
Die Kinder-Sommer-Uni 

von Magdalena Fankhauser, Praktikantin im Juli 2022 

 

Willst du wissen wie man Raketen oder Lego-Roboter baut? Interessiert dich die Natur, 

verschiedenen Pflanzen und Tiere? Oder möchtest du am liebsten wissen, wie man 

professionell Trampolin springt und viele neue Tricks lernen? Auch heuer werden diese und 

noch weitere Kurse von der Kinder-Sommer-Uni angeboten. Neben viel Spiel und Spaß 

werden mit den Kindern Themen auf unterschiedlichste Art erforscht und aufgearbeitet. 

Sowohl die Kinder, als auch ich als Praktikantin bekommen so einen Einblick in das Uni-

Leben.  

Mein Praktikum hat im Juli begonnen und dauert insgesamt vier Wochen. In diesen vier 

Wochen habe ich viele verschiedenen Kurse besucht. In der ersten Woche beschäftigten wir 

uns unter anderem mit Mathematik und Physik. Bei Mathematik bekamen die 

TeilnehmerInnen knifflige mathematische Rätsel, die sie lösen sollten und bei Physik musste 

man alle seine Bastelfähigkeiten auspacken um Raketen aus Flaschen zu bauen, die am Ende 

des Kurses mit Wasser- bzw. Luftdruck gestartet wurden.  

In der darauffolgenden Woche gingen wir der Frage nach, wie man am besten Roboter aus 

Lego-Teilen baut und programmiert, so dass man sie dann mit dem Tablet steuern konnte. 

Wir schafften es, dass die Roboter fuhren, in verschiedenen Farben leuchteten und Musik 

spielten. Sorgfältiges und genaues Arbeiten mit verschiedenen Zutaten lernten wir bei dem 

Kurs „SchokoladenApotheke“ in einem Labor der Pharmazie. Dort musste man sich genau an 

das Rezept halten um Schokotabletten und Lippenpflege herzustellen.  

Einer meiner Lieblingskurse fand in dem Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall in Tirol 

statt. Dort trafen wir uns in einem riesigen, sehr faszinierenden Gebäude mit unzähligen 

Räumen und Büros. Manche dieser Räume wurden durch den sich in der Mitte befindenden 

Innenhof hell erleuchtet. Andere hingegen waren kalt und dunkel um die gelagerten 

Pflanzen, Bilder zu schützen. Wir bekamen die Möglichkeit Tiere (bspw. einen Löwen, 

Pferde, Adler uvm.) zu sehen. 

Außerdem haben mir die Workshops in der geologischen Schausammlung sehr gut gefallen. 

Dort hatten wir die Möglichkeit uns mit Steinen auseinanderzusetzen, sie zu schleifen, mit 



ihnen zu malen und Fossilien zu entdecken. Im Fossilworkshop erfuhren wir was Ammoniten 

sind, wo und wann sie leben und wie sie zu diesen Fossilien wurden wie wir sie heute 

kennen. Zum Schluss durfte jedes Kind sein eigenes Fossil gießen und als Andenken 

mitnehmen.  

Das Besondere an der Kinder-Sommer-Uni ist meiner Meinung nach, dass 

WissenschaftlerInnen es schaffen, unterstützt von Spielen und Experimenten, komplexere 

Themen für Kinder verständlich zu vermitteln, so dass diese etwas lernen und dabei auch 

Spaß haben.  

Morgen ist mein letzter Arbeitstag und wenn ich auf die letzten vier Wochen zurückblicke, 

bin ich sehr dankbar, dass ich so viele tolle Erfahrungen sammeln durfte. Nicht nur die 

Workshops, die Mitarbeit im Büro, sondern auch das Begleiten der Kinder hat mir großen 

Spaß gemacht.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto vom Kurs „Stecktierbau“ 

Foto vom Kurs „NaturforscherIn gesucht“ 

Foto vom Kurs „Pigmente“ 

Foto vom Kurs „Fossile“ 


