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Warum, weshalb, wieso?
Kinder kommentieren Vorlesungen
An der Kinder-Universität Zürich können die Kinder via Internet zu jeder Vorlesung einen Fragebogen ausfüllen und
mitteilen, was ihnen gefallen oder was sie gestört hat. Nachfolgend eine kleine Auswahl an Zitaten in Originalschreibweise aus 10 Jahren Kinder-Universität Zürich:

«

Was haben Mozart und Robbie Williams gemeinsam?

Wie kann man Angst überwinden?

Das Lied von Robbie Williams hat mir gefallen und
die Tatsache, dass man intelligenter wird, wenn
man Musikinstrumente spielt.»

«

Sind Roboter bald so wie Menschen?

«

Das Recht auf Spielen – Eine rechtliche Entdeckungsreise

«Man muss in mehreren Schritten
versuchen, seine Angst zu überwinden.
1: man muss die Angst erkennen, also,
wovor man Angst hat.
2: herausfinden, warum man Angst
hat.
3: Was gibt es für Dinge, die einem
helfen können bei so einer Angst.
4: Sich trauen und sich, wenn man es
geschafft hat, belohnen.
Das alles macht man in einer Therapie. Man kann es
auch selbst machen, aber wenn es etwas schlimmes
ist, dann sollte man in die Therapie gehen. Weil es dort
leute gibt, die einem bei einer Angst helfen und die
auch erfahrung haben. Das muss man machen um eine
Angst zu überwinden.
UFF, jetzt habe ich aber viel geschrieben!!! aber mir ist
einfach so viel eingefallen, das ich alles schreiben wollte.
Also dann, TSCHÜSS ! ! !

«

Warum kostet ein Gegenstand so viel, wie er kostet?
Es war sehr leicht zu verstehen. Mir gefiel dass es ein
Thema war das man in der Schule nicht bespricht.
Ausserdem gefiel mir das das warscheinlich viele Kinder interessiert.»

Downloads vom Internet: Was darf man und was nicht?

«

Macht fernsehen dumm und aggressiv?

Wo entstehen Gefühle? Im Herzen, im Gehirn?

Am besten haben mir die Beispiele gefallen, die gezeigt
haben, dass Filme so süchtig machen können, so dass
man meint man lebe in diesem Film.»

«Ich habe nicht gewusst das man ohne Gefühle nicht
leben könte.

wir müssen bei der ganzen sache gut aufpassen,
denn wir menschen haben eine starke tendenz,
anderen gefühle zuzuschreiben.»

Gefallen hat mir, dass es ein Recht zum Spielen gibt.
Neu für mich war, dass ich am Morgen um 7 Uhr
bis nachts um 10 Uhr ungestört Lärm machen darf.»

»

»

«Am besten hat mir gefallen das wir erfaren haben
das es solche trickwebseiten gibt.

»

Was ein Wurm erzählen kann

«

Schwerelos und ohne Luft – kann man im Weltraum
leben?
Am besten gefallen hat mir, dass auch ein paar Kinder
bei den Experimenten mitmachen durften (Schade,
dass nicht ich es war) !!!»
10 Jahre Kinder-Universität Zürich

«Mir hat gefallen, dass Tiere wie Würmer und Fliegen
herumgegeben wurden. Das Video über den Wurm
war spannend. Es war so gut, dass die Stunde viel zu
schnell vorbei war

»
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«Aufmerksam und erfrischend direkt»
Dozierende und ihre Eindrücke

