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1 Material für die empirischen Untersuchungen 

1.1 Fragebögen 

1.1.1 Tiefeninterviews mit Experten 

 

Vorab: Welche Vorträge haben Sie wann und bei welcher Kinderuniversität gemacht? 

 

1. Wie sind Sie auf die Kinderuni aufmerksam geworden? 

2. Mit welchem Motiv haben Sie an der Kinderuni teilgenommen? (PR? Den Kindern was 

beibringen? 

3. Wie haben Sie sich auf die Kinderuni vorbereitet? 

4. Haben Sie sich Ziele gesetzt, die Sie bei der Kinderuni erreichen wollten? Wenn ja: 

Welche? 

4.1 Welche didaktischen Mittel haben Sie eingesetzt, um diese Ziele umzusetzen? 

4.2 Welche rhetorischen Mittel haben Sie eingesetzt, um diese Ziele umzusetzen? 

4.3 Welche technischen Mittel haben Sie eingesetzt, um diese Ziele umzusetzen? 

4.4 Welche sonstigen Mittel haben Sie eingesetzt, um diese Ziele umzusetzen? 

5. Wie war der Erfolg Ihrer Vorlesung Ihrer Meinung nach? 

 5.1 Was ist besonders gut gelaufen? 

 5.2 Was ist nicht so gut gelaufen? 

6. Wurde Ihre Vorlesung evaluiert? 

Wenn ja: 

 6.1 Was wurde besonders gut bewertet? 

 6.2 Was wurde nicht so gut bewertet? 

7. Was würden Sie bei einer zukünftigen Kinderuni-Vorlesung anders machen und warum? 

 

 

1.1.2 Online-Befragung 

. Name und Ort der Kinderuniversität *This question is required  

 
2. Seit wann gibt es Ihre Kinderuniversität? *This question is required  

 weniger als ein Jahr  

 1 bis 2 Jahre  
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 3 bis 4 Jahre  

 5 bis 6 Jahre  

 7 bis 8 Jahre  

 länger als 8 Jahre  

3. Wie lange dauert Ihre Kinderuniversität jeweils? *This question is required  

 einen Vor- oder Nachmittag  

 einen Tag  

 zwei Tage  

 drei Tage  

 länger als drei Tage  

4. Wer hat die Kinderuniversität bei Ihnen vorrangig initiiert? *This question is required  

 die Hochschulleitung  

 die Pressestelle  

 ein Lehrender  

 eine Schule  

 Eltern  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

5. Wer organisiert die Kinderuniversität im Wesentlichen? *This question is required  

 die Pressestelle der Universität  

 eine Gruppe von Professoren/ Mitarbeitern  

 ein einzelner Professor/ Mitarbeiter  

 eine Gruppe von Eltern  

 eine Schule  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

6. Mit welchen Motiven wurde sie ins Leben gerufen? (Mehrfachnennungen möglich) *This 

question is required  

 PR für die Hochschule/ Universität  

 Wissenschaftlichen Nachwuchs rekrutieren  

 Kindern etwas beibringen  

 Kindern eine unterhaltsame Veranstaltung bieten  
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 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

7. Welchen Bildungshintergrund hat Ihre Zielgruppe? *This question is required  

 nur Gymnasiasten und Gesamtschüler  

 überwiegend Gymnasiasten und Gesamtschüler  

 Haupt- und Realschüler ebenso wie Gymnasiasten und Gesamtschüler  

8. Wie alt ist Ihre Zielgruppe? (von..bis...) *This question is required  

 
9. Haben Sie bestimmte Fokusgruppen; laden Sie beispielsweise Schüler mit 

Migrationshintergrund und/ oder aus „Brennpunkten" gesondert ein? *This question is 

required  

 ja  

 nein  

 ist geplant  

10. Warum (nicht)? *This question is required  

 
11. Gibt es über die Vorlesungen hinaus noch weitere Angebote im Rahmen der 

Kinderuniversität? (Mehrfachnennungen möglich) *This question is required  

 Nein  

 Ja, Arbeit im Schülerlabor  

 Ja, praktische Workshops  

 Ja, Führung durch die Universität  

 Ja, Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

12. Wie akquirieren Sie die Lehrende/ Professoren, die in Ihrer Kinder-Uni aktiv sind? 

(Mehrfachnennungen möglich) *This question is required  

 Die Professoren kommen in der Regel von sich aus auf uns zu.  

 Wir fragen aktiv bestimmte Lehrende/ Professoren nach.  

 Wir kommunizieren an alle Lehrenden/ Professoren (z.B. per Mail), dass sie sich 

beteiligen können und warten auf Resonanz  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

13. Was qualifiziert einen Professor zur Teilnahme an der Kinderuniversität? 

(Mehrfachnennungen möglich) *This question is required  

 Interesse  
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 fachliche Kompetenz  

 Kompetenz im Umgang mit Kindern  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

14. Engagieren sich – im Verhältnis zum Frauenanteil in der Institution – … *This question 

is required  

 …mehr Männer als Frauen  

 …weniger Männer als Frauen  

 …gleich viele Männer und Frauen  

 weiß nicht  

15. Haben Sie eine Erklärung dafür? *This question is required  

 nein  

 ja, und zwar Please enter an 'other' value for this selection.   

16. Aus welchem Bereich stammen die Themen der Kinderuniversität überwiegend? *This 

question is required  

 MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)  

 Gesellschaftswissenschaften  

 Geisteswissenschaften  

 Jura  

 Medizin  

 Wirtschaftswissenschaften  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

17. Schulen Sie die Kinderuni-Professoren vor ihren Vorlesungen? (Mehrfachnennungen 

möglich) *This question is required  

 Nein, sie werden gar nicht geschult.  

 Ja, sie werden kurz mündlich eingewiesen.  

 Ja, sie erhalten einen Leitfaden von uns.  

 Ja, wir führen mit ihnen ein Beratungsgespräch.  

 Ja, wir geben ihnen eine ausführliche Kritik ihres Vortrags in einer Generalprobe.  

