
 

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 gehal-
ten 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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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 einen Nachbarhörsaal 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 Donnerstag, 23. August 2018 online 
oder telefonisch möglich.

Die Vorlesungen sind kostenfrei!

3. November
Wie funktionieren 
Computer eigentlich? 

Prof. Dr. Ina Schaefer
Institut für Softwaretechnik und 
Fahrzeuginformatik 

Computer gibt es heutzutage 
überall. Oft erkennt man sie 
gar nicht sofort, zum Beispiel 
in Handys, Waschmaschinen 
oder Autos. Wozu braucht 
man hier Computer über-
haupt? Wieso kann man Com-
puter für so viele unterschied-
liche Dinge gebrauchen? Wir 
schauen uns an, wie man ei-
nen Computer baut und was 
man alles damit machen 
kann. 

17. November
Warum gehen Dinge 
kaputt?

Prof. Dr. Laura de Lorenzis
Institut für Angewandte Mechanik
 

Das wissen wir: viele Dinge ge-
hen kaputt! Manche zerbrech-
en plötzlich, wie die Milchtasse, 
wenn sie auf den Boden fällt. 
Oder die Seifenblase, wenn wir 
zu stark pusten, andere verfor-
men sich erst sehr stark, wie 
ein Gummibär, wenn wir daran 
ziehen, noch andere, wie eine 
Büroklammer, gehen erst ka-
putt, wenn wir sie mehrmals 
verbiegen. In dieser Vorlesung 
versuchen wir zu verstehen, 
warum und wie Materialien 
kaputtgehen. Und wie manche 
auch heilen können!

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. Für jede teilgenommene Vorlesung 
erhaltet ihr einen Stempel. Wer alle Vorlesungen einer Kinder-
Uni-Staff el besucht hat, erhält zum Abschluss eine Urkunde.

1. Dezember
Warum wollen wir in den 
Weltraum fl iegen?

Daniel Brandau, 
M.Phil. M.Ed.
Institut für Geschichtswissenschaft

Seit Jahrhunderten träu-
men Menschen davon, an-
dere Welten zu erkunden 
und fremde Lebewesen zu 
entdecken. Doch wie woll-
te man zu anderen Plane-
ten reisen? Von Raumschiff-
entwürfen anno 1800 bis hin 
zur Erforschung des Mars: 
Wir gehen auf eine Reise 
durch die Geschichte der 
Weltraumfantasien und der 
Weltraumforschung. Aus 
dieser lernen wir auch etwas 
über die Hoffnungen und 
Ängste der Menschen.

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

Wo und wann fi ndet die Kinder-Uni statt? 
Alle Vorlesungen fi nden samstags, um 10.30 Uhr, im 
Auditorium maximum (Audimax), dem größten Hörsaal 
der Hochschule, Universitätsplatz 3, 38106 Braunschweig, 
statt. Sie dauern jeweils etwa eine dreiviertel Stunde. Treff t 
rechtzeitig vor dem Vorlesungsbeginn ein. Um 10 Uhr öff nen 
bereits die Hörsaaltüren.

15. September
Wie kommt ein gedrucktes 
Buch ins Internet?

Katrin Stump M.A. & 
Dipl.-Ing. Carsten Elsner
Universitätsbibliothek Braunschweig

Vielleicht lest ihr nicht nur ge-
druckte Bücher, sondern habt auch 
bereits E-Books, also elektronische 
Bücher, auf einem Tablet gelesen? 
Als Universitätsbibliothek kaufen 
wir viele gedruckte Bücher und 
E-Books, stellen aber auch selbst 
elektronische Bücher her. Welche 
Bücher verwandeln wir in elektro-
nische, und was müssen wir dabei 
beachten? Welche Schritte sind er-
forderlich, bis man das Ergebnis 
auf dem Bildschirm lesen kann? 
Und wieso ist ein elektronisches 
Buch für manche Zwecke besser 
geeignet als ein gedrucktes? 

20. Oktober
Ruhe durch Lärm – 
wie ist das möglich?

Prof. Dr. Michael Sinapius
Institut für Adaptronik und 
Funktionsintegration

Wir wollen Maschinen 
schlauer machen, damit sie 
zum Beispiel weniger Lärm 
verursachen. Was wir dafür 
in die Maschinen einbauen, 
nennen wir Adaptronik. 
Eine normale Maschine 
merkt nicht, wenn sie lau-
ter wird oder jemand ge-
gen sie stößt. Durch Adapt-
ronik kann die Maschine 
jedoch besser reagieren 
und dadurch kann Lärm 
gemindert werden, sie wird 
also leiser. 


