Seit 2003 präsentieren Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler jedes Jahr Themen aus
ihren Forschungsgebieten in Vorlesungen,
die sie speziell für Euch halten. Die KinderUni findet in Zusammenarbeit mit der
Tageszeitung Fränkischer Tag statt.
Auf deren Kindernachrichten-Seite stehen
Vor- und Nachberichte zu den einzelnen
Veranstaltungen sowie alle wichtigen
Neuigkeiten rund um die Kinder-Uni.

Anmeldung
Ihr seid zwischen 9 und 12 Jahren alt,
habt Spaß am Lernen und wolltet
schon immer einmal wissen, was
die „großen“ Studierenden an
einer Universität machen?
Dann nichts wie hin zur
Kinder-Uni Bamberg im
Sommersemester 2019!

Hinweise
Zutritt verboten für Eltern!
Erwachsene Zuhörerinnen
und Zuhörer sind bei den Vorlesungen leider nicht zugelassen.
Urkunden! Besonders fleißige Kinder-UniStudierende, die sich zu allen drei Vorlesungen anmelden und auch zu diesen kommen,
erhalten am letzten Termin eine Urkunde.
Achtung Kameras! Im Rahmen der öffentlichen Vorlesungen werden von der Universität
oder Medien oft auch Fotos gemacht, die
z. B. in der Zeitung oder auf der Uni-Webseite
veröffentlicht werden.
Wenn Ihr nicht fotografiert werden möchtet
oder Eure Eltern etwas dagegen haben, teilt
uns das bitte vor Beginn der Vorlesung oder
per Mail an kinderuni@uni-bamberg.de mit.

Wintersemester

Die Veranstaltungen dauern
in der Regel 45 bis 60 Minuten.
Natürlich dürft Ihr den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern nach den Vorlesungen
auch ganz viele Fragen stellen.
Wenn Ihr eine oder mehrere unserer
Vorlesungen besuchen wollt, meldet
Euch bitte auf der Kinder-Uni-Seite an:

www.uni-bamberg.de/events/kinderuni/
anmeldung

Parken
Für Besucherinnen und Besucher öffnen wir am 11. und
18. Mai zwischen 10 und 11 Uhr die Tiefgarage in der
Markusstraße. Die Einfahrt befindet sich zwischen der
Markusstraße 6 und 8. Ausfahrt ist jederzeit möglich,
Stellplätze sind allerdings nur begrenzt verfügbar. Die
Tiefgarage befindet sich direkt unter dem Vorlesungssaal.

Weitere Informationen findet Ihr unter
www.uni-bamberg.de/events/kinderuni
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Glauben alle an denselben Gott?
Etwas über andere Religionen

Stadt und Land: Wo findet man
beide und wie lebt man dort?

Schatten …
sind nicht nur schwarz!

Prof. Dr. Susanne Talabardon
Freitag, 8. November, 15–16 Uhr
Hörsaal MG2/01.10, Markusstraße 8a, Bamberg

Prof. Dr. Marc Redepenning & Anne Allmrodt, M.A.
Samstag, 16. November, 11–12 Uhr
Hörsaal MG1/00.04, Markusstraße 8a, Bamberg

Religionen haben es mal wieder schwer zur Zeit.
Die einen denken, man braucht sie eigentlich
gar nicht. Manche meinen, sie sind sogar für
Kriege und Gewalt mitverantwortlich.

Die Stadt ist groß, voller Leute und Verkehr, aber
hier gibt’s Arbeit und man kann ins Kino gehen.
Auf dem Land lebt man ruhig und in der Natur,
dafür ist es oft langweilig. – Seht
Ihr das auch so? Stimmt das
überhaupt? Wie steht’s bei
Euch?
Lebt Ihr in der Stadt oder
auf dem Land?

Merkwürdig ist: Die allermeisten wissen so gut
wie nichts von anderen
Religionen und haben trotzdem eine
klare Meinung darüber, wie dumm
oder gefährlich
sie sind. Auf der
anderen Seite heißt
es, alle Religionen
verehrten eigentlich
denselben Gott und
könnten für den Frieden
in der Welt wichtig sein.
Ziemlich schwierig, sich in
diesem Gewirr zu orientieren. Wir wollen darüber
nachdenken, wie man
andere Religionen wie das
Judentum oder den Islam
befragen und kennenlernen kann, ohne gleich in
alle möglichen Fettnäpfchen zu treten.

In unserer Kinder-Uni-Vorlesung wollen wir gemeinsam
mit Euch erkunden, was Stadt
und Land alles sein kann und
der Frage nachgehen, wie Menschen heutzutage in Stadt
und Land eigentlich leben
und welche Herausforderungen es dort gibt.
Wir sind sehr gespannt
zu hören, was Euch einfällt,
wenn Ihr an Stadt
und Land denkt!

Notburga Karl, Akad. Rätin
Samstag, 23. November, 11-12 Uhr
Hörsaal MG1/00.04, Markusstraße 8a, Bamberg

Schatten folgen und verfolgen uns, sobald wir
ins Licht treten. Zufällig und flink hängen sie sich
an raue Mauern, gleiten über dunkel-glänzende
Pfützen oder nehmen neben uns am Küchentisch
Platz. Nicht immer verraten sie die Form der
Dinge, die sie geworfen haben. Doch gerade die
Verformungen und Verzerrungen lassen sie
kraftvoll und eigenständig erscheinen.
Was als vermeintliche „Löcher des Lichts“ so
selbstverständlich den Alltag
prägt, wird bei
näherer Betrachtung
schnell verwunderlich
oder – wenn es neben
uns am Küchentisch Platz
nimmt – im Wortsinne
unheimlich. So verwundert
es nicht, dass Schatten zum
Thema großer Denkerinnen
und Denker, Künstlerinnen
und Künstler geworden
sind.
In der Kinder-Uni erfahrt Ihr mehr über Schatten und dürft auch selbst Schatten formen und
manipulieren – auf einem Blatt Papier ebenso wie
im Spiel vor einer Schattenwand. Es gibt dabei viel
Unvorhersehbares zu entdecken!

