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Musikinstrumente aus alter Zeit kennenlernen, Raketen am Baggersee steigen lassen, 

Wasserkraftwerke bauen, mit solarbetriebenen Autos fahren spielen und noch vieles mehr 

– das konnte man bei der Kinder-Sommer-Uni 2020. Dort können die teilnehmenden 

Kinder auf kreative Art und Weise das Forschen kennenlernen und so erstmals Uni-Luft 

schnuppern. Dies konnte auch ich bei meinem FFG-Praktikum an der Jungen Uni. 

Mein 4-wöchiges Praktikum startete Anfang August mit dem Workshop ,,Steinzeitmusik“ 

vom Institut für Archäologie und Musikwissenschaft. Die jungen ForscherInnen konnten 

gedanklich tausende von Jahren zurückreisen und wie die Menschen damals 

Musikinstrumente basteln und mit diesen die Räume des Archäologischen 

Universitätsmuseum zum Leben erwecken. Faszinierend Neues lernten wir auch beim 

Workshop „Schokoladen-Apotheke“ vom Institut Pharmazie kennen. So standen wir direkt in 

einem Labor, mussten Miligramm genau abmessen und einige Zutaten erhitzen.  

An einem weiteren Tag waren wir mit der Jungen Uni ,,on tour“ am Baggersee Innsbruck. 

Alle Interessierten waren eingeladen, mit uns ein wissenschaftliches Experiment mit 

Papierrakete zu erleben. Wir experimentierten unter anderem mit der Größe, dem Gewicht 

und der Anzahl der Flügel und ließen unserer Fantasie freien Lauf. Ausgestattet mit Papier, 

Schere und Klebeband fingen wir an, unsere einzigartigen Raketen zu bauen und es war 

beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich und kreativ die einzelnen Flugkörper geworden 

und auch geflogen sind.  

Meine dritte Woche startete mit einem meiner Lieblingskurse und zwar: ,,Wald-Wasser-

Wiese“. Wir gingen mit zwei Biologen ins Halltal und erforschten die verschiedensten 

Insekten und Tiere auf der Wiese und im Wasser. Wir konnten sie einfangen und dann mit 

einer Lupe genauer betrachten. Ich fand es toll, wie die beiden Wissenschaftler auf 

Augenhöhe mit den Kindern gesprochen haben und ihnen ihr Wissen auch kindgerecht 

erklärten. An einem Fluss suchten wir mit einem Pinsel nach Tieren unter Steinen und 

schauten uns diese unter einem Mikroskop genauer an. Am Schluss ließen wir natürlich alle 

Tiere wieder frei und brachten sie in ihren gewohnten Lebensraum zurück. Am nächsten Tag 



marschierten wir, ausgehend von der Nordketten-Talstation, in den Wald. Dort wurden die 

Besonderheiten des Waldes von den Kindern genau erforscht und spielerisch kennengelernt. 

Mein Praktikum ist noch nicht vorbei, aber bisher kann ich sagen, dass es mir jeden Tag aufs 

Neue extremen Spaß bereitet. Das Arbeiten mit den Kindern lehrt mich, lässt mich 

wundervolle Erfahrungen sammeln und bereitet mir unglaubliche Freude!! Ich freue mich 

auf die nächsten letzten Tage und werde diese in vollen Zügen genießen. Ich kann sagen, 

dass ich sehr dankbar für diese Erfahrungen bin und schätze das Angebot sehr, dass ich den 

WissenschaftlerInnen über die Schulter schauen kann und das Forschen aus den Bereichen 

der geistes-, natur- und technischen Wissenschaften so hautnah miterleben darf.  

Ein paar Eindrücke von der diesjährigen Kinder-Sommer-Uni 2020 

    

     

    


