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Es geht heiß her: Der Gauß-Gymnasiast Georg Krüger zeigt den Drittklässlern Clement Wilke, Bastian Geisler und Sascha Witt (v.l.)
bei der Kinder-Universität, wie man Bockwürste durch Strom zum Schwitzen bringt...
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Laut war’s und es knallte
Kinder „studierten“ an der Viadrina gestern zwischen Bockwürsten und Luftballons

Von Louisa Thomas
Wie entsteht eine Mondfinsternis? Kann man einen Luftballon in einer Flasche aufblasen?
Diese Phänomene erklärten
zwei Lehrer des Gauß-Gymnasiums gestern bei der Kinder-Universität rund 450 Kinder-Studenten. Sie lernten
auf experimentelle Weise, was
Physik ist.
Die einen machen es nie, manche mit Anfang 20 und die anderen können es gar nicht abwarten. Die Rede ist vom Studieren.
Denn die Grundschüler, die gestern bei der Kinder-Universität
der Viadrina waren, sind ganz
besonders wissensdurstig und
können gar nicht früh genug damit anfangen. Zum Studieren
versammelten sie sich im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Universität. Und das, obwohl das

Thema der bereits dritten Kinder-Vorlesung physikalisch war:
„Von Knalleffekten und blitzenden Irrläufern – welchen Sinn
haben Experimente in der Physik?“ Reinhard Ullrich, Lehrer
am Gauß-Gymnasium und Gastdozent bei der Kinder-Uni, erklärte: „Gerade bei den Kleinen
ist die Neugier groß. Und die
wollen wir auch entfachen.“
Dementsprechend ging es heiß
her. Neben fliegenden Tischtennisbällen und durch Strom erhitzte Würstchen, lernten die
Juniorstudenten auch, wie ein
Kreisel auf einer Stricknadel
stehen kann: Nämlich, indem er
sich dreht. Und dass eine Stricknadel einen Luftballon durchbohren kann, ohne, dass er kaputt geht.
Ganz besonderer Höhepunkt
für die Kinder war aber eine
leuchtende Gewürzgurke. An
zwei Elektroden angeschlossen

leuchtete, knisterte und dampfte sie, was zu tosendem Applaus
und Jubelschreien führte. „Die
Kinder mögen alles, was laut ist
und knallt“, resümierte Frank
Bobsin, zweiter Gastdozent.
„Aber, liebe Kinder, nicht zu
Hause nachmachen!“
Und auch den Eltern gefiel
die akademische Bildung für ihre Sprösslinge. Zwar hieß es, Eltern müssen leider draußen bleiben, aber im Nebenraum gab es
eine Videoübertragung. Bianca Bizanz, Mutter: „Ich finde
es gut, weil es mal was anderes
ist.“ Genau das ist das Geheimnis des Erfolges verrät Kerstin
Bechly, Hauptorganisatorin der
Kinder-Uni: „Es ist etwas Besonderes – ein anderer Ort, freiwillig und es sind andere Themen als in der Schule.“
So lernten die Kids auch,
dass die Kerzen einer Geburtstagstorte viel leichter mit einem

Luftballon statt mit Pusten ausgehen. Das begeisterte vor allem
die kleine Amalie, „weil das da
so geknallt hat.“ Ihre Zwillingsschwester Hedwig steht eher auf
Heißes, die Würstchen waren ihr
klarer Favorit. Zum Abschluss
stellte Physik-Lehrer Ullrich eine letzte Frage: „Warum sollte man experimentieren?“ Rund
450 Kinder antworteten ihm:
„Weil das Spaß macht!“ So viel
Zuspruch finden Professoren einer normalen Vorlesung nicht.
Vierte und letzte Vorlesung der
Kinder-Uni am kommenden
Mittwoch, 9. April, 16 Uhr, im
Gräfin-Dönhoff-Gebäude (Europaplatz); Thema: „Jabłko –
pomme – apple: drei Namen, ein
Apfel? Wie Sprachen die Vorstellungen von der Welt beeinflussen“; Anmeldung per E-Mail:
kinderuni@euv-frankfurt-o.de
(Betreff: Kinder-Universität)