«
«
«
«
«
«

Wie die Kinder, so werden auch die Dozierenden der Kinder-Universität Zürich regelmässig zu ihren Vorlesungserfahrungen befragt. Nachfolgend 10 charakteristische Statements:
Wie beurteilen Sie die Aufmerksamkeit der Kinder?
Die meisten waren voll dabei! Hat Spass gemacht.»
Ausserordentlich motiviert! Enormer Wissensdrang.
Deutlich bessere Aufmerksamkeit als bei Studierenden. Ich merkte auch, dass wenn ich einen ‹Hänger›
hatte und nicht mehr 100 % Konzentration hatte,
der Geräuschpegel sofort anstieg, was ich aber wieder
mit ‹geschärftem› Dozieren korrigieren konnte.
Was mich positiv überrascht hat, ist das starke Bedürfnis der Kinder, sich mit Fragen aktiv zu beteiligen.»
Wie beurteilen Sie die Fragen der Kinder?
Es waren viele und ernsthafte Fragen, welche die
Kinder stellten. Die Fragen zeigten, dass sie sich ernsthaft mit dem Thema befasst haben und Antworten
aus fachlicher Sicht hören wollten. Kinder stellen meist
sehr ‹weise› Fragen und treffen die wesentlichen
Aspekte im Kern. Bei manchen Fragen spürte man
auch, dass die Kinder Querbezüge zu anderen
Wissensquellen herstellten (…).»
Meist sehr erfrischend direkt. Erwachsene stellen
selten so unverblümte Fragen. Ich empfand das als
anregend.»
Wie beurteilen Sie den Aufwand bei der Vorbereitung
der Veranstaltung?
Im Verhältnis zu dem, was man als Dozent dafür
von den Kindern zurückbekommt, unwesentlich.»
Ich glaube, solche Veranstaltungen sollten und müssen
vor allem nicht auf Aufwand und Ertrag überprüft
werden. Auch bei anderen Vorträgen stelle ich mir ja
gelegentlich die Frage, ob der Aufwand gerechtfertigt
ist. Die Begeisterung der Kinder und ihre grosse Motivation sind meiner Meinung nach jeden Aufwand
wert. Es ist auch für den Vortragenden sehr lehrreich,
vor einem auf andere Weise sehr kritischen Publikum
zu sprechen, und zwingt ihn zu stufengerechten Formulierungen.»
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«Der Aufwand ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Was ist der Ertrag? Für
mich persönlich ist es ein Erlebnis,
eine solch grosse Kinderschar mit
einem Wissenschaftsgebiet bekannt
zu machen und dabei auf ein so lebhaftes Interesse und Akzeptanz zu
stossen.
Andere mögliche ‹Erträge› kann ich
nicht beurteilen. Was nehmen die
Kinder aus diesen Veranstaltungen
mit und welche Einflüsse hat das
‹Gelernte› auf die Kinder?

»

Gibt es weitere Aspekte, die Ihnen aufgefallen sind?
«Überrascht hat mich das grosse Wissensbedürfnis für
ein Thema, das ja nicht so unmittelbar im Erfahrungs
bereich der Kinder liegt.

»

«Es ist erstaunlich anstrengend, weil die Kinder, anders als Senioren oder Studierende, nicht zu ‹Komplizen› werden. Sie waren zwar nach 40 Minuten bei der
Gedankenreise mäuschenstill, sind aber die ganze Zeit
bereit, ihre Aufmerksamkeit wieder abzuziehen. (…) Es
hat grossen Spass gemacht.

»

«Aus den Fragen mancher Kinder, auch vor und nach
dem Vortrag, ging hervor, dass sie auch sehr an
den persönlichen Motiven, der konkreten Tätigkeit
und den Gründen, dass man das Fach gewählt hat,
interessiert sind. Das habe ich in dem Ausmass nicht
erwartet (…).

»
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Bleibende Eindrücke
Studierende der Kinder-Universität Zürich
Die Magie der Wissenschaften

Clivia ist 9 Jahre alt und geht in die 4. Klasse. Sie besuchte die Vorlesungen
der Kinder-UZH im Frühjahrssemester 2013.

Clivia ist im Harry-Potter-Fieber. Am 7. April 2013 hat
sie mit dem ersten Band begonnen und jetzt, am 16. September, ist sie bei Band 4 angekommen, mitten im
«Magischen Turnier». Wie Harry interessiert sich Clivia
für Naturwissenschaften. Beim Besuch der Kinder-UZH
beeindruckte sie die Vorlesung über Würmer besonders. Sie erinnert sich noch gut an die Fliegenlarven und
Würmer, die in runden Reagenzgläsern herumgereicht
wurden. Bei jeder Vorlesung machte Clivia sich Notizen,
die sie zu Hause noch einmal abschrieb. «Das war anstrengend», sagt sie. Trotzdem möchte sie im nächsten
Semester wiederkommen.

Stuhl und Bank

David Schenk (18) besuchte vor 10 Jahren die Kinder-UZH. Heute erlernt er den
Beruf eines Polymechanikers bei einer Gleisbaufirma und besucht die Maturitätsschule.

Er hat mit Schwergewichten zu tun. Bis zu 180 Tonnen
wiegen die Gleisbaumaschinen, die David Schenk repariert. Schon als Kind hat er gern gebastelt und gewerkelt. Sein Grossvater war Ingenieur und sein Vorbild.
Als er zum ersten Mal den Hörsaal betrat, war er beeindruckt, vor allem von den seitlich ausschwenkenden
Stühlen. «Ich erinnere mich, dass ich unter dem Tisch
die Mechanik des Stuhls untersuchte», sagt David
lachend. Obwohl er kein guter Schüler gewesen sei,
habe er die Vorlesungen spannend gefunden und
gewissenhaft alles Wichtige aufgeschrieben. «Dieses
Notizheft besitze ich noch heute.»

Studieren mit Herz

Gabriela ist 12 Jahre alt und geht in die 6. Klasse. Sie besuchte die Kinder-UZH
mehrere Semester lang.
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Gabriela ist Langzeitstudentin. Bereits seit drei Jahren
nimmt sie an den Vorlesungen der Kinder-UZH teil. «Es
ist immer wieder spannend, weil in jedem Semester
neue Themen auf dem Programm stehen», sagt sie. Die
hundertste Vorlesung sei etwas Besonderes gewesen,
weil so viele Experimente gezeigt wurden. Und eine
Vorlesung über das Herz habe sie auch sehr fasziniert.
Der Dozent habe am Beispiel eines Schweineherzens
gezeigt, wie das menschliche Herz aussehe. Gabriela hat
auch Tipps für die Dozierenden: «Nicht zu schnell
reden und Folien mit zu viel Text bitte vermeiden.»

