
 

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 Vorle-
sung gehalten wird. Professorinnen und Professoren der 
Technischen Universität Braunschweig erklären spannende 
Phänomene aus der Welt der Wissenschaft. Im Anschluss 
könnt ihr Fragen stellen. 
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11. Oktober
Von Seepferdchen und 
Immunzellen. Oder: warum 
wir lernen und vergessen.

Prof. Dr. Martin Korte
Zoologisches Institut

Erinnerungen werden in un-
serem Körper in den Nerven-
zellen und Immun zellen ge-
speichert. Wie funktioniert das 
genau? Und können die Zellen 
Erinnertes auch einfach ver-
gessen? Können Nervenzellen 
und Immunzel len miteinander 
»reden«? Welche Auswirkun-
gen haben Infektionen wie 
eine Grippe auf das Gehirn 
und seine Zellen? Und welche 
Folgen können Impfungen auf 
die gespeicherten Erinnerun-
gen in den Zellen haben? 

18. Oktober
Warum macht mein  
Pausenbrot die Welt besser? 

Prof. Dr. Simone Kauffeld
Lehrstuhl Arbeits-, Organisations-  
und Sozialpsychologie

Prof. Dr. Reza Asghari
Lehrstuhl für Entrepreneurship

Es ist schon blöd: Das Pausen-
brot der Nachbarin sieht immer 
leckerer aus. Was kann man da-
gegen machen? Mit einer tollen 
Idee ein Problem lösen und mit 
einer eigenen Firma die Welt 
vielleicht ein Stückchen besser 
machen! Das Ganze nennt sich 
dann Entrepreneurship – klingt 
kompliziert, ist aber einfacher 
als du denkst. Wir erklären dir 
wer Unternehmen gründet, wie 
das funktioniert und warum 
das nicht nur Spaß macht, 
sondern auch wichtig ist.

Wer kann sich einschreiben? 
Wenn ihr zwischen acht und zwölf Jahre alt seid, dürft ihr die 
Kinder-Uni besuchen. Eure Eltern und Begleitpersonen sind 
ebenfalls herzlich eingeladen – für sie werden die Vorlesungen 
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 Kinder-Uni 
Braunschweig ist ab Montag, 22. September 2014 online  
oder telefonisch möglich.

Die Vorlesungen sind kostenfrei!

15. November
Ruhe durch Lärm –  
wie ist das möglich?

Prof. Dr. Michael Sinapius
Institut für Adaptronik und 
Funktionsintegration 

Wir wollen Maschinen schlau-
er machen, damit sie zum 
Beispiel weniger Lärm verur-
sachen. Was wir dafür in die 
Maschinen einbauen, nennen 
wir Adaptronik. Eine normale 
Maschine merkt nicht, wenn 
sie lauter wird oder jemand 
gegen sie stößt. Durch Adap-
tronik kann die Maschine 
jedoch besser reagieren und 
dadurch kann Lärm gemindert 
werden, sie wird also leiser. 
Auch Menschen können wie 
adaptronische Systeme wirken.

22. November
Warum überwintern  
Leute bei den Pinguinen?

Dr. Astrid Lampert
Institut für Flugführung 

Die Heimat der Pinguine, 
die Antarktis, ist der höchste, 
trockenste und kälteste Kon-
tinent. Normalerweise leben 
dort keine Menschen. Warum 
gibt es aber ganzjährig be-
wohnte Forschungsstationen? 
Was tun Polarforscher, wenn 
sie ein Jahr dort überwintern? 
Eine ehemalige Überwinterin 
berichtet von Schneestürmen, 
Wetterballons und besonderen 
Begegnungen.

Wie kann ich mich einschreiben? 
Ihr könnt euch online über ein Anmeldeformular unter 
www.tu-braunschweig.de/kinderuni oder telefonisch 
unter 0531 / 391-4444 anmelden.

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

6. Dezember
Warum geht (fast)  
alles kaputt?

Priv.-Doz. Dr. Martin Bäker
Institut für Werkstoffe

Wenn Züge entgleisen, Au-
tos kaputtgehen oder Dinge 
unerwartet zerbrechen, dann 
ist oft von »Ermüdung« die 
Rede. Aber können Stoffe 
wie Stahl oder Holz müde 
werden? Warum kann ein 
Bauteil sehr lange halten 

und dann plötzlich kaputt-
gehen? Und warum zer-
brechen Dinge überhaupt? 
In dieser Vorlesung nehmen
wir Werkstoffe unter die 
Lupe und suchen Antworten 
auf diese Fragen.

Wo kann ich Essen und Trinken wie die Studierenden? 
Vor und während der Vorlesungen hat die Cafeteria des Stu-
dentenwerks 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. 