 Ja, wir geben ihnen eine ausführliche professionelle pädagogisch-didaktische 

Schulung.  
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18. Wurden Sie schon einmal wissenschaftlich evaluiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

*This question is required  

 Nein  

 Ja, von Kollegen aus der Universität  

 Ja, von externen Gutachtern  

19. Wenn ja: Würden Sie mir die Ergebnisse zur Verfügung stellen? (Wenn nein: Ohne 

Beantwortung von Frage 19 weiter zu Frage 20)  

 Ja  

 Nein  

20. Haben Sie eine offizielle Pressepartnerschaft? *This question is required  

 Ja  

 Nein  

21. Wenn ja: Warum? (Wenn nein: Ohne Beantwortung von Frage 21 direkt weiter zur Frage 

22; Mehrfachnennungen möglich)  

 positive Außenwirkung  

 Werbung für die Veranstaltung  

 Vorbereitung der Themen, die in den Vorlesungen besprochen werden  

 Weiterverarbeitung der Themen, die in den Vorlesungen besprochen wurden  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

22. Woran messen Sie den Erfolg Ihrer Kinderuni-Vorlesungen? (Mehrfachnennungen 

möglich) *This question is required  

 Feedback in persönlichen Gesprächen mit Kindern  

 Feedback in persönlichen Gesprächen mit Eltern  

 Einschätzung der teilnehmenden Professoren  

 Pressestimmen  

 standardisierte Befragung der Kinder (schriftlich)  

 standardisierte Befragung der Eltern (schriftlich)  

 standardisierte Befragung der teilnehmenden Professoren (schriftlich)  

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

23. Wie sieht die Zukunft Ihrer Kinderuniversität aus? *This question is required  
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 alles bleibt beim Alten.  

 wir werden künftig mehr Vorlesungen anbieten.  

 wir werden künftig weniger Vorlesungen anbieten.  

 wir werden andere Themenschwerpunkte setzen.  

 wir werden unsere Professoren künftig anders vorbereiten, denn: Please enter an 

'other' value for this selection.   

 Sonstiges: Please enter an 'other' value for this selection.   

24. Hier können Sie noch Anmerkungen machen, die Sie bei keiner der voran gegangenen 

Fragen losgeworden sind:  

 
 

 

 

 

1.1.3 Pretest Feldversuch 

 

 

Direkt nach dem Vortrag 

 

1. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? (bitte ankreuzen) 

 

Mädchen  □ 

Junge  □ 

 

2. Wie alt bist du? (Schreibe dein Alter in das Kästchen)  

 

 

 

3. Wie fandest du den Vortrag von Frau/Herrn N.N.? 

 

4. Was fandest du am besten? 

 

 

5. Was fandest du nicht so gut? 
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6. Hast du dich schon vor dem Vortrag für das Thema interessiert? (bitte ankreuzen) 

 

Ja □  

Nein □ 

 

7. Wenn du dich vor dem Vortrag nicht dafür interessiert hast, interessierst du dich jetzt dafür? (bitte 

ankreuzen) 

 

Ja □  

Nein □ 

 

Ich habe mich schon vor dem Vortrag für das Thema interessiert □ 

 

 

8. Möchtest du mehr zu dem Thema erfahren? (bitte ankreuzen) 

 

Ja □ 

Nein □ 

 

 

9. Wirst du dich selber mehr über das Thema informieren? (bitte ankreuzen) 

 

Ja □ 

Nein □ 

 

 

10. Wenn du dich selber über das Thema informierst, wie machst du das? (hier kannst du auch mehr 

als ein Kreuz machen) 

 

Einen Lehrer fragen □ 

Mama oder Papa fragen □ 

Geschwister fragen □ 

Freunde fragen □ 



10 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

Im Internet nachlesen □ 

In einer Zeitschrift nachlesen □ 

In einem Lexikon nachlesen □ 

 

Anders und zwar: ______________________________________________ 

 

Mehrere Wochen nach dem Vortrag 

 

1. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? (bitte ankreuzen) 

Mädchen  □ 

Junge  □ 

 

2. Wie alt bist du? (Schreibe dein Alter in das Kästchen)  

 

 

 

3. Hast du dich nach dem Vortrag von Frau/Herrn N.N. mehr über das Thema informiert? (bitte 

ankreuzen) 

 

Ja □  

Nein □ 

 

4. Wie hast du das gemacht? (hier kannst du auch mehr als ein Kreuz machen) 

 

Einen Lehrer gefragt □ 

Mama oder Papa gefragt □ 

Geschwister gefragt □ 

Freunde gefragt □ 

Im Internet nachgelesen □ 

In einer Zeitschrift nachgelesen □ 

In einem Lexikon nachgelesen □ 
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5. Über was genau hast du dich informiert? 

 

6. Was hast du gelernt? 

 

 

1.1.4 Schriftliche Befragung der Kinder im Rahmen des Feldversuchs 

 

Fragebogen direkt nach dem Vortrag 

 

1. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? (bitte ankreuzen) 

Junge 

Mädchen 

 

2. Wie alt bist du? (Schreibe dein Alter in das Kästchen) 

 

3. In welche Klasse gehst du? 

In die dritte Klasse 

In die vierte Klasse 

 

 

4. Wie fandest du den Vortrag von Frau N.N./Herrn N.N.? (hier kannst Du mehrere Kreuze 

machen) 

 

Lustig   

Spannend   

Interessant   

Langweilig   

Uninteressant   

 

5. Warum fandest du den Vortrag so? 

 

6. Was fandest du an dem Vortrag am besten? 
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7. Was fandest du an dem Vortrag nicht so gut? 