Kinder-UZH

Sophie Gu (18) ist Medizinstudentin im ersten Semester. Sie besuchte die Kinder-UZH vor 10 Jahren.

telt wurde – und das auch noch kindgerecht.» Sie habe die Vorlesungen
an der Kinder-UZH als gute Ergänzung zur Schule erlebt.

Anders als Schule
An drei Dinge kann sich Sophie Gu noch gut erinnern:
an den imposanten Hörsaal mit so vielen Kindern und
an zwei besonders spannende Vorlesungen. Bei der
einen ging es um die Frage, warum es Farben gibt, und
bei der anderen um die Bedeutung des Geldes. «Ich war
damals fasziniert, wohl auch darum, weil auf eine
einfache Frage ein breites Spektrum an Wissen vermit-

Jahre später, als sie die vierte Gymnasialklasse besuchte, schrieb sie
anlässlich der hundertsten Vorlesung
eine Reportage über die KinderUZH. Sie durfte dafür wieder als Zuschauerin bei einer Vorlesung dabei
sein und war erstaunt, mit welcher Begeisterung und
welchem Eifer die Kinder bei der Sache waren. Heute ist
die Medizinstudentin davon überzeugt, dass der
wissenschaftliche Zugang zu den Themen besonders
begeistert.

Fabian Meyer (21) besuchte vor 10 Jahren die Kinder-UZH. Er absolvierte eine Lehre und betreibt
heute eine eigene Firma für Lichttechnik.

Begeisterung für Licht und Ton
Fabian Meyer faszinierte es schon als Kind, wenn die
Bühne zum Erlebnis wurde. So hat er eine Vorlesung
der Kinder-UZH noch heute vor Augen: «Es ging um
Wetterphänomene. Der Professor zauberte Blitz und
Donner in den Hörsaal.» Bei der nächsten Vorlesung
setzte sich Fabian Meyer in die hinterste Reihe des Hörsaals und klopfte nach der Vorlesung an die Tür, hinter
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der sich die Hörsaaltechnik befand. Hier also war die
Ton- und Lichtschmiede!
Die Hörsaaltechniker kannten den interessierten Jungen
bald gut und erklärten ihm, wie Töne, Film und Licht im
Hörsaal gesteuert wurden. «Das war für mich eine
prägende Erfahrung», sagt Fabian Meyer.
Nach der Sekundarschule absolvierte er eine Lehre
als Fachmann Betriebsunterhalt. «Ich bin Hauswart geworden, habe als Bester in der Schweiz abgeschlossen
und kann heute alles reparieren», sagt er stolz. Doch
bereits während der Lehre verfolgte er einen anderen
Berufsplan: Er wollte sich selbstständig machen. So
gründete er mit 18 Jahren zusammen mit zwei Freunden
eine Firma für Lichttechnik. Heute sind sie zu sechst
und gefragte Experten, die bei Events in Clubs oder an
Kongressen die Bühnenbeleuchtung, die Tonanlage
und die LED-Screens installieren und bedienen.

Kinder-UZH

Robinson Crusoe und Harry Potter
Die Kinder-Universität Zürich als Bildungsauftrag
Altrektor Andreas Fischer hat die
Kinder-Universität Zürich immer
gefördert. Er wird wohl demnächst
selbst eine Vorlesung für Kinder
halten, und zwar über Drachen.
Herr Fischer, Sie haben eine akademische Laufbahn eingeschlagen: Sie sind
Anglist, wurden Professor, Dekan der
Philosophischen Fakultät, schliesslich
Rektor der UZH und somit auch
oberster Dienstherr der Kinder-UZH.
Welche Rolle hat Bildung für Sie als
Kind gespielt?
Andreas Fischer: Meine Eltern
hatten nicht studiert, förderten mich und meine Schwester aber sehr. Ich habe immer gern gelesen. Für mich
taten sich in Büchern andere Welten auf. Wir sind selten
weit weg in die Ferien gefahren; umso mehr liebte ich
Bücher wie «Robinson Crusoe» oder die «Schatzinsel»,
die mich Abenteuer erleben liessen.
Heute sind Kinder von Harry Potter angetan.
A.F.: Das bin ich auch! Als mir meine Tochter den ersten
Band zum Lesen gab, dachte ich bei den ersten dreissig
Seiten: Mein Gott, ist das langweilig. Ich erinnere mich,
dass ich die Beschreibung des Ligusterwegs und der
wartenden Katze öde fand, doch dann packte mich das
Buch. Ich habe die Harry-Potter-Bände in Englisch gelesen und genossen: J. K. Rowlings Sprache ist reichhaltig und damit anspruchsvoll, die Handlung mit ihrer
Mischung von Schulwelt und Magie spannend.
Wie kam es, dass Sie Professor wurden?
A.F.: Ich war ein guter Schüler, habe in Basel das –
damals ganz altsprachliche – Humanistische Gymnasium besucht. Sprachen waren mir näher als die Naturwissenschaften (was ich heute bedaure). Im Stadttheater
Basel verkaufte ich Programmhefte, so konnte ich etwas
Geld verdienen und lernte gleichzeitig viele Stücke auf
der Bühne kennen. Das hat mich sehr geprägt. Ich
wusste, dass ich Literatur studieren wollte. Zum Anglisten wurde ich durch ein Studienjahr in England, und
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Altrektor Andreas Fischer mit Autogrammjägern nach der 100. Vorlesung der
Kinder-UZH.

