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Junge Forscher fühlen sich im Hörsaal wohl
Bei der Kinder-Uni halten
namhafte Referenten kindgerechte Vorlesungen zu spannenden Alltagsthemen. Die
wissensdurstigen Zuhörer
finden’s klasse

Die Kinder-Uni

VON AURELIA SCHERRER

Konstanz – Jonas ist stolz, glücklich und
vor allem neugierig. Was ihn erwartet,
weiß er selbst nicht so genau. Aber er ist
mitten auf dem Campus, hat gemeinsam mit seiner Oma ohne langes Suchen
den Ort der ersten Vorlesung gefunden
und hält jetzt stolz seinen StudentenAusweis in den Händen, obwohl er erst
acht Jahre alt ist. Bei der Kinder-Uni gibt
es drei Vorlesungen speziell für Kinder
von acht bis zwölf Jahren. Für die Kinder
ein spannendes Erlebnis, für die Dozenten ein Abenteuer.
Jonas tritt in den großen Hörsaal und
schaut sich staunend im Reich der Erwachsenen, der angehenden Wissenschaftler, Professoren und Doktoren
um. Wo soll er sich hinsetzen? Kim
kennt er vom Sehen. Der achtjährige Kinder-Uni-Erstsemestler setzt sich
neben Kim (10 Jahre), ein alter Hase in
Sachen Kinder-Uni. „Ich bin das dritte oder vierte Mal dabei“, plaudert Kim
vergnügt. „Die Themen gefallen mir.
Man lernt immer Neues dazu. Das
macht Spaß.“ Kim ist ein Ausnahmekind in Sachen Wissensdurst und Lernfreude. „Im Urlaub habe ich viel Mathe
gelernt. Ich lag in der Hängematte und
Papa hat mich Wurzeln abgefragt.“ Zu
Kims Bedauern hatte der Herr Papa irgendwann keine Lust mehr. Wie gut,
dass es die Kinder-Uni gibt.
Dozentin Erika Isono begeisterte die
rund 100 Nachwuchs-Wissenschaftler

Reinschnuppern in die
Welt der Großen (von
links): Jonas und Kim
sind wie knapp hundert weitere Mädchen
und Jungen begeistert
von der Kinder-Uni der
Universität Konstanz.

Seit 15 Jahren wird an der Universität
Konstanz für Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren die Kinder-Uni geboten. Im universitären Umfeld besuchen
sie Experten-Vorlesungen zu unterschiedlichsten Themen. „Wir haben
bislang noch keine Vorlesung zwei Mal
gehalten“, stellt Mitorganisator Peter
Kroth nicht ohne Stolz fest. Die Vielfalt
an Themen, die man für Kinder aufbereiten könne, ist unerschöpflich. Nach
Anmeldung erhalten die Teilnehmer
einen Studentenausweis. Die nächste
Vorlesung ist am Freitag, 12. Oktober,
zu erleben: Der Physik-Professor Guido
Burkhard gibt Antworten auf die Frage: „Wie kann man etwas unsichtbar
machen?“
Anmeldung im Internet:
www.uni-konstanz.de

B I L D : AU RE L I A S C H E R R E R

„Vorlesungen für Kinder
zu halten, ist für die Dozenten ein Abenteuer. Kinder sind ein anspruchsvolles Publikum.“
Peter Kroth, Organisator der Kinder-Uni
mit der interessanten Fragestellung:
„Warum ist die Tomate rot und die Karotte orange?“ Warum Blätter grün
sind, weiß Jonas, denn er gibt gleich das
Stichwort „Chlorophyll“. Der Achtjährige arbeitet gern mit seinem Vater im
Garten. Jetzt allerdings ist er gespannt,
wie es sich mit der Farbgebung des Gemüses verhält. Gebannt lauscht er der
Dozentin, blickt sich aber immer wie-

der stolz lächelnd im Hörsaal um. Was
für ein Gefühl!
Gemeinsam mit Erika Isono begeben
sich die Kinder mit Feuereifer auf historische Spurensuche, betrachten alte
Gemälde und kommen zu dem Schluss,
dass wilde Vorfahren der heutigen Gemüse- und Obstsorten früher ganz anders ausgesehen haben. Die Banane
beispielsweise war früher eher rundlich. „In Asien, wo ich herkomme, ist
die Banane rund“, sagt Erika Isono. Ein
Junge flüstert seinem Nachbarn zu: „Ich
komme aus Äthiopien. Bei uns sehen
die Bananen so aus wie hier, nur viel,
viel kleiner.“ Wie kommt es zu diesen
Veränderungen? Am Anfang steht die
„zufällige Veränderung der DNA“, so
Isono. Was DNA ist, weiß Kim: „DNA ist
der genetische Fingerabdruck“. Er führt

