
Anmeldung

Ihr seid zwischen 9 und 12 Jahren 
alt, habt Spaß am Lernen und woll-

tet schon immer einmal wissen, 
was die „großen“ Studierenden 

an einer Universität ma-
chen? Dann nichts wie hin 
zur Kinder-Uni Bamberg 

im Sommersemester 2018!

Die Veranstaltungen dauern in der 
Regel 45 bis 60 Minuten. Natürlich dürft 
Ihr den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern nach den Vorlesungen auch ganz 
viele Fragen stellen.

Wenn Ihr eine oder mehrere unserer Vorle-
sungen besuchen 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 Vor-
lesungen leider nicht zugelassen. 

Urkunden! Besonders fleißige Kinder-Uni-
Studierende, die sich zu allen drei Vorlesun-
gen anmelden und auch zu diesen kommen, 
erhalten am letzten Termin eine Urkunde.

Achtung Kameras! Im Rahmen der öffentli-
chen 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.
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Für Besucherinnen und Besucher öffnen wir samstags 
zwischen 10 und 11 Uhr die Tiefgarage in der Markus-
straße. Die Einfahrt befindet sich zwischen der Markus-
straße 6 und 8. Ausfahrt ist jederzeit möglich, Stellplätze 
sind allerdings nur begrenzt verfügbar. Von der Tiefgara-
ge zum Vorlesungssaal im Gebäude An der Universität 
5 (Verlängerung der Austraße) sind es ungefähr fünf 
Gehminuten.

Parken

Weitere Informationen findet Ihr unter
www.uni-bamberg.de/events/kinderuni

Sommersemester

2018
21. April

Einschätzungen, Meinungen, Urteile –
Wie entstehen sie?

28. April
1,6 Millionen Bücher – 
wie fi ndet man das Richtige? 

5. Mai Wie sieht Schule im Kongo aus?

Die Kinder-Uni Bamberg

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



Universitätsbibliothek 

1,6 Mio. Bücher – wie fi ndet man 
das Richtige?  

Vom Suchen, Ordnen, Bewerten und Nutzen von 
Informationen

Dr. Fabian Franke
Samstag, 28. April 2018, 10-11 Uhr und 11:30-12:30 Uhr
Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, Bamberg

Seit mehr als 3.000 Jahren gibt 
es Bibliotheken – doch wozu 
braucht man sie? In gro-
ßen Bibliotheken werden 
Millionen von Büchern und 
anderen Medien aufbewahrt 
– wie sind die eigentlich ge-
ordnet? Im Mittelalter haben 
Mönche ein Buch einfach 
abgeschrieben, wenn sie es 
für sich brauchten – darf 
man das heute noch? Im 
Internet findet man noch viel mehr 
Informationen als in Bibliotheken –wie kann man 
erkennen, ob man ihnen trauen kann? 

Diesen Fragen werden wir in der Kinder-Uni am 28. 
April nachgehen und dabei natürlich auch hinter 
die Kulissen und in die Buchmagazine einer echten 
Universitätsbibliothek schauen.

Empirische Bildungsforschung

Einschätzungen, Meinungen, 
Urteile

Wie entstehen sie und warum liegen wir auch 
mal falsch?

Prof. Dr. Cordula Artelt  
Samstag, 21. April 2018, 11-12 Uhr
Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, Bamberg

Im Alltag fällen wir ständig Urteile. Wir beurteilen 
etwa, ob es gefährlich ist, abends eine Abkürzung 
durch einen dunklen Park zu nehmen, oder ob 
das, was auf dem Pausenhof über den neuen 
Mitschüler gesagt wurde, wirklich stimmt. 

Oft lassen die Umstände dabei 
kaum Zeit für längere Überle-

gungen. 

Wie schaffen wir es trotz-
dem, zu Einschätzungen 
oder Urteilen zu kommen 
und was passiert dabei in 
unseren Köpfen?

In der Vorlesung am 
21. April erforschen wir gemeinsam  

menschliche Urteilsprozesse, um dadurch besser 
zu verstehen, unter welchen Umständen Men-
schen Urteile fällen.

Allgemeine Pädagogik

Wie sieht Schule im Kongo aus?

Was getan wird, damit weltweit alle Kinder zur 
Schule gehen können

Prof. Dr. Annette Scheunpflug
Samstag, 5. Mai 2018, 11-12 Uhr
Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, Bamberg

In vielen Ländern der Welt gibt es nicht genug 
Schulplätze. Die Demokratische Republik Kongo 
beispielsweise ist so arm, dass sie über-
haupt nur für jedes sechstes 
Kind einen Schulplatz 
anbieten kann. Doch wo 
lernen die anderen 
Kinder? 

Wir werden der Frage 
auf den Grund gehen, wie Schu-
len organisiert werden, damit 
möglichst viele Kinder in eine 
Schule gehen können. Und wie 
wird gewährleistet, dass Kinder 
dort auch etwas lernen?

In der Vorlesung erfahrt Ihr auch, was diese 
Fragen mit der Universität Bamberg und mit der 
UNESCO zu tun haben.  

Oft lassen die Umstände dabei 
kaum Zeit für längere Überle-

Seit mehr als 3.000 Jahren gibt 
es Bibliotheken – doch wozu 


