
Sommersemester

2017
29.04. Elefanten im Mittelalter

06.05. Migranten in der Politik

13.05. Leben in der EU

27.05. Theater in Europa mit dem
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Die Kinder-Uni Bamberg

Seit 2003 präsentieren Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler 
jedes Jahr Themen aus ihren 

Forschungsgebieten in Vorle-
sungen, die sie speziell für 
euch halten. 

Wir freuen uns außerdem, 
dass wir im Sommersemes-

ter 2017 für eine spezielle Vor-
lesung im ETA Hoffmann Theater zu 

Gast sein dürfen!

Die Kinder-Uni findet in Zusammenarbeit mit der 
Tageszeitung Fränkischer Tag statt. Auf deren Kin-
dernachrichten-Seite stehen Vor- und Nachberich-
te zu den einzelnen Veranstaltungen sowie alle 
wichtigen Neuigkeiten rund um die Kinder-Uni. 

Weitere Informationen fi ndet Ihr unter

www.uni-bamberg.de/events/kinderuni
und www.infranken.de/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 und seid an dem Thema „Eu-
ropa“ interessiert? Dann nichts wie hin zur Kin-
der-Uni Bamberg im Sommersemester 2017!

Die Veranstaltungen dauern in der Regel 45 bis 
60 Minuten. Natürlich dürft Ihr den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern nach den Vorle-
sungen auch ganz viele Fragen stellen.

Wenn Ihr eine oder mehrere unserer Vorlesungen be-
suchen wollt, meldet Euch bitte im Internet auf der 
Kindernachrichten-Seite des Fränkischen Tags an:

www.infranken.de/kinder-uni

Hinweise 

Zutritt verboten für Eltern!

Erwachsene Zuhörerinnen und Zuhörer sind 
bei den Vorlesungen leider nicht zugelassen.

Achtung Kameras! 

Im Rahmen der öffentlichen Vorlesungen 
werden von der Universität oder Medienver-
tretern oft auch Fotos gemacht, die z. B. in 
der Zeitung oder auf der Uni-Webseite veröf-
fentlicht 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.

Parken 

Für Besucherinnen und Besucher öffnen wir 
samstags zwischen 10 und 11 Uhr die Tief-
garage in der Markusstraße. Die Einfahrt be-
findet sich zwischen der Markusstraße 6 und 
8. Ausfahrt ist jederzeit möglich, Stellplätze 
sind allerdings nur begrenzt verfügbar. Von 
der Tiefgarage zum Vorlesungssaal im Ge-
bäude An der Universität 5 (Verlängerung der 
Austraße) sind es ungefähr fünf Gehminuten.

ETA Hoffmann Theater:

Parkplätze im Umkreis von ca. 5 Gehmi-
nuten zum ETA Hoffmann Theater  finden 
Sie in den Parkhäusern Zentrum-Süd und 
City-Altstadt sowie in der Richard-Wag-
ner-Straße neben dem Restaurant Salino. 



ETA Hoff mann Theater

Theater in Europa 

Was haben die alten Griechen mit dem deut-
schen Theater zu tun?  

Samstag, 27. Mai 2017, 11-12 Uhr
Studio des ETA Hoffmann Theater, 
E.T.A.-Hoffmann-Platz 1, Bamberg 

Im ETA Hoffmann Theater untersuchen wir ge-
meinsam die Entwicklung vom Amphitheater der 
alten Griechen über die fahrenden Schausteller 
in Deutschland und die ersten Theaterhäuser in 
England bis hin zum Theater, wie wir es heute 
kennen. Wir finden heraus, warum in Italien mit 
Masken gespielt wurde, in England nur Männer 
auf der Bühne stehen durften und warum ein 
Mann namens Johann Wolfgang von Goethe die 
„Regeln für Schauspieler“ erfand.  

Was genau die Otto-Friedrich-Universität mit 
Theater in Europa zu tun hat, das bleibt bis zum 
27. Mai unser Geheimnis. Kommt vorbei und fin-
det es mit uns heraus!

