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Die Kinder- 
Universität: 

Im Einsatz für  
die Studierenden  
von morgen 

Die Idee

Kinder sind sehr neugierig und ver- 
fügen über ein erstaunliches Wis-
sen. Manche kennen die Flaggen aller  
Länder, andere wissen alles über Di-
nosaurier oder unser Sonnensystem. 
Die Kinder-Universität Zürich (Kin-
der-UZH) spricht seit 2004 in Vorlesun-
gen und Workshops auf kindgerechte 
Art Dinge an, über die Kinder mehr 
wissen wollen – und weckt in ihnen so 
die Lust auf Wissenschaft. 

Vorlesung der Kinder-Universität für rund 500 Kinder 



Für wen ist die  
Kinder-Universität? 
Die Vorlesungen und Workshops der 
Kinder-UZH richten sich an Kinder der 
3. bis 6. Primarstufe, unabhängig von 
ihrem Wissensstand oder ihren Noten. 
Einzige Voraussetzung für die Teilnah-
me ist das Interesse der Kinder. 
Unsere Vision und das übergeordnete 
Ziel ist die Verbesserung der Chancen-
gleichheit. Wir wollen möglichst viele 
Kinder mit den verschiedensten Hin-
tergründen an der Universität Zürich 
(UZH) begrüssen. Insbesondere auch 
Kinder, die einen erschwerten Zugang 
zu Hochschulen haben, weil ihnen 
Leitfiguren und die Identifikation mit 
der Universität fehlen. Dies wollen wir 

ändern, indem wir Begleitangebote of-
ferieren oder direkt Schulen mit einer 
hohen sozialen Variabilität ansprechen. 
Wir streben bei den Teilnahmen zudem 
eine eine ausgewogene Verteilung der 
Geschlechter an und möchten alle für 
die Universität begeistern – Mädchen 
für MINT-Fächer, wie etwa Chemie 
und Physik, und Jungen für sozial- und 
geisteswissenschaftliche Fächer. 
Durch einen spielerischen Zugang zur 
Universität und durch Rollenvorbilder 
unter den Dozierenden und Forschen-
den bekommen Kinder neue Ideen und 
Inspiration.

Unser Angebot für  
neugierige Entdecker*innen 

Die Kinder-UZH führt verschiedene 
Event-Formate durch. Etabliert und 
sehr beliebt sind Vorlesungen und 
Workshops am Campus der UZH. Ex-
kursionen, «Kinder-UZH on Tour» und 
«Tagesschulen@UZH» runden unser 
Angebot ab. 

VORLESUNGEN
In vier Vorlesungen pro Semester erhal-
ten jeweils rund 500 Kinder Einblick in 
verschiedene Fachbereiche. So sehen sie 
beispielsweise wie «Chemie mit Licht 
und Farbe» gemacht wird oder sie ge-
hen mit uns der Frage nach, ob «das Ge-
hirn ein Computer» ist. 

WORKSHOPS
Pro Semester führen wir rund zwölf 
(Online-)Workshops durch. Diese wer-
den von je ca. 20 Kindern besucht. Die 
Plätze werden ausgelost, weil wir je-
weils viel mehr Anmeldungen haben 
als zu vergebende Plätze. Bei der Aus-
losung achten wir auf Geschlechterge-
rechtigkeit. So sollen am Physik-Work-
shop zu «Magnetismus» und am 
Literatur-Workshop jeweils gleich viele 
Mädchen wie Jungen teilnehmen.

EXKURSIONEN
Exkursionen werden in UZH-Museen 
und auswärtig durchgeführt. Beispiels-
weise unternehmen wir Waldausflüge 
zu Themen aus der Geografie oder Bio-
logie-Exkursionen in den Zoo und in 
den Botanischen Garten. Auf Exkursio-

nen können die Kinder den praktischen 
Nutzen der Forschung hautnah erleben. 
Die Plätze werden auch hier mit beson-
derem Fokus auf die Geschlechterge-
rechtigkeit ausgelost.

KINDER-UZH ON TOUR
Mit «Kinder-UZH on Tour» gehen wir 
an die Schulen und in die Klassen. So 
erreichen wir alle Kinder einer Klas-
se, ohne vorgängige Auswahlkriterien. 
Damit leisten wir einen Beitrag an in-
klusive Bildung im Rahmen der Chan-
cengleichheit. Die Werbung für dieses 
Format konzentrieren wir auf Schul-
kreise mit einer grossen sozialen Varia-
bilität. Dies ermöglicht uns, Kinder aus 
nicht-akademischen Familien noch bes-
ser zu erreichen.

TAGESSCHULEN@UZH
Kinder aus Tagesschulen besuchen an 
freien Nachmittagen Workshops an 
der UZH. Das Format lehnt sich an das 
städtische Projekt «Tagesschulen 2025» 
an und soll ein sinnvolles sowie lehr-
reiches Freizeitangebot für die Kinder 
darstellen. Mit dem geschaffenen Frei-
zeitangebot für die Kinder und der da-
mit verbundenen Entlastung der Eltern 
fördert die Kinder-UZH auch eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie.

Hörer*innen und 
Forschende von 
morgen



So erreichen wir Kinder  
und ihre Eltern 

PROGRAMM-FLYER
Unsere Flyer erreichen in einer Aufla-
ge von rund 5‘000 Stück Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen.