der Weg zu einer akademischen Karriere öffnete sich,
als mir nach dem Doktorat eine Assistenzstelle angeboten wurde.
Die Kinder, die heute die Kinder-UZH besuchen, erhalten
einen kleinen Eindruck von dem, was an der Universität
geforscht und gelehrt wird. Werden sie damit auf ein Studium
vorbereitet?
A.F.: Nicht in erster Linie. Das Angebot der KinderUZH soll eine Anregung für die Kinder sein und ihnen
eine Ahnung von der Faszination des Forschens geben.
Sie ist ausdrücklich kein Instrument der Eliteförderung.
Die Kurse und Vorlesungen für Kinder sind vergleichbar mit dem Angebot der Senioren-Universität und den
für alle Interessierten zugänglichen Ringvorlesungen
oder universitären Museen. Mit all diesen Aktivitäten
wendet sich die Universität an eine breite Öffentlichkeit.
Sie sind jetzt emeritiert. Können Sie sich vorstellen, demnächst an der Kinder-UZH eine Vorlesung zu halten?
A.F.: Ja, das wäre durchaus denkbar. Ich könnte mir
zum Beispiel eine Vorlesung über Drachen vorstellen,
die den Bogen von der altgermanischen Literatur bis hin
zu Tolkiens «Herr der Ringe» und Harry Potter schlagen würde.

Kinder-UZH

Einen Funken entzünden
Die Kinder-Universität Zürich als Teil der UZH
Prorektor Otfried Jarren, Präsident der Kommission für die Kinder-Universität Zürich, und
Michael Hengartner, neuer Rektor der UZH, erklären in zwei Kurzinterviews, warum sie
die Kinder-Universität Zürich unterstützen.
Herr Jarren, als Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften
sind Sie auch Präsident der Kommission für die Kinder-UZH.
Wo steht die Einrichtung aus Ihrer Sicht heute?
Otfried Jarren: Die Kinder-UZH war zunächst einmal
ein fröhliches und von den Pionierinnen mit viel Elan
voran getriebenes Experiment. Sie hat sich sehr dynamisch und sehr positiv entwickelt. Heute zeigen Kinder
und ihre Eltern nach wie vor ein grosses Interesse an
den Vorlesungen und Kursen, die inzwischen zum
festen Bestandteil der Universität Zürich gehören.
Wenn Forschende Kindern Wissenschaft erklären, betreten sie
oftmals Neuland. Was ist schwierig daran?
O. J.: Kindern wissenschaftliche
Fragestellungen und Herangehensweisen zu vermitteln, ist vor
allem didaktisch anspruchsvoll.
Ich selbst halte Vorlesungen an
der Senioren-Universität. Auch
diese Vorlesungen haben im Vergleich zu den Veranstaltungen für unsere «normalen»
Studierenden ein spezielles Publikum: Die Dozierenden
müssen sich daher sehr genau überlegen, wie die Inhalte
am besten bei der Zielgruppe, also bei den Kindern oder
Seniorinnen und Senioren, ankommen.
Worin besteht der Unterschied zu einer Vorlesung für Studierende?

Herr Hengartner, Sie haben im
Frühjahrssemester 2013 eine
Vorlesung an der Kinder-UZH
gehalten. War das für Sie eine
neue Erfahrung?
Michael Hengartner: Ja, es
war wirklich eindrücklich.
Mir sind nach einem Vortrag
noch nie so viele verschiedene
und auch kluge Fragen gestellt worden.
Als Professor für Molekularbiologie und Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät hatten Sie sicherlich viel zu tun. Was hat Sie motiviert, zusätzlich eine Vorlesung für Kinder zu halten?
M. H.: Ich finde es sehr wichtig,
dass die Universitäten sich einer
interessierten Öffentlichkeit zuwenden und erklären, was sie
machen. Schliesslich werden die
Hochschulen auch von den Bürgerinnen und Bürgern finanziert.
Die Kinder-UZH ist eine wichtige Form, Wissenschaft zu erklären. An der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät haben wir weitere Angebote, die vor allem Jugendliche ansprechen.
Welche Angebote sind das?

