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‖Jubiläum‖

Weil der Stadt

Die Kinderuni wird 10 Jahre alt
Grund genug, dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern. Aus diesem 
Anlass findet vom 31.10. bis 05.11.16 eine Jubiläums-Studienwoche 
für Jung & Alt statt unter dem Motto: „Wissenschafft Zukunft“. 
Ort der Veranstaltung ist das Schulzentrum.

Wer die Kinderuni Weil der Stadt 
noch nicht kennt, für den 
kommt diese praxisorientier-

te Jubiläumswoche gerade richtig. Das 
umfangreiche und vielseitige Programm 
reicht von Workshops und Experimen-
tierstationen im Bereich physikalischer 
Phänomene über geistes- und biowissen-
schaftliche Fächer, Infrarotastronomie 
bis hin zu „Mathematik zum Anfassen“. 
Es werden Solarzellen und Wasserrake-
ten gebaut, Versuche im Windkanal ge-
tätigt, mit Kindern philosophiert, Expo-
nate zur fliegenden Sternwarte bestaunt, 
mathematische Lernstationen für ge-
dankliche Problemlösung erfasst, eige-
ne Parfüms hergestellt, die Spuren der 
Apollo-Astronauten unter die Lupe ge-
nommen und ein Streichholzschachtel- 
Computer gebaut – um nur ein paar High-
lights beim Namen zu nennen. Kurzum: 
Hier findet jeder das, was ihn interessiert, 
egal ob groß oder klein. Die Schirmherr-
schaft übernimmt Bürgermeister Thilo 
Schreiber. 

Die Kinderuni Weil der Stadt wurde 
2006 von Klaus Scheck ins Leben geru-
fen und wird heute als gemeinnütziger 
Verein vom Vorsitzenden Hermann Faber, 
ehemaliger Schulleiter des Johannes Ke-
pler Gymnasiums Weil der Stadt, erfolg-
reich weitergeführt. Alle Aktiven arbei-
ten ehrenamtlich – mit Unterstützung von 
Freunden und Förderern der Kinderuni. 

Die Idee der Gründung einer Kinderuni in 
Weil der Stadt basierte auf dem Wunsch, 
auch Kindern im ländlichen Bereich ein 
Bildungsangebot zu machen, wie es z.B. 
in Tübingen und Stuttgart bereits etab-
liert war. Kindern frühzeitig – und über 
den Fachunterricht in der Schule hin-
aus – durch ein kindgerechtes Vorlesungs-
programm wichtige Impulse zu geben, 
ist der zentrale Leitgedanke der Begabten-
förderung. Die Liste der Gastreferenten, 
umfasst dabei Professoren von Kiel bis 
Konstanz. 
Zusätzlich zum Vorlesungsprogramm 
bietet die Kinderuni Weil der Stadt 

Praxisseminare an sowie eine Reihe 
weiterer Veranstaltungen, die die Vorle-
sungsthemen in geeigneter Weise ver-
tiefen. „Durch die Bildungspartnerschaft 
mit der Firma Bosch sind wir z.B. in der 
Lage, unseren Kindern regelmäßig Pra-
xisseminare zur Förderung von techni-
schem, naturwissenschaftlichem und 
wirt schaftlichem Verständnis anzubie-
ten“, berichtet Hermann Faber.
 

„Außerdem haben wir die Erfahrung ge-
macht,“ so Hermann Faber, „dass es sehr 
wichtig ist, die Eltern mit einzubeziehen. 
Das werden wir in Zukunft verstärkt 
tun. Sie dürfen bei uns gerne dezent im 
Hintergrund lauschen, damit sie nach 
den Vorlesungen zusammen mit ihren 
Kindern Fragen stellen und auch zu Hau-
se gemeinsam weiter über das Erlernte 
diskutieren können“. 

„Wir freuen uns weiterhin über viele wiss-
begierige Kinder zwischen 8 und 14 
Jahren, ganz gleich aus welcher Schule 
– es muss nicht immer das Gymnasium 
sein. Alle Kinder sind herzlich willkom-
men, ihre Begabungen und Talente zu 
entdecken – gemäß dem Motto der Kin-
deruni: Wir wollen mehr wissen. Denn 
ohne Wissen ist eine erfolgreiche Zukunft 
nur schwer vorstellbar.“  md

www.kinderuni-weil-der-stadt.de
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