
 

 

Samstagvormittag in Oldenburg: viele Bürgerinnen und 
Bürger schlendern über den Pferde(Wochen)markt, gu-
cken, vergleichen, kaufen ein – für das leibliche Wohl ist 
somit gesorgt. 

Die Oldenburger Uni möchte Ihren »Speiseplan« noch ein wenig ergänzen und bietet an vier Sams-
tagen zusätzlich »geistige Nahrung« als Kurzvorlesungen an. Gleich nebenan, in der Exerzierhalle, 
erwarten Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni, um Ihnen anhand interessanter 
Experimente die spannende Welt der Wissenschaften schmackhaft zu machen. 

Veranstalter: C3L – Center für lebenslanges Lernen der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg in Kooperation mit dem Oldenburger Staatstheater 

Veranstaltungsort: Exerzierhalle am Pferdemarkt 
 
 
  Die Vorlesungen: 

04.04.2020 
11:00 Uhr 

Einlass Halle: 
ab 10:45 Uhr 

 Prof. Dr. Mark Schweda: 
"Sollen wir das Altern bekämpfen? Ethische Aspekte 
der Anti-Aging-Medizin" 

Einst stellte das hohe Alter eine äußerste Grenze ärztlicher 
Kunst und medizinischer Möglichkeiten dar. Inzwischen rückt 
es jedoch zunehmend in den Fokus der modernen Medizin. Im Lichte neuer naturwis-
senschaftlicher Erklärungsmodelle und technischer Eingriffsmöglichkeiten scheint die 
Vorstellung an Boden zu verlieren, der Niedergang von Funktionsfähigkeit und Le-
bensqualität im letzten Drittel des Lebens entspreche dem naturgemäßen Lauf der 
Dinge. Stattdessen sollen die mit fortschreitendem Alter auftretenden biologischen 
und physiologischen Seneszenzprozesse heute wissenschaftlich aufgeschlüsselt und 
medizinisch beeinflusst werden. Die Vertreter der so genannten Anti-Aging-Medizin 
scheinen daraus nur mehr den konsequenten Schluss zu ziehen, mit der Ausschaltung 
sämtlicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen des höheren Lebensalters müsste am 
Ende auch das, was wir heute noch „Altern“ nennen und als einen unausweichlichen, 
natürlichen Vorgang betrachten, vollends verschwinden. Der Vortrag stellt einige 
dieser neueren Entwicklungstendenzen im Umgang der Medizin mit dem Altern vor 
und geht ihrer ethischen Bedeutung nach. 

 

30.05.2020 
11:00 Uhr 

Einlass Halle: 
ab 10:45 Uhr 

 Prof. Dr. Dirk Albach: 
Quo vadis, Insekten? Landwirtschaft zwischen Profita-
bilität und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen 

Insektensterben, Insektenschwund – spätestens seit der Studie 
des Krefelder Entomologischen Vereins ist der Rückgang der Insekten in Artenzahl 
und Biomasse in aller Munde. Sorge um den Ertrag der von Insekten über ihre Bestäu-
bungsleistung garantierten landwirtschaftlichen Produkte spielt mit. Gleichzeitig 
beherrscht aber auch der Preisdruck durch den Handel das landwirtschaftliche Han-
deln. Bauern machen sich berechtigterweise um ihre Existenz Sorgen. In dieses Um-
feld hinein gibt es unter anderem von meiner Arbeitsgruppe wissenschaftliche Unter-
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suchungen, die versuchen, einen Ausweg zu finden. Können wir den Ertrag der Land-
wirtschaft sichern und gleichzeitig mehr für Insekten und Biodiversität tun? Im Vor-
trag werden die relevanten Erkenntnisse aus verschiedenen Projekten vorgestellt, die 
den Zusammenhang von Biodiversität und landwirtschaftlich relevanten Faktoren 
(Biomasse, Resistenz gegen Krankheitserreger, Toleranz gegen Wetterschwankungen 
etc.) beleuchteten. Daraus werde ich einen Ausblick ableiten, wie die Zukunft der 
Landwirtschaft aussehen kann. 

 

26.09.2020 
11:00 Uhr 

Einlass Halle: 
ab 10:45 Uhr 

 Prof. Dr. Michael Sommer: 

Debile Despoten? Roms „verrückte“ Cäsaren 

Caligula, Nero, Commodus – die Reihe vermeintlich pathologischer Fälle im kaiserli-
chen Purpur des römischen Imperiums ließe sich nahezu beliebig fortsetzen. Wie kam 
es, dass die römische Welt von einer beeindruckenden Galerie von Männern regiert 
wurde, deren mentale Zurechnungsfähigkeit in Zweifel stand? Und warum beherrsch-
te Rom dessen ungeachtet ein Reich von präzedenzloser Größe und Dauer? Der Vor-
trag lädt ein zu einer unterhaltsamen Visite im römischen Kaiserpalast, um dort einem 
der großen Geheimnisse der römischen Staatskunst auf den Grund zu gehen. 

 

24.10.2020 
11:00 Uhr 

Einlass Halle: 
ab 10:45 Uhr 

 Prof. Dr. Mark Siebel: 

Autonome Fahrzeuge: Was erlauben wir unseren Autos? 

Mit der Einführung autonomer Fahrzeuge sind hohe Erwartungen verbunden: weni-
ger Unfälle, geringerer Kraftstoffverbrauch, mehr Freizeit usw. Darüber wird häufig 
vergessen, dass autonome Fahrzeuge eine Reihe an schwierigen ethischen Fragen 
aufwerfen. Im Vortrag werde ich mich insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie 
autonome Fahrzeuge auf Dilemmasituationen vorbereitet werden sollen. Dies sind 
Situationen, in denen mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens ein Mensch zu Scha-
den kommt. 

 
 

 

Haben Sie Appetit bekommen? Dann besuchen Sie unsere Samstagsvorlesungen der UNI AM MARKT 
und lassen sich in die Welt der Wissenschaft entführen! 
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