PLAKATE
Mit Plakaten im öffentlichen Raum ma-
chen wir Kinder, Eltern und Lehrperso-
nen auf unser Semesterprogramm auf-
merksam (gemäss Budget, sofern Mittel 
vorhanden). 

GEZIELTE MEDIEN-/ 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Neue und einzigartige Formate sowie 
Events der Kinder-UZH bewerben wir 
mit Medienmitteilungen.  

NEWSLETTER
Unser Newsletter geht zweimal jährlich 
an interessierte Privatpersonen, vor-
wiegend Eltern. 

SOCIAL MEDIA
Über Instagram, Facebook und Twitter 
sprechen wir Eltern, Vereine, Lehrper-
sonen und die Öffentlichkeit an.

Experimente mit Licht und Farben in einem Chemie-Workshop 

Das Kinder-UZH-Semester orientiert 
sich an den regulären Semesterzeiten 
der UZH. Unsere Vorlesungen finden 
jeweils im November und im März statt, 
Workshops und Exkursionen werden 
während der Schulzeit durchgeführt. 

Mit «Kinder-UZH on Tour» gehen wir 
während des gesamten Schuljahres auf 
Anfrage an Schulen und auch Tages-
schulen@UZH findet ganzjährig statt. 
Unsere Anmeldefenster öffnen im Spät- 
sommer und Anfang Jahr.

Unsere Termine 



Unser Netzwerk 

Die Kinder-UZH ist in ein breites Netz-
werk eingebunden und arbeitet inhalt-
lich eng mit Professor*innen der UZH 
sowie mit UZH-Initiativen wie dem 
UZH Science Lab oder dem UZH Space 
Hub zusammen. 
Inhaltlich zuständig für die Kin-
der-UZH ist eine Kommission, in der 
alle Fakultäten und Stände vertreten 
sind. Der Präsident der Kommission, 

Professor Moritz Daum, zeichnet sich 
durch seine Expertise im Bereich Ent-
wicklungspsychologie aus. Vizeprä-
sidentin ist die Prorektorin Lehre und 
Studium, Professorin Gabriele Siegert. 
Die Kinder-UZH ist Mitglied des Eu-
ropean Children’s University Network 
(EUCU.NET) und tauscht sich in die-
sem Netzwerk regelmässig mit anderen 
Kinder-Universitäten aus.

Mit einem von Ihnen gewählten Betrag 
können Sie den gesamten laufenden Be-
trieb der Kinder-UZH sowie auch Wer-
bemassnahmen mitfinanzieren oder 
ausgewählte Projekte wie «Kinder-UZH 
on Tour» unterstützen. Mit einem En-
gagement von CHF 20‘000.- finanzieren 
Sie beispielsweise ein halbes Jahr lang 
einen wöchentlichen zweistündigen 
Workshop für Tagesschulkinder. 
Sie erhalten als Unterstützer*in Sicht-
barkeit mit Logo-Präsenz auf unserer 
Webseite und auf unseren Printpro- 
dukten. Zudem können Sie Ihr En- 
gagement auch kommunikativ nutzen 

und sich offiziell als Unterstützer*in  
der Kinder-Universität bezeichnen. 
Weitere Formen der Sichtbarkeit und 
Gegenleistungen werden gemeinsam 
und bilateral zwischen den Vertrags-
parteien definiert.  

Ihre Möglichkeiten  
und Vorteile 

«Die Kinder-UZH weiss, 
wie Kinder für die Wissen-
schaft zu begeistern sind. 
Ich war damals fasziniert, 
dass sich hinter einer ein-
fachen Frage ein breites 
Spektrum an Wissen ver-
birgt. Als Doktorandin an 
der Medizinischen Fakul-
tät ist diese Faszination 
geblieben.»
Sophie Gu, Doktorandin und  
ehemalige Kinder-UZH-Studentin 

Die Kinder-UZH ist komplett drittmit-
telfinanziert und kann nur dank Zu-
wendungen weitergeführt werden. Für 
die nächsten drei Jahre (2023 bis 2025) 
benötigt die Kinder-UZH Zuwendun-
gen in Höhe von ca. CHF 780‘000.-: 

darunter fallen Personal- und Projekt-
kosten sowie Werbe- und Informations-
mittel. 

Unsere Finanzen



Möchten Sie mehr über die Kinder- 
Universität erfahren oder Ihr mögli-
ches Engagement besprechen? Ich freue 
mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Ladina Härtli 
Leiterin Geschäftsstelle 
Kinder-Universität Zürich   
  
Hirschengraben 84
8001 Zürich 
ladina.haertli@wb.uzh.ch
+41 44 634 50 99

Kinderreporter*innen berichten über die Kinder-UZH-Vorlesungen

Mit Ihrem Engagement kann die Kin-
der-UZH weiterhin und langfristig 
Kinder für die Wissenschaften begeis-
tern und in ihnen die Lust auf ein Hoch-
schulstudium wecken – kostenlos für 
die Kinder und zugänglich für alle, un-

abhängig von ihren Noten oder ihrem 
Wissensstand.  
Lassen Sie uns gemeinsam jungen Po-
tenzialen helfen, ihre Leidenschaft zu 
entdecken und sich zu entfalten!

Gemeinsam den  
Forschungsdrang wecken
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