das Beispiel polizeilicher Ermittlungen
an. „DNA ist eine Bauanleitung in der
Pflanze. Das ist wie bei Lego“, verdeutlicht Erika Isono. Die Mädchen und Jungen lernen, dass für die Farben von Obst
und Gemüse Pigmente verantwortlich
sind, werden mit Carotinoiden und Anthocyanen vertraut gemacht. „Es hat
Spaß gemacht“, stellt Jonas nach der
einstündigen Vorlesung strahlend fest.
„Cooles Thema und coole Art der Vorlesung“, wertet Kim.
„Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, in die Uni reinzuschnuppern. Unser Ziel ist es nicht, eine
Ergänzung zum Schulunterricht zu bieten“, stellt Peter Kroth vom Organisationsteam fest. „Wir wollen vielmehr Interesse und Neugier wecken, damit sie
sich mit unterschiedlichsten Themen

aus ihrem Erfahrungshorizont beschäftigen.“ Was Kroth stets neu fasziniert:
wie die Kinder mit- und weiterdenken,
ablesbar an den Fragen, die sie stellen.
Kroth freut sich über das große Interesse an der Kinder-Uni. Auch darüber,
dass er immer wieder Dozenten findet,
„die sich auf dieses Abenteuer einlassen“. Denn es gelte nicht nur, wissenschaftliche Themen Kindern verständlich nahezubringen. Kinder seien ein
anspruchsvolles Publikum. „Wenn Kinder das Interesse verlieren, weil es zu
kompliziert wird, dann werden sie unruhig. Studenten hingehen werden in
einem solchen Fall sehr ruhig. Der eine
oder andere wird wahrscheinlich mit
seinem Handy unter dem Tisch spielen.
Eine ganz andere Situation“, sagt Kroth
schmunzelnd.

ANZEIGE

Auf die Stimme kommt es an
VON HEIKE THISSEN

Wir reden uns um Kopf und
Kragen, wenn wir in einer
schwierigen Situation stecken.
Uns bleibt das Wort im Hals stecken, wenn wir uns erschrecken. Und es verschlägt uns die
Sprache, wenn jemand besonders dreist handelt. Das ist mitunter ziemlich ärgerlich. Denn
eigentlich möchten wir uns
doch in allen drei Momenten
voll und ganz auf unsere Stimme verlassen können. Wie das
gelingt – und zwar in sämtlichen Situationen des Alltags –
erklärt Dr. Monika Hein bei
der nächsten Auflage des
SÜDKURIER Wissensforum
am Donnerstag, 11. Oktober.
Ab 19.30 Uhr wird sie ihren Zuhörern im Bodenseeforum
Konstanz 90 Minuten lang davon erzählen, wie eine stimmige und selbstbewusste Kommunikation im Berufs- und
Privatleben gelingt.

SÜDKURIER Wissensforum
Der SÜDKURIER lädt mit der Vortragsreihe Wissensforum
zu 90-minütigen unterhaltsamen Weiterbildungsvorträgen
in das Bodenseeforum in Konstanz ein. Acht hochkarätige
Experten geben jeweils donnerstags von 19.30 – 21.00 Uhr
Wissensimpulse, die für jedermann geeignet sind – jede
Branche, jeden Bildungsgrad und jedes Alter. Unter dem Motto:
„Mit SÜDKURIER Wissen tanken“ bietet der SÜDKURIER gebündeltes
Expertenwissen unterhaltsam aufbereitet.
Das Veranstaltungsprogramm:
12. April Selbstbestimmung & Eigenverantwortung,
17. Mai Zeitmanagment & Selbstorganisation,
21. Juni Willenskraft & Ausdauer,
12. Juli Selbstmotivation & Zielstrebigkeit,
06. September Konzentration & Multitasking,
11. Oktober Artikulation & Sprechweise,
08. November Klarheit & Rhetorik,
06. Dezember Denkmuster & Erfolg.
An allen Abenden hält vor Ort ein Büchertisch die Bücher der Referenten parat, damit die Gäste der Veranstaltung ihr neu erworbenes Wissen
weiter vertiefen können.

