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oder Ergänzungsschulen sollen sie das
Angebot freier Schulwahl ergänzen, das
Schulwesen durch „besondere Inhalte
und Formen der Erziehung und des Unterrichts“ fördern.

Gespannt hängen die Heranwachsenden an den Lippen von Klaus
Werner vom Institut für Astronomie
und Astrophysik der Uni Tübingen.
Dass es nun auch in Erkenbrechtsweiler, einer Gemeinde mit rund
2100 Einwohnern, die Möglichkeit
gibt, komplexe Themen mit echten
Professoren zu diskutieren, findet
die zwölfjährige Laura klasse.
„Nach Tübingen zu fahren, wenn
dort die Kinderuni stattfindet“, das
wäre der Gymnasiastin zufolge, „zu
weit gewesen.“ Deshalb findet sie es
gut, dass der Veranstaltungsort direkt vor ihrer Haustüre liegt. Eine

Kinderuni wird bereits
in drei Kleinstädten umgesetzt

ERKENBRECHTSWEILER. In Tübingen wurde 2002 die erste Kinderuni ins Leben gerufen. Die Idee Kinder und Professoren zusammenzubringen stieß europaweit auf breite
Resonanz. Mittlerweile gibt es 150
Kinderunis in Europa. Ein Erfolgsprojekt, das sich nun auch im ländlichen Raum durchsetzt. In Erkenbrechtsweiler (Landkreis Esslingen)
veranstalten die Hochschulen Tübingen und Nürtingen die erste Vorlesungsreihe für Kinder im Alter
zwischen acht und zwölf Jahren.
Wie ist das Universum entstanden? Was war vor dem Urknall? Diese Fragen bewegen rund 250 Kinder
und Jugendliche bei der Start-Vorlesung „Warum fallen die Sterne
nicht vom Himmel?“.

Aussage, die Michael Seifert unterstreicht. Der Sprecher der Uni Tübingen erklärt, dass die Kinderuni
bereits in drei Kleinstädten –
Schramberg, Haiterbach und Weil
der Stadt – umgesetzt wird. Mit der
Kinderuni auf dem Dorf sollen junge Menschen erreicht werden, die –
aufgrund langer Anfahrtswege – an
der gleichen Veranstaltung in Tübingen nicht teilnehmen könnten.
„Wir wollen mit der Kinderuni in
Kleinstädten und auch in Dörfern
Heranwachsende erreichen, die aus
Milieus kommen in denen man
nicht studiert.“ Mit dem Modellprojekt in Erkenbrechtsweiler wolle
man den Kindern vermitteln, dass
die Uni nichts sei, was nicht erreichbar wäre. Bei den meisten Studierenden weise mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss auf. „Es ist nicht der Regelfall, dass Kinder aus Familien, in denen es keine Akademiker gibt, eine
Universität besuchen“, sagt Seifert.
Dass es hier eine Schieflage gebe,
würde auch aus der Pisa-Studie hervorgehen. „Diese zeigt darüber hinaus, dass es insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund
schwierig ist, den Weg an die Uni zu
bestreiten“, so Seifert. „Und diese
Kinder wollen wir erreichen, indem
wir mit der Kinderuni in den ländlichen Raum vorstoßen.“ An der Uni
Tübingen betrage der Anteil der Bildungsinländer mit Migrationshin-

Kleine Studierende in einer Vorlesung an der Kinderuni in Erkenbrechtsweiler. FOTO: HAUSSMANN

„Aber auch Kinder aus Biberach
und Stuttgart sind dabei“, so Heiden. Für die Teilnahme werde eine
Gebühr von einem Euro erhoben,
andere Kinderunis verlangten fünf
Euro. „So soll breiten Schichten
eine Teilnahme ermöglicht werden.“ Für den Verein FAKT, zu dessen Kernaufgaben die Förderung
der Regionalentwicklung zählt, ist
die Kinderuni auf dem Dorf ein
Baustein im Standortmarketing.
„Einerseits wollen wir damit die
Ortschaften in der Region bekannter machen“, sagt Heiden. „Andererseits möchten wir aber auch die
Identifikation der Kinder mit ihrem
Wohnort stärken, indem wir Veranstaltungen wie die Kinderuni initiieren.“ Ziel sei es außerdem, die drei
Albgemeinden als Bildungsstandort zu stärken. (dh)