 

8. Hast du dich schon vor dem Vortrag für das Thema interessiert? (bitte ankreuzen) 

Ja  

Nein  

 

9. Wenn du dich vor dem Vortrag nicht dafür interessiert hast, interessierst du dich jetzt 

dafür? (bitte ankreuzen) 

Ja  

Nein  

 

10. Was hast du bei dem Vortrag gut verstanden? 

 

11. Was hast du bei dem Vortrag nicht so gut verstanden? 

 

12. Möchtest du mehr zu dem Thema erfahren? (bitte ankreuzen) 

Ja 

Nein 

 

13. Wirst du dich selber mehr über das Thema informieren? (bitte ankreuzen) 

Ja 

Nein  

 

14. Wenn du dich selber über das Thema informierst, wie machst du das? (hier kannst du auch 

mehr als ein Kreuz machen) 

 

Einen Lehrer fragen  

Mama oder Papa fragen  

Oma oder Opa fragen  

Geschwister fragen  

Freunde fragen  

Im Internet nachlesen 

In einer Zeitschrift nachlesen 

In einem Lexikon nachlesen 
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15. Warum möchtest du dich weiter über das Thema informieren? (hier kannst du mehrere 

Kreuze machen) 

 

Weil ich noch nicht alles verstanden habe   

Weil ich jetzt noch mehr wissen möchte, als wir heute schon gelernt haben  

Weil mich das Thema schon immer interessiert hat  

Weil ich mit meinen Freunden darüber sprechen möchte  

Weil ich mit meinen Eltern darüber sprechen möchte 

Weil wir im Unterricht darüber sprechen wollen 

 

 

Fragebogen einige Wochen nach dem Vortrag 

 

1. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? (bitte ankreuzen) 

Junge  

Mädchen 

 

2. Wie alt bist du? (Schreibe dein Alter in das Kästchen)  

 

3. In welche Klasse gehst du? 

In die dritte Klasse 

In die vierte Klasse 

 

4. Was ist dir von Frau N.N.s/Herrn N.N.s Vortrag in Erinnerung geblieben? 

 

5. Hast du dich nach dem Vortrag von Frau N.N./Herrn N.N. mehr über das Thema 

informiert? (bitte ankreuzen) 

 

Ja (wenn du bei „nein“ dein Kreuz gemacht hast, dann beantworte jetzt Frage 7) 

Nein (wenn du bei „nein“ dein Kreuz gemacht hast, dann beantworte jetzt Frage 6) 

 

6. Warum hast du dich nicht weiter informiert? (wenn du mit dieser Frage fertig bist, kannst 

du den Fragebogen schon abgeben) 
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Weil das Thema mich von Anfang an nicht interessiert hat  

Weil ich alles verstanden habe und nicht mehr wissen wollte 

Weil ich es vergessen habe  

 Weil ich noch keine Zeit hatte 

 Weil ich nicht wusste wie und wo 

 

Aus einem anderen Grund, der da oben nicht steht, nämlich weil: (bitte schreibe den 

Grund auf die Linie):  

 

Wenn du Frage 6 beantwortet hat, kannst du den Fragebogen schon abgeben!!! 

 

 

7. Wie hast du das gemacht? (hier kannst du auch mehr als ein Kreuz machen) 

 

Einen Lehrer gefragt  

Mama oder Papa gefragt 

Oma oder Opa gefragt  

Geschwister gefragt  

Freunde gefragt  

Im Internet nachgelesen 

In einer Zeitschrift nachgelesen  

In einem Lexikon nachgelesen  

 

Anders und zwar: ______________________________________________ 

 

 

8. Über was genau hast du dich informiert? 

 

9. Warum? (bitte mach hier nur ein Kreuz) 

 

Weil es mir jemand gesagt hat  

Weil es mich selber interessiert hat  

Weil ich es in dem ersten Fragebogen angekreuzt habe  
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Aus einem anderen Grund, der da oben nicht steht, nämlich weil: (bitte schreibe den Grund 

auf die Linie): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Was hast du dabei Neues gelernt, als du dich nach dem Vortrag weiter informiert hast? 

 

 

 

1.1.5 Mündliche Befragung der Kinder im Rahmen des Feldversuchs 

Leitfragen1 

 

1 Zur Person 

 1.1 Wie alt bist du? 

 1.2 In welche Klasse gehst du? 

 1.3 Welchen Vortrag hast du gehört? 

2 Inhalt des Vortrags 

 2.1 Über was hat Frau N.N./Herr N.N. gesprochen? 

  2.1.1 Was ist dir in Erinnerung geblieben? 

  2.1.2 Was fandest du besonders spannend? 

  2.1.3 Was hast du gelernt? 

  2.1.4 Was fandest du nicht so spannend? 

 2.2 Hast du vorher schon einmal von dem Thema gehört? 

  2.2.1 Wie fandest du es vorher? 

  2.2.2 Wie findest du es jetzt? 

3 Weiteres Interesse am Thema 

 3.1 Möchtest du dich noch mehr über das Thema informieren oder glaubst du, du hast 

 schon genug gehört? 

 3.2 Warum oder warum nicht? 

 3.3 Hast du mit irgendjemandem über den Vortrag gesprochen? 

                                                           
1 Die Leitfragen wurden zur besseren Orientierung in Kategorien aufgeteilt. 
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  3.3.1 Wenn ja: Mit wem? 

  3.3.2 Was hast du erzählt? 

  3.3.3 Hast du der Person Fragen gestellt? 

   3.3.3.1 Wenn ja: Was hast du gefragt? 

   3.3.3.2 Wenn nein: Warum nicht? 

 3.4 Hast du dich weiter informiert? 

  3.4.1 Wenn ja: Wie und über was hast du dich informiert? 

  3.4.2 Wenn nein: Warum nicht? 

4 Systeminteresse 

 4.1 Würdest du gerne einmal Frau N.N./ Herrn N.N. an ihrem/seinem Arbeitsplatz 

 besuchen? 