Laute spielen eine zentrale Rolle

Trainerin und Sprecherin Dr. Monika Hein verrät in ihrem Vortrag „Lautstark kann auch leise sein“ im SÜDKURIERWissensforum die Tricks der Profis, wenn es um den perfekten Einsatz der Stimme geht. BILD: SPRECHERHAUS

In ihrem Vortrag „Lautstark
kann auch leise sein – Wie Sie
Ihre Persönlichkeit zum Klingen bringen“ geht die Doktorin
der Phonetik auf all das ein,
was beim Thema „Artikulation
& Sprechweise“ eine Rolle
spielt. Im Zentrum steht dabei,
wie die Zuhörer ihre Stimme
und ihre Sprechweise so einsetzen können, dass sie in jeder
Situation überzeugen und begeistern – egal, ob sie am Telefon, in einem Meeting oder bei
Präsentationen zu Wort kommen. Dabei spielen Laute eine
zentrale Rolle, wie schon der
Titel des Vortrags im Rahmen
des SÜDKURIER-Wissensforums verdeutlicht. „Sprachlau-

te sind unsere täglichen Begleiter, doch sie sind heutzutage
bestenfalls Mitläufer. Wir benutzen sie, ignorieren sie, verschleifen sie – dabei stellen sie
uns ihr ganzes Repertoire an
Wirkkraft zur Verfügung. Und
wir nehmen sie kaum wahr, geben ihnen wenig Raum“, bedauert die Expertin für das klare Sprechen. Dabei, so
verdeutlicht sie, können Laute
sehr viel: Inhalte stark machen,
Anliegen verdeutlichen, Kontakt schaffen. „Die Lautbildung
ist das Filetstück des Sprechens, denn hier bündeln sich
Atem, Stimme, Aktivität, Körperspannung, Kontaktwille,
Sinnlichkeit, Genuss. All das

steckt in Lauten“, ist die Rednerin und Trainerin überzeugt.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung
mit Sprache
Monika Hein, die von 1995 bis
1997 an der Stage School in
Hamburg Musical studierte und
später an der Uni Hamburg im
Fach Phonetik über die Atmung
bei Musicaldarstellerinnen promovierte, beschäftigt sich seit
mehr als 20 Jahren professionell
mit der menschlichen Stimme
und damit, was sie vermag. Dabei, so ist die Stimmtrainerin
überzeugt, geht es nicht darum,
immer alles richtig zu machen
und fehlerfrei zu sprechen. „In

meinem Verständnis ist das
richtige Sprechen etwas ganz
anderes, und hier geht es viel
weniger um Sprechtechnik, als
wir denken: Sprechtechnik hilft
dabei, den Ausdruck zu stärken
und damit eigene Kräfte beim
Sprechen freizusetzen. Kräfte,
die unsere Begeisterung durchlassen, die unsere Einwände
hörbar machen und die uns als
Persönlichkeiten klingen lassen. Sprechtechnik ist auf keinen Fall dafür geeignet, es immer richtig zu machen. Das
würde schrecklich fade klingen,
wenn alle immer richtig sprächen!“, erklärt sie. Wichtig sei
dabei immer, die Persönlichkeit
zum Klingen zu bringen.

Die Kosten: Die Einzelkarte kostet 59 Euro, für SÜDKURIER Abonennten
nur 39 Euro.
So sichern Sie sich Ihren Platz: Kartenbestellungen sind nur möglich
über die Partneragentur Sprecherhaus. Telefonisch unter 07531/999 1048.
Bitte beachten Sie die Erreichbarkeit für die telefonischen Bestellungen:
Montag bis Freitag zwischen 9.00 – 12.00 Uhr und 14 – 16 Uhr. Weitere
Infos finden Sie im Internet unter www.suedkurier.de/wissensforum

Tipps und Tricks von Profis
Da hilft es, ein paar Tricks und
Kniffe der Profis an der Hand
zu haben. Was zum Beispiel
macht Synchronsprecher so
authentisch? Oder was gibt
Nachrichtensprechern
ihre
Kompetenz? Monika Hein
kennt die Geheimnisse der
Sprecherszene und gibt sie ihren Zuhörern mit auf den Weg,
damit diese in Zukunft stimmlich gut rüberkommen. Nach
dem Vortrag im Wissensforum

wissen die SÜDKURIER-Leser
also, wie sie vermeiden, dass
sie den Brustton der Überzeugung verlieren oder sie im
wahrsten Sinne des Wortes den
falschen Ton treffen. Und vielleicht geht der ein oder andere
danach auch mit seinem Lieblingslaut nach Hause. „Mein
Lieblingslaut ist das W. Es vibriert an den Lippen, schafft
Resonanz, summt und säuselt.
Und es macht deutlich, was mir
wichtig ist. Wirklich wichtig“,
sagt die Referentin.