Allen Kindern soll mit niedriger
Gebühr Teilnahme möglich sein

tergrund rund 15 Prozent. Seifert
hofft, dass die Kinderuni dazu beiträgt, diesen Anteil zu erhöhen.
Dass die Kinderuni in Erkenbrechtsweiler ein Erfolg ist, zeigen
die Anmeldezahlen. Die Veranstaltung wurde vom Förderverein Archäologie, Kultur und Tourismus
(FAKT) aus Grabenstetten organisiert. Laut dem Vorsitzenden, Peter
Heiden, haben sich zu den vier Vorlesungen jeweils rund 200 Kinder
aus Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben angemeldet.

In Erkenbrechtsweiler haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 200 Kinder pro Vorlesung angemeldet

Mit der Kinderuniversität sollen nun
auch junge Menschen in Dörfern erreicht werden

zusätzlich, also insgesamt 7,5 Millionen Euro, bezuschussen. Ohne
staatliche Unterstützung müssten
sonst hohe Elternbeiträge verlangt
werden oder die Schulen wären auf
Spenden angewiesen.

und beginnt am 1. Okto
Die Wahl durch den Uni
rat muss noch durch den
stätigt werden. Der Senat
kommenden Donnerstag
öffentlichen Sitzung. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Positionspapier des Wissensch
zur Qualitätssicherung bei der
www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/1704-11.p

Rolle der Fakultäten.“ Zu
ten, so heißt es in dem Pap
toranden einen einheitlic
tus bekommen und durch
nahes Komitee begleitet
Betreuungsaufwand und
täten müssten in „ein ang
nes Verhältnis“ gebracht
chendeckende Betreuun
barungen eingeführt wer

TÜBINGEN. An der Uni Tübingen
soll 2012 der bundesweit erste interdisziplinäre Lehrstuhl für Gewalt- und Kriminalprävention geschaffen werden. Im Haushaltsausschuss des Bundestags sei vergangene Woche die Entscheidung gefallen, die Professorenstelle mit
200 000 Euro auszustatten, sagte
der Vize der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar, am Dienstag.
Es gebe auch eine Verpflichtungsermächtigung für Bundeszuschüsse in den darauffolgenden
vier Jahren von jeweils 300 000
Euro. Die FDP-Fraktion habe auf

diesen Lehrstuhl als Kon
aus dem Amoklauf in Wi
und Wendlingen gedrunge
FDP-Innenpolitiker Hartf
aus dem Bundestags
Waiblingen, in dem auch
den (Rems-Murr-Kreis) lie
Ziele des Lehrstuhls sei
anderem der nationale u
nationale wissenschaftlic
rungsaustausch und die
tung eines Präventionsber
Bundes. Das Land sei no
von dem Lehrstuhl inform
te Toncar. Es könne sich f
noch engagieren. (lsw)

Neuer Lehrstuhl
an Uni Tübingen gepla

KÖLN. Der Wissenschaftsrat hat zu
den Qualitätsdebatten um die Promotion Stellung genommen. In einem Positionspapier macht das
Gremium Vorschläge, wie hohe
Standards künftig besser gewährleistet werden können.
Neben den einzelnen Betreuern
müssten auch die Universitäten –
als Träger des Promotionsrechts –
die Qualität der Promotion mitverantworten, so der Vorsitzende des
Wissenschaftsrats, Wolfgang Marquardt. „Modelle kollegialer Betreuung, in denen die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, entlasten Betreuende und stärken die

Wissenschaftsrat:
Uni muss für Titel bürg

geld, Eigenleistungen des Trägers und
Spendeneinnahmen. Die Schulgeldhöhe
ist im Grundgesetz begrenzt: Niemand
darf nach den Besitzverhältnissen der
Eltern gesondert werden.
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