 4.2 Wie stellst du dir ihren/seinen Arbeitsplatz vor? 

 4.3 Weißt du schon, was du später werden möchtest? 

  4.3.1 Glaubst du, du brauchst dafür Informationen aus dem Vortrag? 

  4.3.2 Möchtest du gerne einmal studieren? 

  4.3.3 Wie stellst du dir ein Studium vor? 

  4.3.4 Was glaubst du, musst du für ein Studium können? 

 

 

1.2 Kategoriensysteme 

1.2.1 Zur Auswertung der Tiefeninterviews mit den Experten 

 

1. Weg zur Kinderuni 

1.1. Grund 

1.1.1. Involviert in den Planungsprozess 

1.1.2. Direkte Ansprache 

1.1.3. Ansprache über Verteiler 

1.1.4. Selbstmotivierte Teilnahme 

1.1.5. Persönlicher Mehrwert 

1.1.6. Eigene Überzeugung von Projekt Kinderuni  

1.2. Erfahrung im Bereich Wissenschaftskommunikation für Kinder 

1.2.1. Mit eigenen Kindern 

1.2.2. Mit anderen Kindern 

1.2.2.1.  Kinderuniversitäten 

1.2.2.2.  Schülerlabore 

1.2.2.3.  Workshops/ Kurse angeboten 

1.2.2.4.  Andere Vorträge 

1.2.2.5. Veröffentlichung von wissenschaftlichem Material für Kinder 

1.2.3. Beschäftigung mit dem Thema im Rahmen der Forschung 

1.2.4. Learning by doing 
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1.2.5. Erfahrung mit Studenten 

1.3. Kooperation mit Presse  

1.4. Sonstiges 

2. Vorbereitung 

2.1. Vorgespräch mit (eigenen) Kindern 

2.2. Pädagogisch-didaktische Fachliteratur 

2.3. Austausch mit anderen Wissenschaftler/ Experten 

2.4. Umgestaltung von üblichem Vorlesungsmaterial 

2.5. Rückgriff auf/ Aufbereitung von sonstiges/m bestehendes/n bzw. vorhandenes/n Material 

2.6. Internetrecherche 

2.7. Austausch mit anderen erfahrenen Personen 

2.8. Intuitiv 

3. Methoden 

3.1. Analogien zum Alltag/ Erfahrungshorizont der Kinder herstellen 

3.2. Gewohnheiten bedienen 

3.3. Vergleiche 

3.4. Didaktische Reduktion 

3.5. Vom Anschaulichen zum Abstrakten 

3.6. Wiederholungen 

3.7. Fragen stellen 

3.8. Interdisziplinarität 

3.9. Brüche/Änderungen/Überraschungen einbauen 

3.10. Beeindrucken 

3.11. Tafel 

3.12. Zeigestock/ Laserpointer 

3.13. Geschenke 

3.14. Technikmix 

3.15. Wertschätzung 

3.16. Scientainment 

3.16.1. Lachen 

3.16.2. Comics/ Cartoons  

3.16.3. Unterhaltung 

3.16.4. Schauspielern/ Show 

3.16.5. Wettkampf aufbauen 

3.16.6. Spannung erzeugen 

3.17. Scienceperience 

3.17.1. Versuche/Experimente 

3.17.2. Animationen 

3.17.3. Filme 

3.17.4. Hands-On-Material 

3.17.5. Bilder 

3.17.6. Direkte Aktivierung der Kinder/Interaktion/Kontakt zu ihnen 

aufbauen/Diskussionen/Blickkontakt 

3.17.7. Filme 

3.17.8. Beamervorträge/Overhead 

3.17.9. Geschichten erzählen 

3.17.10. Sinne anregen 

3.17.11. Simulationen 

3.18. Sprache 

3.18.1. Weniger Text auf Folien 

3.18.2. Langsamer sprechen 

3.18.3. Einfachere Sprache 

3.18.4. Genauere Erklärung 
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3.18.5. Sprache der Kinder aufgreifen 

3.18.6. Bildhaft/Metaphern 

3.18.7. Fremdwörter/Fachbegriffe 

3.18.7.1. Keine 

3.18.7.2. Nur wenige 

3.18.7.3. Viele 

3.19. Sonstiges  

3.20. Struktur 

3.20.1. Inhalt 

3.20.2. Raum 

3.20.3. Zeit 

3.20.4. Vortragender 

4. Tipps 

4.1. Schulung 

4.2. Leitfaden 

4.3. Generalprobe 

4.4. Learning by doing 

4.5. Lesen pädagogisch-didaktischer Fachliteratur 

4.6. Struktur 

4.7. Empathie  

4.8. Spaß 

4.9. Kindervorlesung anschauen 

4.10. Sonstiges  

5. Ziel/Motivation 

5.1. PR für die Hochschule/das Fach – Außenwirkung 

5.2. Mit dem Trend gehen 

5.3. Selbst etwas lernen 

5.4. Spaß 

5.5. Interesse 

5.6. Herausforderung 

5.7. Sensibilisierung der Kinder/Aufklärung  

5.8. Aktivierung der Kinder 

5.9. Kontakt zur Öffentlichkeit  

5.10. Neugierde/Experimentierfreudigkeit 

5.11. Nachhaltigkeit 

5.11.1. Material zum Mitnehmen bereitstellen 

5.11.2. Studiausweis/Diplom 

5.11.3. Inhaltlich 

5.11.3.1.  Erreicht 

5.11.3.2.  Teilweise erreicht 

5.11.3.3.  Nicht erreicht 

5.11.4. Emotional 

5.11.4.1.  Erreicht 

5.11.4.2.  Teilweise erreicht 

5.11.4.3.  Nicht erreicht 

5.11.5. Kopplung von emotionaler mit inhaltlicher Nachhaltigkeit 

5.11.6. Systemisch 

5.11.6.1.  Abbau von Berührungsängsten 

5.11.6.2.  Abbau von Vorurteilen 

5.11.6.3.  Eindruck vom universitären Alltag vermitteln/Wissenschaft näher bringen 

5.11.6.4.  Studentischen Nachwuchs fördern 

5.11.6.5.  Legitimation/Bringschuld 

5.11.6.6.  Einbezug der Eltern 
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5.11.6.7.  Inhaltliche Kooperation Schulen 

