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Interdisziplinärer kognitionswissenschaftlicher Dialog auf hohem Niveau – das Interdisziplinäre Kolleg (IK) ist eine
Konferenz wie keine Andere
In der ersten Märzwoche ist jedes Jahr
alles ganz anders in der Familienbildungsstätte im Heinrich-Lübke-Haus in
Günne am Möhnesee. Wo letzte Woche
noch Kinder spielten, bewegen sich
nun Wissenschaftlern aus aller Welt. Der
gesamte Komplex ist von Informatikern,
über Biologen, Psychologen und Kognitionswissenschaftler bis zu Philosophen
übernommen worden. Alle interessieren sich für Forschung auf interdisziplinärer Ebene und wollen sich über die
Grenzen ihres eigenen Faches hinaus
austauschen. Studenten sind hier genau
so anzutreffen wie Professoren, Wissenschaftliche Mitarbeiter und Forscher, die
direkt aus der Industrie stammen. Eine
willkommene Möglichkeit, vor allem
für jüngere Wissenschaftler, ihre Arbeit
zu präsentieren, bieten die Poster- und
Demosession, über deren besten Beitrag die Teilnehmer abstimmen.

Kurse
Im Rahmen des diesjährigen Leitthemas „Cooperation“ fanden neben den
obligatorischen Grundlagenkursen vor
allem Veranstaltungen über kooperatives Verhalten von Primaten, Insekten,
Fischen, Robotern und Menschen ihren
Weg in das Programm. Auch andere The-

men wie Grundlagen von fMRI, Anwendungen aus der Spieltheorie oder Projektmanagement für Wissenschaftler
hatten einen Platz auf der Agenda.
Kooperation der besonderen Art boten
die musikalischen Kurse „African Drumming“, „How to coordinate musical performance“ und „Music Cooperation“.
Abgerundet wurde das Programm
durch hochkarätige evening talks, deren
Spanne vom Ballett über die Tragik der
Allmende hin zur Zukunft der Menschheit reichte.
Die ungewöhnlich langen Kurse mit
bis zu acht Stunden erlauben es, ein
Thema von mehreren Seiten zu erörtern
und laden dazu ein, mit zwei Personen
vorzutragen. So haben Nikol Rummel
und Jürgen Vogel dies im Kurs „Networked Team Cooperation“ genutzt, um auf
die Eigenheiten, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede von computerunterstütztem kooperativem Arbeiten (CSCW)
und Lernen (CSCL) sowie Onlinespielen
einzugehen.ewline Werner Gueth und
Oliver Kirchkamp nutzten im Kurs „Behavioral Economics“ die Zeit, um in einem
kurzen Planspiel, an dem der gesamte
Kurs teilnehmen konnte, die Dynamik
eines freien Marktes zu demonstrieren.
Dabei konnten sie zeigen, dass selbst
bei Experimenten in kleinen Gruppen

die von der Theorie vorhergesagten
Preisentwicklungen
beeindruckend
genau eintreten.

Das Besondere
Einen besonderen Reiz der Konferenz
macht die abgeschiedene Lage am
malerischen Möhnesee aus. Den dieses
Jahr etwas über 200 Teilnehmern bleibt
keine andere Wahl, als sich mit den vielen interessanten Menschen auszutauschen. Und das geschieht jeden Abend
teilweise bis spät in die Nacht. Es wird
gemeinsam musiziert und geredet,
gespielt und auch das eine oder andere
Glas Bier und Wein getrunken. Entsprechend rege sind die Gespräche. Es gibt
wohl kaum einen besseren Ort, um zu
„netzwerkeln“. Umso schwerer fällt am
Freitagmittag der Abschied und wie in
den Jahren zuvor hat sich gezeigt, dass
ein Besuch der IK einfach sein muss.
Weitere Details zu den Kursen, Fotos
und vieles mehr findet sich unter www.
ik2008.de. Wir sehen uns im nächsten
Jahr!
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