Otto-Friedrich-Universität 

Bam
berg
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Soziologie, insbes. Europa- und 
Globalisierungsforschung 

Leben in der EU 

Was ist die Europäische Union?

Prof. Dr. Elmar Rieger
Samstag, 13. Mai 2017, 11-12 Uhr
Hörsaal U5/00.24, An der Universität 5, Bamberg

Wo und wie begegnet uns die Europäische Uni-
on? - das ist unsere Eingangsfrage. Machen Kin-
der und Jugendliche überhaupt schon Erfahrun-
gen mit der Europäischen Union– oder ist sie 
weit weg vom Alltag der Menschen, 
etwas, das allein die 
Regierung angeht? 

Wir fragen uns außer-
dem, warum es diese 
Union als Zusammen-
schluss von Staaten in 
Europa überhaupt gibt, 
warum sie gegründet 
wurde und welche Zie-
le sie verfolgt. Danach 
kommen wir nochmals 
auf die Eingangsfrage 
zurück: Wie macht sich die Europäische Union 
im Leben der Menschen bemerkbar?
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Vergleichende Politikwissenschaft

Migranten in der Politik

Abgeordnete mit Migrationshintergrund in euro-
päischen Demokratien? 

Prof. Dr. Thomas Saalfeld 
Samstag, 6. Mai 2017, 11-12 Uhr
Hörsaal U5/00.24, An der Universität 5, Bamberg

Der türkischstämmige Politiker 
Cem Özdemir ist Vorsit-
zender der Grünen; der 
deutsch-britische Kon-
servative David McAl-
lister war 2010-2013 
Ministerpräsident 
Niedersachsens und 
ist heute Abgeord-
neter der CDU im 
Europäischen Parla-
ment. 

Die beiden sind Aus-
nahmen: Personen mit 
Migrationshintergrund sind 
in den Parlamenten vieler De-
mokratien zahlenmäßig unterrepräsentiert. 
Woran liegt das? Werden die Interessen von 
Migranten in der Politik zu wenig berücksichtigt? 
Brauchen wir mehr Abgeordnete mit Migrations-
hintergrund, damit sich Einwanderer in unserem 
Land akzeptiert fühlen und sich 
engagieren? Wieviel Druck 
üben die Ursprungsländer 
auf diese Abgeordne-
ten aus? Wie reagie-
ren Mitglieder der 
Mehrheitsgesellschaft? 

Diese und viele weitere 
Fragen beantworten wir 
euch bei der Kinder-Uni.
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Mittelalterliche Geschichte

Elefanten im Mittelalter 

Welche Rolle spielen die 
Giganten in Europa? 

Prof. Dr. Klaus van Eickels
Samstag, 29. April 2017, 11-12 Uhr
Hörsaal U5/00.24, An der Universität 5, Bamberg

Elefanten kennen wir aus dem Zoo oder aus 
Filmen - in Europa sind sie nicht heimisch. Die 
Dickhäuter leben eigentlich in Afrika und im süd-
lichen Asien. Im Mittelalter kamen nur wenige 
Elefanten nach Europa, meist als Geschenke 

islamischer Herrscher, die mit 
europäischen Königen ver-

handeln wollten. Köni-
ge und Kaiser waren 

sehr stolz darauf, 
diese großen Tiere 
als Zeichen ihrer 
Macht vorzufüh-
ren. 

Wie aber konnte 
man die Tiere im Mit-

telalter unterbringen, er-
nähren und transportieren? 

Mehr noch interessieren sich Historiker heute 
für die Rolle der Elefanten im Denken der Men-
schen: Wie stellten sich Men-
schen, die noch nie einen 
Elefanten gesehen hatten, 
ein solches Tier vor? Wel-
che Eigenschaften schrieb 
man ihm zu? Und wie ver-
änderten die wenigen Ele-
fanten, die tatsächlich nach 
Europa kamen, das Wissen 
der Menschen über den Ele-
fanten?
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