5.11.6.8.  Inhaltliche Kooperation mit Studenten 

5.11.6.9.  Inhaltliche Kooperation mit Medien 

5.11.6.10.  Übertragung auf normale universitäre Lehre 

5.11.6.11.  Einbezug von Vorwissen der Kinder 

5.11.6.12. Mehrwert außerschulischer Lernort betonen/ hervorheben 

6. Probleme/Herausforderungen 

6.1. Struktur 

6.1.1. Inhalt 

6.1.2. Raum/Technik 

6.1.3. Zeit 

6.1.4. Vortragender 

6.2. Gruppengröße 

6.3. Gruppenzusammensetzung 

6.4. Sprache 

6.5. Zeitaufwand/Arbeitsaufwand 

6.6. (Geeignete) Dozenten finden 

6.7. Medienpartnerschaft(en)  

6.8. Eltern 

6.9. Immer die gleichen Kinder/ohnehin schon interessierte Kinder 

6.10. Erwartungen an Kinder 

6.11. Abstraktion vom Fachwissen/mehr als nur Spezialgebiet  

6.12. Sonstiges  

7. Lösungsansätze  

7.1. Projektion 

7.2. Einzelne Kinder 

7.3. Eltern nicht mit in den Saal lassen 

7.4. Keymessages/Fokussierung 

7.5. Nach Vorlesung Zeit für Fragen und Hands On einräumen/Kinder nach vorne bitten 

7.6. Kinder in der ersten Reihe ansprechen 

7.7. Sich schon vorher mit Kinder befassen 

7.8. Mikrofon 

7.9. Methodenmix 

7.10. Breit aufgestellt sein 

7.11. Kinder ernst nehmen 

7.12. Workshops zusätzlich 

7.13. Didaktischen Blick in die Schulen 

7.14. Offenheit der Dozenten 

 

1.2.2 Zur Auswertung der Tiefeninterviews mit den Kindern 

1. Geschlecht 

1.1. Junge 

1.2. Mädchen 

2. Alter 

2.1. acht 

2.2. neun 

2.3. zehn 

2.4. elf 

3. Schulleistung 

3.1. gut 

3.2. mittel 
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3.3. schlecht 

4. Elternhaus 

4.1. Bildungsaffinität 

4.1.1.1.  Eigene Bildung 

4.1.1.1.1. Akademiker 

4.1.1.1.2. Nicht-Akademiker 

4.1.1.2.  Bildung des Kindes 

4.1.1.2.1. Vortrag 

4.1.1.2.1.1.  Haben mit Kind schon im Vorfeld über das Vortragsthema 

gesprochen  

4.1.1.2.1.2. Haben mit dem Kind über den Vortrag gesprochen 

4.1.1.2.1.3.  Haben mit dem Kind nicht über den Vortrag gesprochen 

4.1.1.3.  Fragen 

4.1.1.3.1. Konnten Fragen des Kindes zum Vortrag beantworten 

4.1.1.3.2. Konnten Fragen des Kindes zum Vortrag nicht beantworten 

4.1.1.3.3. Sprechen mit Kind oft über komplexe Themen 

4.1.1.3.4. Versorgen Kind mit Lernmaterial 

4.2. Austausch mit Kind 

4.2.1. Kind hat von dem Vortrag erzählt 

4.2.2. Kind hat nicht von dem Vortrag erzählt 

5. Nachhaltigkeit 

5.1. Inhaltlich 

5.1.1. Thema 

5.1.1.1.  Erinnert sich an das Thema 

5.1.1.2.  Erinnert sich nur vage an das Thema 

5.1.1.3.  Erinnert sich nicht an das Thema 

5.1.2. Begriffe 

5.1.2.1.  Ordnet wesentliche Begriffe richtig ein 

5.1.2.2.  Ordnet wesentliche Begriffe falsch ein 

5.1.2.3.  Erinnert sich gar nicht/kaum an wesentliche Begriffe 

5.1.3. Details 

5.1.3.1.  Erinnert sich korrekt an viele Details 

5.1.3.2.  Erinnert sich korrekt an wenige Details 

5.1.3.3.  Ausgewogen 

5.1.3.4.  Erinnert sich falsch an wenige Details 

5.1.3.5.  Erinnert sich falsch an viele Details 

5.1.3.6.  Erinnert sich gar nicht 

5.1.4. Fragen 

5.1.4.1.  Hat keine Fragen mehr 

5.1.4.2.  Hat noch Fragen 

5.1.5. Hat (generell) viel vergessen 

5.2. Emotional 

5.2.1. Erinnert sich an viele Scienceperience-Elemente  

5.2.2. Persönliche Betroffenheit/Identifikation  

5.2.3. Verwendet im Zusammenhang mit dem Vortrag und dem Thema viele emotional 

besetzte Adjektive. 