O. J.: Bei einer Veranstaltung mit Studierenden entsteht
über die Wochen des Semesters eine gewisse Vertrautheit zwischen Dozierenden und Studierenden. Zudem
bauen die Elemente dieser Veranstaltungen aufeinander
auf. Eine Dozentin oder ein Dozent der Kinder-UZH hat
aber eine Zuhörerschaft, die sich einmalig konstituiert
und die sie oder er nur einmal sieht. Die Dozierenden
haben hier nur eine einzige Chance, eine gute Vorlesung
zu halten, die sowohl lehrreich als auch spannend ist.
Schliesslich sollen auch die Kinder «Heureka!» rufen.

M. H.: Im Life Science Learning Center haben Schulklassen die Möglichkeit, an Laborkursen teilzunehmen, und
im neuen Science-Lab können Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufen I und II Institute besuchen. Wir versuchen damit, Jugendliche für die so genannten mintFächer * zu begeistern und auch das Interesse an den
«harten» Naturwissenschaften wie Physik und Mathematik zu wecken. So wird der Funke, der mit der
Kinder-UZH entzündet wurde, weitergetragen.
*Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
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Kinder und Wissenschaft – Ein Dialog
10 Jahre Kinder-Universität Zürich

Das Team der Kinder-UZH:
Viviane Hofmann, Sibylle
Leuthold, Romana Semadeni
und Katharina Furrer Wälchli
(v.l.n.r.)

Jedes Semester pilgern etwa 800 Kinder auf den IrchelCampus, um Vorlesungen zu besuchen oder an Workshops teilzunehmen. Was und wer steckt eigentlich hinter der erfolgreichen Kinder-Universität Zürich?
An Mittwochnachmittagen während des Semesters verwandelt sich der Campus der Universität Zürich Irchel
in ein fröhliches Wimmelbild aus Kindern und deren
Begleitung. Dritt- bis Sechstklässler übernehmen im
grossen Hörsaal die akademische Lufthoheit. Anders
als bei den älteren Studierenden sind gerade die vorderen Plätze im Audimax besonders beliebt – ganz nah am
Geschehen, direkt vor dem Pult, wo die Professorin
oder der Professor schon auf sie wartet.
Wenn man bedenkt, dass sich vor drei Jahrzehnten
die meisten Universitäten gegenüber der Öffentlichkeit
wenig zugänglich zeigten, so hat sich das Bild grundlegend geändert. Mittlerweile sind Senioren, Kinder
und andere Besucherinnen und Besucher an den Uni-
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versitäten willkommene Gäste. Das zeigt sich auch am
Phänomen Kinderuniversität. Weit mehr als fünfzig
«Kinderunis» wurden mittlerweile in der Schweiz, in
Deutschland und Österreich gegründet – damit hat sich
eine Idee verbreitet, die 2002 in Tübingen ihren Anfang
nahm.
In Zürich initiierte vor zehn Jahren die Zahnärztin
Sabine Salis Gross eine Universität für den Nachwuchs.
Die Kinder sollten die Alma Mater als einen Ort der
Wissenschaft kennenlernen, der ihre Neugierde ernst
nimmt und wo sie einer Professorin oder einem Professor Fragen stellen können, ganz ohne Scheu vor dem
akademischen Umfeld oder Angst vor Prüfungen.
Honorarfreies Engagement der Dozierenden
Bei ihrem Vorhaben traf Sabine Salis Gross auf grosses
Interesse seitens der Professorenschaft. Etwa 170 Dozierende erklärten sich sofort bereit, unentgeltlich Vorlesungen zu erteilen.
Mit der Unterstützung von Pädagogik-Professor Jürgen

