
Kinder Sommer Uni 

Von Christian Egger, Praktikant im August 2022 

 

Kinder und Universität, passt das zusammen? Diese Frage wird von der Jungen 

Uni mit einem klaren Ja beantwortet. Im gesamten Sommer macht die Uni Platz 

für junge und wissbegierige Kinder, um ihnen interessante Sachen über 

zahlreiche Themen im Rahmen von Kinder-Sommer-Uni Kursen zu lehren und 

ihnen gleichzeitig einen Eindruck von der Universität zu bieten. Sei es etwas 

über die Ritter oder die alten Römer zu erfahren, chemische Experimente 

durchzuführen oder Tiere und Pflanzen in unserer Natur zu erforschen, bei der 

Kinder-Sommer-Uni ist für jeden etwas dabei. 

Ich hatte die Möglichkeit, im August als Praktikant dabei zu sein und konnte so 

das Programm hautnah miterleben und die Kinder begleiten. Meine erste 

Woche war hauptsächlich geschichtlich geprägt, die jungen HistorikerInnen 

durften unter anderem auf alten römischen Wachstafeln schreiben oder sich 

sogar als RömerInnen verkleiden. Am nächsten Tag wurde es ritterlich, die 

Kinder verfassten einen Brief, den sie mit mittelalterlichen Buchstaben und mit 

Feder und Tinte schrieben. Aber auch Ötzi-der Mann aus dem Eis-war das 

Thema eines Kurses.  

Aber nicht immer fand das Programm innerhalb der Universität statt. In der 

zweiten Woche kam die Junge Uni „on tour“ zum Innsbrucker Baggersee. Die 

Kinder konnten etwas über Polartiere erfahren und diese sogar aus Papier 

falten. Auch ich versuchte mich am Origami, und war echt beeindruckt, einen 

tollen Eisbär gefaltet zu haben. Aber das Highlight war sicherlich der 

Raketenbau, welche dann auch abgefeuert wurden. Das machte den kleinen 

ForscherInnen ganz viel Spaß. 

In der Woche danach lautet das Programm Naturwissenschaften. Die jungen 

Wissenschaftler lernten was DNA ist und konnten damit sogar als Detektive 

einen Fall lösen. An einem weiteren Tag durften sich die Kinder an 

verschiedenen Chemie-Experimenten versuchen, unter anderen haben wir 

Schnee hergestellt. Jedoch war der interessanteste Kurs meiner Meinung nach 

„www-Wald, Wasser, Wiese“. Hierfür begaben wir uns ins Halltal, und 

erforschten mit zwei Biologen unsere unmittelbare Natur. Egal ob die Kinder 

am Fluss nach kleinen Tierchen suchten und diese danach unter der Lupe 



betrachteten, oder auf der Wiese auf Schmetterlingsjagd waren, die kleinen 

Naturfreunde, aber auch ich, genossen jede Sekunde. 

Nächste Woche ist meine letzte Arbeitswoche, und es stehen noch tolle 

Themen auf dem Programm. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass es eine 

super Entscheidung war, dieses Praktikum zu machen. Ich habe einzigartige 

Erfahrungen gesammelt, die ich nicht so schnell vergessen werde. Und das 

Beste ist, dass es auch stets Spaß gemacht hat, die Kinder zu begleiten und die 

Workshops mitzuerleben.  

Ein paar Eindrücke von der diesjährigen Kinder-Sommer-Uni 2022 (August): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs „www-Wald, Wiese, Wasser“ Kurs „DNA zum Anfassen“ 

Kurs „Wenn ich ein Ritterkind wäre“ Kurs „Faszinosum Ötzi“ 