5.2.4. Assimilation 

5.2.4.1.  Findet nicht statt 

5.2.4.2.  Findet statt 

5.2.4.3.  Findet korrekt statt 

5.2.4.4.  Findet nicht/teilweise korrekt statt 

5.2.5. Interesse 

5.2.5.1.  an Thema 

5.2.5.1.1. Gesteigert 

5.2.5.1.2. Gleich 

5.2.5.1.3. Gesunken 
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5.2.5.1.4. Kein Interesse 

5.2.5.1.5. Möchte mehr dazu erfahren 

5.2.5.1.6. Möchte nicht mehr dazu erfahren 

5.2.5.1.7. Hat sich schon weiter informiert 

5.2.5.1.7.1.  Erinnert sich noch an die Informationen 

5.2.5.1.7.2. Erinnert sich nicht mehr an die Informationen 

5.2.5.1.8. Hat sich (noch) nicht weiter informiert 

5.2.5.2.  an Studium/Uni 

5.2.5.2.1. Möchte sich über Studium informieren/hat Interesse 

5.2.5.2.2. Möchte studieren 

5.2.5.2.3. Hat gar kein Interesse 

5.2.5.3.  an Beruf Wissenschaftler/Wissenschaft 

5.2.5.3.1. Hat Interesse 

5.2.5.3.2. Hat Interesse, aber Berührungsängste 

5.2.5.3.3. Hat kein Interesse 

5.2.5.3.4. Möchte selber Wissenschaftler werden 

5.2.5.3.5. Möchte nicht Wissenschaftler werden 

5.2.5.4.  Hat anderen Personen von dem Vortrag erzählt/hat mit ihnen darüber gesprochen 

5.2.5.5. Hat nicht mit Anderen über das Thema gesprochen 

5.2.5.6.  Möchte noch einen Vortrag hören/eine Sendung zum Thema schauen 

5.3. Systemisch 

5.3.1. Verknüpft emotionale mit inhaltlichen Informationen  

5.3.2. Vor dem Vortrag 

5.3.2.1.  Bringt Vorwissen mit 

5.3.2.2.  Interesse 

5.3.2.2.1. Thema 

5.3.2.2.1.1. Hat sich vorher für das Thema interessiert 

5.3.2.2.1.2. Hat sich vorher nicht für das Thema interessiert 

5.3.2.2.1.3. Hatte vorher keine Berührung mit dem Thema 

5.3.3. Nach dem Vortrag 

5.3.3.1.  Vorstellung Studium 

5.3.3.1.1. Gut 

5.3.3.1.2. Vage 

5.3.3.1.3. Ist fehlerhaft  

5.3.3.1.4. Ist nicht vorhanden  

5.3.3.2. Vorstellung von Wissenschaftler 

5.3.3.2.1. hat sich geändert 

5.3.3.2.2. ist gut 

5.3.3.2.3. ist vage 

5.3.3.2.4. ist falsch/fehlerhaft 

5.3.3.2.5. ist nicht vorhanden 

5.3.3.3.  Vorstellung von wissenschaftlichem Arbeiten 

5.3.3.3.1. hat sich geändert 

5.3.3.3.2. ist gut 

5.3.3.3.3. ist vage 

5.3.3.3.4. ist falsch/fehlerhaft 

5.3.3.3.5. ist nicht vorhanden 

5.3.3.4.  Mehrwert außerschulischer Lernort wird von Kind wahrgenommen 

5.4. Hat eine generell sehr praktische Herangehensweise  

5.5. Sonstiges 
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2 Datenerhebung 

2.1 Transkriptionen2 

2.1.1 Transkriptionen der Tiefeninterviews mit Kinderunidozenten (2010) 

2.1.1.1 Interview 1 – Franz Renz 

 

P. S.: … und auch gleich schon einsteigen mit der ersten Frage. Meine erste Frage wäre, so 

einfach mal nachzuvollziehen, wie Sie an die Kinderuni überhaupt geraten sind. Also wie sind 

Sie auf das Angebot Kinderuni überhaupt aufmerksam geworden? 

Franz Renz: Über die Uni.  

P. S.: Hat man Ihnen das erzählt, haben Sie sich da selbst interessiert, wurden Sie 

angesprochen? 

F. R.: Ich sag’ mal so: Ich lehre von Haus’ aus gern. Von Natur aus. Das macht Spaß. Denn 

wer lehrt, lernt. Das hat mir immer schon Spaß gemacht, und Kinder sind halt da das Ehrlichste, 

was man kriegen kann. Wenn die zufrieden sind, dann lächeln die, wenn nicht, dann sind die 

einfach anders. Und das macht Spaß, das ist eine dankbare Klientel. Die zu begeistern ist eine 

hohe Kunst. Ich sag’ immer, wer das schafft, Kinder zu begeistern, der kann alle unterrichten. 

Und das war dann … in der Uni hat sich die Möglichkeit ergeben, dass sich Kinder dafür 

interessieren für bestimmte Sachen. Ich hab’ dann auch Sachen gemacht, die sehr interessant 

waren. Zuerst mal ging es um solche Experimente, die also wir dann mit Lehrern und Schülern 

gemacht haben. Wir haben nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer weitergebildet an der 

Uni. Und das wurde dann nach einer Struktur aufgebaut, hauptsächlich an der Uni Mainz. Da 

ging es richtig groß los. Ich hab vorher so was schon an Unis gemacht, das war immer 

sporadisch. Auch in Japan und den USA.  

P. S.: Aber die Kinderuni, das hab’ ich richtig verstanden, dass sie die mit aufgebaut haben?’ 

F. R.: Ja , ich war einer der ersten.  

P. S.: Das heißt, … Sie mussten gar nicht aufmerksam werden, sie waren schon im 

Gründungsteam dabei?  

F. R.: Sozusagen. Wobei ich …, da braucht es immer eine kritische Masse, einer allein ist da 

zu wenig. Da waren vorher engagierte Geister, da hab’ ich mich dann angeschlossen. 

Mittlerweile ist die in Mainz jetzt schon 10 Jahre alt. Die haben jetzt gerad’ da gefeiert. Aber 

                                                           
2 In den Transkriptionen stehen drei Punkte für eine kurze Pause des Interviewpartners. Eine lange Pause, in der 

der Interviewpartner offensichtlich überlegt und keine natürliche Sprechpause macht, wird durch den Einschub 

„(lange Pause)“ ausgewiesen. 
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es wurden dann Gäste angeworben, und dann wurden hauptberuflich zwei Damen eingestellt, 

die das dann mehr oder weniger managen. Weil man halt als Universitätsdozent oder so  … hat 

man natürlich nicht die Zeit, dass man das voll durchzieht. Aber wir sind an Schulen gefahren, 

haben dort was gemacht, und haben an der Uni dann auch so ein Labor eingerichtet, ein eigenes. 

Ein eigenes Kinderunilabor. Da konnten sich die Kinder dann immer anmelden und so, da 

wurde auch eine Homepage eingerichtet. Da hab ich sogar selbst an der Homepage gebastelt. 

Und da konnten die sich Termine suchen zu bestimmten Themen, und dann ging es los.  

P. S.: Was heißt jetzt Labor konkret? 

F. R.: Das ist ein richtiges chemisches Labor, nur für die Kinderuni, tatsächlich dafür 

zweckgerichtet sozusagen. Das ist aber natürlich immer nur so bedingt, weil die Kinder sind ja 

nicht unser Hauptklientel an der Uni, sondern eher so ein Nebenaspekt. Aber das ist in Mainz 

so, die haben tatsächlich jetzt ein eigenes Labor. Da können die Kinder kommen, und da gibt 

es dann so Apparaturen, und da werden dann immer so Versuche zu bestimmten Themen 

durchgeführt. Da haben wir so verschiedene ausgearbeitet, so Themenbereiche für alle 

verschiedenen Altersgruppen, damit das didaktisch auch vernünftig war.  