Kinder-UZH

Oelkers baute Salis Gross eine Projektgruppe auf, und im
Sommersemester 2004 ging es los. Die Kinder-UZH erwies sich als durchschlagender Erfolg. Etwa 1 000 Kinder
hatten sich für den ersten Vorlesungszyklus angemeldet.
Da der Hörsaal am Standort Universität Zürich Irchel
nur knapp 600 Plätze hat, mussten viele auf das nächste
Semester vertröstet werden.
Campusluft schnuppern
Bis heute gelten die damals festgelegten Grundsätze: So
verfolgen die Kinder allein, ohne Begleitung, die Vorlesungen und Kurse, damit das «Studium» ihre ureigene
Erfahrung ist. Sich willkommen fühlen und am universitären Leben wie selbstverständlich teilnehmen, ist
das Motto. Deshalb finden die Vorlesungen und Kurse
auch während des laufenden Semesters statt. «Wir
möchten den Kindern eine authentische Erfahrung vermitteln», sagt die jetzige Co-Leiterin der Kinder-UZH
Katharina Furrer. Einzige Teilnahmebedingung: Die
Kinder-UZH ist nur für Kinder der dritten bis sechsten
Primarklasse offen.
Das Team besteht heute aus vier Frauen, die zusammen 150 Stellenprozente innehaben. Die Co-Leiterinnen,
die Historikerin Katharina Furrer und die Ärztin Sibylle
Leuthold, lenken zusammen mit der Kauffrau Viviane
Hofmann und der Künstlerin Romana Semadeni die
Geschicke der kleinen Hochschule. Alle vier kennen
sich gut und haben sich aus Überzeugung ganz der
Sache verschrieben. Die Initiantin Sabine Salis Gross
hat, wie auch die Juristin Sabina Hühnerwadel, das
Team inzwischen aus familiären Gründen verlassen.
Lob und Kritik
«Wir möchten einen Dialog zwischen Kindern und Wissenschaftlern initiieren, dafür engagieren wir uns», sagt
Katharina Furrer. Sibylle Leuthold bringt das Engagement auf den Punkt: «Wir funktionieren wie ein Kleinunternehmen und sind verantwortlich für alles.» An den
Vorlesungstagen gibt das Team am Stand vor dem
grossen Hörsaal Auskunft. «Wir bekommen viel positives
Feedback und auch Anregungen von den Eltern», erzählen Romana Semadeni und Viviane Hofmann.
Nach jeder Vorlesung können die Kinder online
einen Fragebogen der Kinder-UZH ausfüllen und die
Veranstaltung beurteilen. Neben viel Lob gibt es auch
kritische Stimmen, etwa zur Vortragsweise des Dozie-
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renden oder zum Verhalten anderer Kinder. Dann heisst
es schon einmal: «Der Junge neben mir hat laut Kaugummi gekaut und mich genervt.»
Grosses Interesse an
Workshops
Die Einträge der Kinder
werden auch wissenschaftlich ausgewertet.
Eine Studie von Georg
Stöckli, Titularprofessor
für Pädagogik und
pädagogische Psychologie, hat gezeigt, dass
Kinder gute Beobachter
und Profis im Beurteilen
didaktischer Fähigkeiten sind. Ebenfalls bekunden sie ein grosses Interesse an naturwissenschaftlichen Themen und an Experimenten. Deshalb hat das
Team der Kinder-UZH seit 2006, zusätzlich zu den
Vorlesungen, Labor- und Kleingruppenkurse in ihr
Semesterprogramm aufgenommen. Diese Kurse sind jeweils im Nu ausgebucht und sogar mehrfach überbucht.
Kostenlos dank Sponsoring und Spenden
Um allen Kindern – unabhängig von Herkunft und
schulischer Leistung – die Möglichkeit zu geben, die
Kinder-UZH zu besuchen, werden jedes Semester die
Schuleinheiten und Schulpflegen im Kanton Zürich
über das Angebot informiert, wie auch Gemeinschaftszentren und Ausländerorganisationen.
Was als Projekt angefangen hat, ist heute fester
Bestandteil der Universität Zürich. Die Universität stellt
Räume und Infrastruktur zur Verfügung, alles Übrige
wird mit Sponsoring und Spenden finanziert. Der
Besuch ist für die Kinder deshalb kostenlos.
Das Team der Kinder-UZH ist stolz auf deren 10-jähriges Bestehen. Was sie antreibt, können die vier Frauen
nicht besser ausdrücken als Antoine de Saint-Exupéry
mit literarischen Worten: «Wenn Du ein Schiff bauen
willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer» (aus: «Die Stadt
der Wüste»).
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Die Kronjuwelen der Chemie
Engagement für die Kinder-Universität Zürich
Für die Chemie begeistern, das kann keiner so gut wie
Chemieprofessor Roger Alberto. Er selbst hat seine Leidenschaft für sein Fachgebiet bereits als Kind entdeckt.
Roger Alberto verbrachte seine Kindheit im Winterthur
der 60er Jahre. Ländlich war es damals. Gespielt wurde
auf der Strasse, im Wald oder in abgelegenen Kiesgruben, die sich besonders dazu eigneten, unbeobachtet
von misstrauischen Erwachsenenaugen Verbotenes zu
tun. Im Fall von Roger Alberto und seinen Freunden
war es das Spiel mit dem Feuer. Selbstgebastelte Feuerwerkskörper konnten hier so laut krachen, zischen und
bersten, dass es nur so eine Freude war, und niemand
nahm Anstoss daran.
Die Raketen, Frauenfürze und Feuerbälle hatten die
Jungen aus Zündholzköpfen, Watte, einer leeren Konservendose und anderen Zutaten zusammengebastelt.
Ohne Arg verkaufte die freundliche Apothekerin Borax,
Brennspiritus und Nitrat an die Minderjährigen – heute
ein Ding der Unmöglichkeit.
Bei all dem entfachte sich auch eine Leidenschaft: die
für die Chemie. «Was wir damals machten, war gefährlich. Zum Glück ist nie etwas passiert», sagt Chemieprofessor Roger Alberto. «Doch im Vergleich zu heute waren
wir Kinder freier, standen nicht so unter Beobachtung,
und wir hatten weder Fernseher noch Computer.»
Zwischen grenzenloser Begeisterung und Abkehr
Roger Alberto sitzt in seinem hellen Büro im Chemiegebäude an der Universität Zürich Irchel und erzählt,
warum er sich als Dozent an der Kinder-UZH engagiert. Seine Vorlesungen zu Themen wie «Warum gibt es
so viele Farben?», «Warum sind Edelsteine edel?» oder «Wie macht man
Gold?» erhalten von den Kindern
höchstes Lob. Die Begeisterung nach
einer Vorlesung will nicht enden, die
Kinder klatschen und johlen. «Das ist
schon eine ganz besondere Erfahrung», erzählt Alberto. Solche Begeisterungsstürme
erlebt man bei den Studierenden nicht.
Allerdings dürfe man sich auch nicht täuschen, die
Kinder wären nicht unkritisch. Sobald man in der Vorlesung – vor etwa 500 Kindern – etwas nicht gut erkläre,
drifte die Aufmerksamkeit schnell weg. «Für mich als
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Dozent ist es erstaunlich anstrengend, weil die Kinder – anders als
Studierende – schnell ungeduldig
werden.» Der Stoff für die 8- bis
12-Jährigen dürfe nicht zu simpel
sein, aber auch nicht zu unverständlich. «Es ist ein Balanceakt.» Für
seine erste Vorlesung zum Thema
«Warum gibt es so viele Farben?»
hat Alberto mehrere Wochenenden
gearbeitet. Als das Konzept stand,
probte er mit seiner damals 11-jährigen Tochter. Der Aufwand hat sich
gelohnt. Als am Ende der Vorlesung
eine grosse Glaskugel mit Luminol
in allen Farben zu leuchten begann,
waren die Kinder wie elektrisiert.
Nach der Vorlesung wollte die
Schlange der Autogrammjäger nicht
enden.
Schweres Wasser für die Kernfusion
Warum dieses Engagement von einem vielbeschäftigten
Forscher und Institutsleiter? «Ich finde es wichtig, dass
die Hochschulen sich den Schulen gegenüber öffnen»,
sagt Alberto. Zudem erführen Primarschüler heute
recht wenig über Naturwissenschaften, da biete die
Kinder-UZH die Möglichkeit, einmal in diese Bereiche
hineinzuschnuppern und dabei noch zu erleben, wie es
an einer Hochschule so zu und her geht.
Er freut sich auch über Kinder, die
nach der Vorlesung E-Mails schreiben und ihn um Tipps bitten. Ein
Junge habe ihn neulich sogar am
Institut besucht und erzählt, dass er
eine Kernfusion nachbasteln wolle,
ob Herr Alberto so nett wäre, ihm ein
wenig schweres Wasser zu geben?
Und noch eine Anekdote fällt
Roger Alberto ein: In der Vorlesung
zur Frage, warum Edelsteine edel seien, habe er mit
Kristallen die englischen Kronjuwelen nachgebaut. Ein
Mädchen habe ihm nachher geschrieben, dass er ihren
Dank an die englische Königin weiterleiten solle, es
wäre doch sehr nett von der Queen, dass sie die Juwelen
als Vorlage für das Chemieexperiment abgegeben hätte.
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Fakten unter der Lupe
Statistisches zur Kinder-Universität Zürich
Aus welchen Klassen kommen die Kinder?

