tor von Weltgeltung ist. Im Zentrum von Petrarcas literari-

schem Werk steht die Wiederentdeckung der Antike und das 

Bestreben, antike Weisheit mit dem christlichen Glauben zu 

versöhnen. Dementsprechend ist eine Beschäftigung mit ihm 

ohne eine Auseinandersetzung mit Autoren wie Cicero, Sene-

ca, Vergil oder Augustinus undenkbar. 

In diesem Kurs erfolgt zunächst eine allgemeine Einführung in 

Petrarcas Leben und Werk. Anschließend werden zentrale 

Passagen aus seinen lateinischen Schriften übersetzt und 

interpretiert. Im Zentrum stehen hier u. a. seine lateinischen 

Briefe. 

Da sich die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 9 noch nicht di-

rekt mit den o. g. antiken Autoren auseinandersetzen konn-

ten, bieten ihnen Petrarcas Schriften Anlass und Gelegenheit, 

ein diesbezügliches „Erst– und Grundwissen“ zu erwerben. 

Des Weiteren lernen sie am Beispiel Petrarcas die Merkmale 

des italienischen Renaissance-Humanismus kennen. Gerade 

die Beschäftigung mit dieser Epoche ist geeignet, um ein Be-

wusstsein für die starke Bindung des europäischen Denkens 

an die Antike zu gewinnen. 

http://www.ehg-wen.de


Kurs 5                  OStR Dr. Alexander Herrig 
                                       alexander.herrig@ehg-wen.de 

Naturwissenschaftliche Exkursionen 

                        Jgst. 8 - 12 

Wir führen an 4 Terminen in diesem Schuljahr naturwis-

senschaftliche Exkursionen durch. Dies kann zum Beispiel 

das Experimentierlabor an der Universität Regensburg 

sein, wo die Erstellung eines genetischen Fingerabdru-

ckes selbstständig durch-

geführt werden kann. Es 

können aber auch physi-

kalische Experimente, 

zum Beispiel zur Photo-

voltaik, am EAM Schüler-

labor der Universität 

Erlangen absolviert wer-

den. Alternativ bzw. zu-

sätzlich könnten Be-

triebsexkursionen (z. B. Osram in Regensburg, Conti in 

Regensburg) oder die Erkundung des KTB in Windisch-

eschenbach angeboten werden. Die thematische Aus-

wahl orientiert sich am Interesse der Teilnehmer und an 

terminlichen Gegebenheiten.  

Kurs 4                     StD Ralph Conrad 
ralph.conrad@ehg-wen.de 

Exkursionen zu historischen Orten 

Jgst. 9 - 12 

Wir besuchen an 5 Terminen in 
den Ferien herausragende histori-
sche Orte in Bayern und erfahren 
in Premiumführungen die span-
nenden Details dazu.  Die Aus-

wahl der Themen und Ziele erfolgt in Abstimmung 
mit den Teilnehmern und orientiert sich u.U. auch an 
Jahrestagen und besonderen Ausstellungen. 

Kurs 1  OStRin i.B. Sabine Hoffmann M.A. 
sabine.hoffmann@ehg-wen.de 

Jugend debattiert: Debating Society 
Jgst. 9 - 12 

Schülerinnen und 
Schüler diskutie-
ren verschiedenste 
Themen in englischer Spra-
che. Die Debatten halten 
sich an ein strenges Mus-
ter, die Abfolge der Spre-
cher und die Sprechdauer sind fest reguliert. Die Teilnah-
me an Parlamentssimulationen mit internationaler Betei-
ligung, z.B. in Kerkrade/Holland, wird angestrebt.  

Kurs 3            in Zusammenarbeit mit dem  

Augustinus-Gymnasium 
info@augustinus-gymnasium.de  

Pluskurs Geschichte  

„Werkstatt Geschichte“        ab Jgst. 6 

wöchentlich, dienstags von 13:35 bis 14:20 Uhr  

am Augustinus-Gymnasium 

Eine Gruppe geschichtsinteressierter SchülerInnen trifft 
sich, um sich mit unterschiedlichsten Themen zu be-
schäftigen, für die im „normalen“ Unterricht keine Zeit 
bleibt oder die dort nicht so ausführlich behandelt wer-
den können. Unter der Anleitung von Herrn Peter ist wie 
jedes Jahr die Teilnahme an Geschichtswettbewerben 
geplant, die in den letzten Jahren immer er-
folgreich war. Wie man der-
artige Projekte angeht 
und selbstständig durch-
führt, kann man in der 
Werkstatt Geschichte 
durch die Mithilfe der anderen 
Kursteilnehmer und unseres Kursleiters einü- ben. 
Weiterhin wird das Suchen und Auswerten von Quellen 
bzw. Literatur sowie anderes wichtiges „Handwerkzeug“ 
eines Historikers erlernt. Der Pluskurs stellt also eine inte-
ressante und unterhaltsame Möglichkeit für alle Schüle-
rinnen und Schüler dar, die sich mit dem weiten Feld von 
Geschichte eingehender beschäftigen wollen.  

 

Kurs 2            in Zusammenarbeit mit dem  

Kepler-Gymnasium 

StR  Jürgen Heiß 
juergen.heiss@kepler-weiden.de  

 

Schülerforschungswerkstatt  

wöchentlich, mittwochs von 13:45 bis 15:15 Uhr  

am Kepler-Gymnasium 

Wir planen und realisieren Projekte, wie sie in einem 

Makerspace (z. B. FabLab) umgesetzt werden. Es wird 

also gebohrt, gesägt, ge-

feilt oder mit dem 3D-

Drucker, dem Laser-

Gravur-Gerät oder Plotter 

gearbeitet. Für einen 3D-

Drucker muss man natür-

lich digital konstruieren 

können. Das kannst du bei 

uns lernen oder deine 

Kenntnisse darin unter An-

leitung eines Experten verbessern. Dein am PC entworfe-

nes Produkt kann dann mittels additiver Fertigung am  

3D-Drucker verwirklicht wer-

den. In den eigens dafür kon-

zipierten Räumen der Schü-

lerforschungswerkstatt mit 

umfassender Ausstattung fin-

den sich ideale Bedingungen, 

um zu programmieren und zu 

forschen. 

Zukunftsstuhl 

Tricopter 

mailto:juergen.heiss@kepler-weiden.de

