
Frankfurt (Oder). In zwei Wo-
chen wird es an der Europa-
Universität wieder besonders 
lebhaft zugehen. Dann startet 
zum dritten Mal die Kinder-
Universität der Viadrina. In 
den vergangenen Jahren haben 
im Durchschnitt 300 Kinder 
eine der Vorlesungen besucht, 
für ungewohnte Geräuschpegel 
gesorgt, aber mit ihren vielen 
aufgeschlossenen Fragen die 
Dozenten immer wieder auch 
ins Schwitzen gebracht.
Aus der Vielzahl an Ideen ha-
ben die Initiatoren, eine Grup-
pe von Eltern, sich erneut für 
vier interessante Themen ent-
schieden und aufgeschlosse-
ne Dozenten gefunden. Erst-
mals erwartet die Zuhörer, 
angesprochen sind vorrangig 

die 8- bis 12-Jährigen,  ein me-
dizinisches Thema. Dr. Matthi-
as Kretzschmar, Chefarzt der 
Fachabteilung Innere Medizin 
im Krankenhaus Eisenhütten-
stadt, geht am 7. März der Fra-
ge nach: „Warum bin ich so fit? 
– Herz und Muskeln in meinem 
Körper“.
Mit dabei ist zum zwei-
ten Mal Roland Boljahn, Lei-
ter der Waldschule Müllrose. 
Er fragt am 14. März: „Spin-
nen die Spinnen?“ Dann wird 
nicht nur von Spinnennetzen, 
sondern auch von Stolperpfa-
den und Radnetzfallen die Re-
de sein.
In die Geschichte ausgewähl-
ter Lebensmittel führt die 
Vorlesung von Prof. Dr. Ri-
ta Aldenhoff-Hübinger, außer-

planmäßige Professorin an der 
Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät der Europa-Universität. 
Sie stellt ihre Vorlesung unter 
das Thema „Wie Zucker ver-
zaubert“. 
Technikfreaks werden sich be-
sonders auf die Abschlussvor-
lesung am 28. März freuen. 
Dr. Christian Wenger, Wissen-
schaftler am IHP Frankfurt, 
will Antworten auf die Fra-
gen geben „Warum fühlt sich 
Super Mario im Gameboy so 
wohl?“ und dabei in die Mikro-
elektronik einführen.
Die kostenlosen Vorlesungen 
beginnen mittwochs jeweils 
um 16 Uhr im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude, Europaplatz 1, Hör-
saal 1. Erwachsene können in 
einem benachbarten Hörsaal 

mithören. Ebenso gibt es wie 
gewohnt im Anschluss  ein Im-
bissangebot, für das ein Euro 
Obolus erbeten wird.
Flyer mit allen wichtigen In-
formationen werden in diesen 
Tagen in vielen Schulen auch 
des Umlandes ausgeteilt.
Anmeldungen sind ab sofort 
möglich per Post an: Europa-

Universität Viadrina, Kinder-
Universität, c/o Pressestelle, 
Postfach 1786, 15207 Frank-
furt (Oder); per Mail an: kin-
deruni@euv-frankfurt-o.de.
Infos gibt es außerdem im In-
ternet unter www.euv-frank-
furt-o.de und in den nächsten 
Tagen unter www.kinderuni.
euv-frankfurt-o.de

Kinder-Universität startet  
am 7. März in ihre dritte Runde

Themen reichen von Medizin und Spinnen bis zu Super Mario

Volle Horsäle. Das erwarten die Organisatoren der Kinder-Univer-
sität an der Europa-Universität auch in diesem Jahr.  Foto: H. Fest
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