Viertklässler (31%) und Drittklässler (30%) sind besonders eifrige Besucherinnen und Besucher der Kinder-UZH, gefolgt von Kindern der fünften Klasse (27%).
Das Schlusslicht bilden die Sechstklässler (12%).

Für welche Themen interessieren sich die Kinder?

Kinder, die die Kinder-UZH besuchen, haben die Möglichkeit, via Internet ihre Interessen mitzuteilen. Das Team der Kinder-UZH berücksichtigt die Angaben bei
der Semesterplanung. Favorisiert werden naturwissenschaftliche Themen mit 37%, technische und geisteswissenschaftliche Themen liegen etwa gleichauf mit
17% und 16%. Etwas weniger gefragt sind medizinische Themen und Tierkunde mit je 10%. Schlusslicht bilden sozialwissenschaftliche Themen aus Wirtschaft
und Recht mit 5% bzw. 3%. Überraschend: Sport steht ganz am Ende mit 3%. *
* Mehrfachnennungen waren möglich.
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Woher kommen die Kinder?

89% kommen aus dem Kanton Zürich, 35% aus Zürich selbst. Auch Kinder aus den Nachbarkantonen besuchen die Kinder-UZH. 5% kommen aus dem Kanton
Aargau, jeweils 2% kommen aus dem Kanton Thurgau und aus dem Kanton Schwyz, 1% aus dem Kanton St. Gallen. Die restlichen 1% kommen aus anderen
Kantonen und aus Deutschland.