P. S.: Aber ist das so ein Schülerlabor eher, oder ist das wirklich nur für Kinderunis gedacht? 

F. R.: Da kommen wirklich alle Altersklassen.  

P. S.: Auch jederzeit, oder nur im Rahmen dieser Vorlesungen? 

F. R.: Da sind immer wieder Angebote, die sind auf der Homepage, und da kann man sich dann 

für was eintragen, bewerben und so weiter. Das läuft das ganze Jahr über.  

P. S.: Dann ist das quasi nicht unbedingt Kinderuni, denn Kinderuni ist ja quasi nur an einem 

Termin im Jahr?  

F. R.: Ach so, nein, das ist richtig eine Kinderuni, so ein Schülerlabor, wo ständig Experimente 

gemacht werden können. Aber das ist nicht nur einmal im Jahr, sondern das ist eine 

kontinuierliche Einrichtung. Und da gibt es auch immer Vorträge, also eine Reihe von  

Vorträgen, die auch über dieses Labor abgewickelt werden, wo sich dann immer Professoren 

finden, auch aus den verschiedenen Fachbereichen, die dann immer ein Thema sehr tief 

vorbereiten.  

P. S.: Und inwiefern sieht dieses Labor anders aus als das für Erwachsene oder für Studenten? 

F. R.: Im Prinzip ist da das gleiche drinnen, man kocht da nur weniger gefährliche Dinge.  

P. S.: Und wofür musste man das dann räumlich trennen? 

F. R.: Weil bei uns im Labor steht zum Beispiel Zyankali rum. Wenn da Kind das isst, dann ist 

vorbei. Essen muss man solche Sachen, aber ich sag’ es gleich: Nehmen wir Kochsalz! Selbst 

wenn ein Erwachsener das isst, so ein Viertelkilo Kochsalz reicht aus, um einen Erwachsenen 
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zu töten. Die tödliche Dosis liegt bei 25 Gramm bei Kochsalz. Das heißt, das ist auch Gift. Alles 

ist Gift. Es kommt halt auf die Menge drauf an, die man nimmt. Wenn ich Kochsalz esse, dann 

bin ich auch tot. Also, ich brauche eine gewisse Menge Salz, aber zu viel ist schlecht, und zu 

wenig ist auch schlecht.  

P. S.: Also wird das den Kindern nicht zugänglich gemacht.  

F. R.: Ja, darum. Wir müssen halt schauen. Die haben zu Hause einen Haushalt, und im 

Haushalt ist auch Chemie, und die haben dort auch Chemikalien, und deshalb muss man halt 

wissen, in welchem Konzentrationsbereich man leben kann.  

P. S.: Also Sensibilisierung? 

F. R.: Genau, das ist eine gute Erklärung, dass die lernen, wo sie leben können.  

P. S.: Damit bin ich bei meiner zweiten Frage, die uns wieder zum Anfang zurückholt, wir sind 

jetzt ja abgeschweift. Aber das ist nicht schlimm, ist ja auch spannend. Erst mal würd’ ich gern 

wissen, mit welchem Motiv Sie dann überhaupt selbst Kinderunivorlesungen gemacht haben? 

F. R.: Ich hab’ es immer aus Spaß an der Freude gemacht. Weil ich einfach richtig Spaß dran 

hab’. Ich unterrichte sehr gerne, es ist einfach … gute Lehre ist wie ein gutes Theaterstück. Das 

ist fast: Gute Lehre ist perfekte Schauspielerei. Man muss das so ‘rüberbringen, dass die 

anderen noch motiviert sind, dass das gut ‘rüberkommt. Und ich weiß als Chemiker, dass 

Endorphinausschüttung das Langzeitgedächtnis stärkt, und Endorphine kriegt man, wenn man 

gut drauf ist, wenn man lustig ist. Deswegen müssen die gut unterhalten werden, und die Kinder 

sind dann die besten Zuhörer.  

P. S.: Und was war so der Grundgedanke: Eher, dass Sie den Kindern was beibringen möchten, 

oder war das eher so PR für Ihr Fach, oder für die Uni auch? Was war da Ihr Antrieb?  

F. R.: Also, ich würd’ mal sagen, zum einen auch, um zu zeigen, dass das Fach interessant ist. 

Das ist mit Sicherheit PR für das Fach. Aber ich sag’ mal so: Je mehr Wissen man verteilt, desto 

mehr ist auch das Schwarmwissen, wie man so schön sagt, und dann hebt sich auch das 

Durchschnittswissen davon ab. Und die Chemie hat in meinem Fall zum Beispiel nicht immer 

den besten Ruf, aber essen wollen die Leute trotzdem jeden Tag. Und das ist ja reine Chemie, 

das Essen. Deswegen muss man das verbinden. Bei den Kindern kann ich so frei sein, wie ich 

in der ernsthaften Lehre …, wobei es eigentlich keine ernsthafte Lehre gibt, aber die wird 

praktisch immer gefordert. Ich kann dann Beispiele bringen, für die ich sonst belächelt werde. 

Wenn ich ein Stück Fleisch in die Pfanne haue, und das wird gebraten, dann laufen da 

bestimmte Reaktionen ab. Wenn ich die dann erzähle, dann versteht jeder sofort. Oder dass 

Rösten von Fleisch was mit dem Rosten von Stahl zu tun hat, wer hätte das gedacht. Weil es 

die gleiche Chemie ist.  
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P. S.: Aber das machen Sie für Kinder, und für erwachsene Studenten machen sie das nicht so 

in der Art oder können es nicht so machen? 

F. R.: Ja, dort kann ich das nicht so anschaulich direkt machen, sondern muss natürlich tiefer 

gehen und die ganzen Reaktionen erklären. Ich versuche das denen natürlich genauso spannend 

rüber zu bringen, sonst wär’ ich ein schlechter Lehrer, wenn ich weiß, dass das 

Langzeitgedächtnis nur durch gute Motivation gestärkt wird, durch Endorphinausschüttung. 

