
Was ist die Kinder-Uni?

Wenn ihr zwischen acht und zwölf Jahre alt seid, könnt ihr 
schon jetzt zur Universität gehen. 
Wie die »Großen« nehmt ihr im Hörsaal Platz, wo nur für 
euch eine Vorlesung gehalten wird. Professorinnen und 
Professoren der Technischen Universität Braunschweig 
erklären spannende Phänomene aus der Welt der Wissen
schaft. Im Anschluss könnt ihr Fragen stellen.
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20. Oktober
Warum macht Fußball 
Spaß?

Prof. Dr. Thomas Sonar
Prof. Dr. Harald Löwe
Institut Computational Mathematics

Fußball macht Spaß, weil 
man Fußball nur mit Mathe
matik verstehen kann! 
Warum spielt man mit 
zehn Feldspielern, warum 
ist Handball langweiliger 
als Fußball, warum wird 
 Bayern München nicht jedes 
Mal Meister? Auf alle diese 
(und noch viel mehr!) Fragen 
gibt die Mathematik Ant
worten!

27. Oktober
Warum sind Menschen  
manchmal »komisch«? 

Prof. Dr. Barbara Thies
Institut für Pädagogische Psychologie

Täglich haben wir mit vielen 
Menschen zu tun. Lernen wir 
jemanden neu kennen, ver
suchen wir, schnell heraus
zufinden, wie dieser Mensch 
»ist«. Bei der neuen Lehrerin 
möchten wir z. B. wissen, ob 
sie nett ist oder streng. Wo
ran genau machen wir solche 
Eindrücke fest? Warum 
finden wir eigentlich manche 
Menschen »blöd«, wiederum 
andere Menschen »nett«?  

Wer kann sich einschreiben? 
Wenn ihr zwischen acht und zwölf Jahre alt seid, dürft ihr die 
KinderUni besuchen. Eure Eltern und Begleitpersonen sind 
ebenfalls herzlich eingeladen – für sie werden die Vorlesun
gen in den Hörsaal unter dem Audimax übertragen. Das 
Audimax selbst ist ausschließlich für Kinder reserviert.

Wann kann ich mich anmelden? 
Die Anmeldung für die Vorlesungen der KinderUni 
Braunschweig ist ab 1. Oktober 2012 online oder telefonisch 
möglich.

Die Vorlesungen sind kostenfrei!

1. Dezember
Wie kann man mit  
Luft bauen?

Prof. Dr. Harald Kloft
Institut für Tragwerksplanung

Welches Kind hat nicht 
schon in seinen kreativsten 
Momenten von den Eltern zu 
hören bekommen: Kind, bau 
nicht solche Luftschlösser! 
Aber was meinen die Eltern 
damit? Man kann doch mit 
Luft keine Schlösser bauen – 
oder? Der Frage, ob und was 
man mit Luft bauen kann, 
werden wir in der Vorlesung 
gemeinsam nachgehen. 

8. Dezember
Wie kommt der Strom 
in die Steckdose?

Prof. Dr. Bernd Engel
Institut für Hochspannungstechnik 
und Elektrische Energieanlagen

Spannende Versuche zeigen, 
wie die elektrische Leistung 
vom Kraftwerk in die Steck
dose gelangt. Dabei erklären 
wir die elektrischen Größen 
Strom, Spannung, Leistung 
und Energie. Wir zeigen  
die verschiedenen Arten der 
Erzeugung elektrischer Ener
gie – konventionell und mit 
erneuerbaren Energien und 
die Gefahren der Elektrizität. 

Wie kann ich mich einschreiben? 
Ihr könnt euch online über ein Anmeldeformular unter 
www.tubraunschweig.de/kinderuni oder telefonisch 
unter 0531 / 3914444 anmelden.

Wie erhalte ich einen Kinder-Uni-Ausweis? 
Wie alle Studierenden erhaltet ihr vor eurem ersten Besuch 
einen Ausweis. Jede Vorlesung, an der ihr teilnehmt, wird 
dort mit einem Stempel bescheinigt. Wer alle Vorlesungen 
eines Kindersemesters besucht hat, erhält zum Abschluss 
eine Urkunde.

15. Dezember
Mathematik und Spiele –  
warum passt das zusammen?

Prof. Dr. Volker Bach
Institut für Analysis und Algebra

 
Viele Spiele hängen vom 
Zufall ab, etwa wenn wir 
bei »Mensch ärgere dich 
nicht!« würfeln müssen 
oder wir bei »MauMau« 
sechs Karten aus einem 
vorher gemischten Karten
spiel bekommen. Bei eben
so vielen anderen Spielen 
hängt alles nur vom Ver
stand des Spielenden ab, 
beispielsweise beim Schach 
oder »Vier gewinnt«. Hier 

stellt sich die Frage: Ist es 
eigentlich möglich, die 
Spielzüge so vorauszu 
berechnen, dass man in
jedem Fall gewinnt, wenn 
man den ersten Zug 
macht? Kann ich eigentlich 
so spielen, dass ich immer 
mindestens ein »Unent 
schieden« erzwinge?

Wo kann ich Essen und Trinken wie die Studierenden? 
Vor und während der Vorlesungen hat die Cafeteria des  
Studentenwerks im Foyer des Audimax geöffnet. Im 
 Anschluss an die Vorlesungen habt ihr mit euren Eltern die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen in der Mensa 
Katharinenstraße.

Wo und wann findet die Kinder-Uni statt? 
Alle Vorlesungen finden samstags um 10.30 Uhr im  
Auditorium maximum (Audimax), dem größten Hörsaal 
der Hochschule, Pockelsstraße 15, 38106 Braunschweig, 
statt.  Sie dauern jeweils etwa eine dreiviertel Stunde. Trefft 
rechtzeitig vor dem Vorlesungsbeginn ein. Um 10 Uhr 
öffnen bereits die Hörsaaltüren. 
 