Wie werden die Kinder auf die Kinder-UZH aufmerksam?

Die meisten Kinder, nämlich 32%, werden durch die Schule auf die Kinder-UZH aufmerksam. Bei 24% wird das Interesse durch Freunde geweckt, 17% erfahren
von der Kinder-UZH aus dem Internet. Jeweils 13% der Kinder werden durch die Medien informiert, 8% durch Flyer, 11% über übrige Informationsquellen wie
etwa Grosseltern oder andere Verwandte. *
* Mehrfachnennungen waren möglich.
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Tragende Säulen
Engagement hinter den Kulissen
Fährtenleger zur Universität
Was tun, wenn Kinder gern zur KinderUniversität Zürich gehen möchten, die
Eltern jedoch arbeiten und sie nicht
begleiten können?
Engagierte Studierende aus ZürichAltstetten haben einen Begleitdienst
aufgebaut. Der Initiant Oliver Dlabač
erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Die Idee für den Begleitdienst kam mir
im Frühling 2005 auf dem Balkon beim
Kaffee mit meiner damaligen Freundin.
Zwischen den Häusern unserer Genossenschaftssiedlung sahen wir den verblichenen grünlich-beigen Verputz des Schulhauses «Im
Herrlig». Beide waren wir im Quartier Altstetten aufgewachsen, beide mit Migrationshintergrund und beide
waren wir als Teenager ans Gymi im Universitätsviertel
gependelt.
Während unsere Gymi-Kollegen vom Zürichberg und
von der Goldküste finanziell und schulisch gefördert
wurden, war uns damals schnell klar, wie ungleich
schlechter es um die Bildungschancen der eingewanderten Familien in unserem Quartier stand. Ideen hat man
ja viele, doch die Idee von einem kostenlosen Begleitdienst für Kinder zur Kinder-UZH hat uns sofort
gepackt. Die Kinder aus Altstetten sollten auch die Möglichkeit bekommen, Uni-Luft zu schnuppern.
Gesagt, getan. Zu Hause druckten wir eigene Flyer
sowie mehrere Stapel Anmeldeformulare für die Kinder-UZH. Über zwei Tage lang warben wir damit in
allen vierten bis sechsten Klassen von insgesamt zehn
Schulhäusern. Dabei betonten wir, dass sich das Angebot nicht an die Klassenbesten richte, sondern an alle.
Erfreut hat die Leitung der Kinder-UZH unsere Bestrebungen unterstützt, und dank der Aufbauhilfe durch
das Gemeinschaftszentrum Loogarten bieten wir seither
die Begleitung jedes Semester an.
Oliver Dlabač, Vorstand Bildungsmotor
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Mit der Förderung von Bildungsprojekten will
Siemens junge Menschen in ihrer Entwicklung und
bei ihrer Ausbildung begleiten, sie fördern und dabei
unterstützen, ihre Zukunftschancen zu nutzen. Denn
exzellentes Wissen ist der Rohstoff für Innovationen
und Voraussetzung, um nachhaltige Lösungen für
lebenswichtige Zukunftsfelder zu entwickeln. Seit
ihren Anfängen unterstützt Siemens deshalb die
Kinder-Universität Zürich. Die Kinder können dort
ohne jeden Leistungsdruck erfahren, dass Bildung
Spass macht und spannend ist.

Swiss Re beschäftigt sich täglich mit etwas, das
niemand kennen kann, mit der Zukunft nämlich. Um
kommende Risiken korrekt einschätzen zu können,
braucht es ein gutes Vorstellungsvermögen und Neugier. Denn oft versteckt sich das Neue im vermeintlich Bekannten. Es ist nie zu früh dafür, interessante
Fragen zu stellen. Aus diesem Grund ist Swiss Re
begeistert vom Engagement der Kinder-Universität.
Als stolzer und langjähriger Partner wünschen wir
der Jubilarin alles Gute zum 10-jährigen Bestehen.

Biogen Idec unterstützt die Kinder-Universität Zürich,
weil wir glauben, dass in Kindern wissbegierige
Forscherinnen und Forscher stecken. Aus einem Funken der Neugier ein Feuer für Wissen und eine Leidenschaft fürs Lernen zu entfachen, liegt uns am
Herzen. Biogen Idec gratuliert der Kinder-Universität
Zürich zu 10 hervorragenden Jahren, während denen
die Begeisterung zur Wissenschaft mit Kindern
geteilt wurde.
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Die Motivation der Stella P.
Eine Stimme aus dem Briefkasten
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Link
www.kinderuniversitaet.uzh.ch

Kontakt
Kinder-Universität Zürich
Hirschengraben 84
CH-8001 Zürich
Fon: +41 44 634 50 00
kinderuniversitaet@uzh.ch
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