Und die kriegt man nur, wenn man gut drauf ist. Da muss ich schauen, dass die Leute mir auch 

gerne zuhören. Also, sowohl die Schüler als auch die Studenten, und dafür sind solche 

Geschichten immer sehr hilfreich. Ich hab' auch zwei Bücher gemacht in der Richtung, die 

finden sie auch bei Amazon oder so. Hörbücher mit Geschichten, die ich dann erzählt hab’, wo 

dann eine Journalistin vom ZDF damals auf mich zugekommen ist in Mainz und gemeint hat, 

die seien so gut, die muss man einem größeren Publikum vorstellen. Das war in einer meiner 

Vorlesungen, und da hab’ ich gesagt, alleine kann ich das nicht machen, weil ich keine Zeit 

hab’ dafür, und da hat sie gesagt, dann machen wir das doch gemeinsam, und so hat sich das 

dann ergeben.  

P. S.: Wenn ich das mal zusammenfassen kann, Sie sagen, das ist nicht reine Bespaßung, die 

da stattfindet, sondern das ist Spaß, der nachhaltiges Wissen generiert.  

F. R.: Absolut. Es ist das wahre Leben.  

P. S.: Dann würd’ ich gern von Ihnen wissen: Haben Sie sich überhaupt Ziele gemacht, bevor 

Sie in eine Vorlesung reingegangen sind? Und wenn ja, welche?  

F. R.: Ja, natürlich. Also immer. Wenn ich weiß, das sind 30 Minuten oder 40 Minuten, bei 

länger ist das mit der Aufmerksamkeit immer schwierig. Deshalb hat die akademische Stunde 

auch nur 45 Minuten, dann muss ich in der Zeit den Stoff sinnvoll so begrenzen, dass er sinnvoll 

rüberkommt. Und dann auch Raum für Fragen ist. Ich hab’ das so umgesetzt, dass ich auch alle 

modernen Medien wie Beamer, Filmchen und ein paar schöne Bilder dazwischen hab’. Aber 

unter anderem auch gute sprachliche Erklärungen zu den einzelnen Sachen. Dass muss man 

einfach vorbereiten. Wenn ich das nicht mache, krieg’ ich Probleme. Und manchmal hab’ ich 

auch aktive Experimente dabei, die müssen dann noch besser getimt werden. Denn chemische 

Reaktionen muss ich rechtzeitig einschalten. Wir machen auch Vorträge, ich hab’ am Anfang 

eine … Explosion gemacht, und da muss man das gut vorbereiten, gut mischen, damit das 

Mischungsverhältnis passt. Macht man es nämlich zu gut, dann ist es zu laut, ist es eine zu 

schlechte Mischung, dann macht es nur plopp. Also ohne Vorbereitung geht es nicht.  

P. S.: Sie sagen jetzt, Sie haben Ziele gehabt, was waren denn jetzt konkret die Ziele? 

F. R.: Hinsichtlich was ich vermitteln möchte, oder wie meinen Sie die Frage? 
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P. S.: Generell. Was wollten Sie erreichen? Was wollten Sie mit der Kinderuni erreichen? Bei 

den Kindern und in der Öffentlichkeit? 

F. R.: Also auf jeden Fall, im Prinzip haben Sie recht. Es hat natürlich auch mit PR zu tun, dass 

man weiß, was die Uni macht. In Amerika bei der NASA ist das alles voll integriert. Da 

kommen ständig Schüler und werden eingeladen. Da müssen wir uns drum kümmern. Und dort 

sagt man immer den Spruch Brot und Spiele. Das heißt, man kriegt sozusagen vom Staat das 

Brot und muss die Spiele liefern. Das ist eine Form, wie man direkt an die Bevölkerung was 

zurückgeben kann und gleichzeitig auch die Stimmung für ein Fach verändern kann. Viele 

kennen Chemie nicht und reden trotzdem schlecht darüber.  

P. S.: Weil sie den Zugang vielleicht nicht finden.  

F. R.: Ja, weil sie keinen Anknüpfpunkt hatten, oder weil sie frustrierte Lehrer hatten, oder weil 

sie einfach noch nie drüber nachgedacht haben, denn essen tun sie ja doch alle. Und Kochen ist 

Chemie, da werden Bindungen gebrochen, gebildet, also, sobald ich die Pfanne anmache, und 

es fängt an zu brutzeln, gehen jede Menge chemische Reaktionen ab, und nur weil man das 

nicht weiß, heißt das nicht, dass man da entschuldigt ist.  

P. S.: Dann wäre meine Frage: Wenn Sie sagen, PR war ein Ziel: Was wollten Sie bei den 

Kindern erreichen? 

F. R.: Hauptsächlich, dass die eine Begeisterung für das Fach entwickeln, dass ich die Freude, 

die ich selbst dabei empfinde, auch weitergebe, und wenn die Kinder dann lächeln, ist das 

eigentlich meine Belohnung, weil eine bessere Entschädigung hab’ ich nie dafür gekriegt. Ich 

hab’ dann auch spezielle Kurse gemacht, da gibt es in Deutschland den Verein der 

Hochbegabten, auch hochbegabte Kinder, und die haben mich auch eingeladen, dort 

Spezialvorlesungen zu machen. Das ist auch noch mal interessant in eine andere Richtung, weil 

Kinder sich auch noch ein bisschen anders verhalten. Die stellen erst einmal eine Hürde von 

Fragen, das heißt, da braucht man mindestens die doppelte Zeit für die Fragestunde. Find’ ich 

super.  

P. S.: Sie haben gerade schon ein bisschen über Mittel gesprochen, haben es aber auch nur 

angerissen. Mich würde konkret interessieren, was Sie für didaktische Mittel einsetzen, um Ihr 

Ziel zu erreichen, nämlich die Kinder zu begeistern. 

F. R.: Also, das sind meist Experimentvorlesungen, das heißt, wir machen Experimente, denn 

je mehr Sinne wir anregen, desto mehr Information wird auch vermittelt. Sprich: Sehen, Hören, 

Riechen, Tasten, je mehr, desto besser. Deswegen auch die Experimente direkt, dann nutzen 

wir Projektoren, also Beamer, und Keynote oder pdf oder Powerpoint-Formate, die wir dann 
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projizieren, aber auch einfach nur Bilder, jpegs oder so, und auch Filme. Aber auch interaktive 

Geschichten, dass die wirklich drauf reagieren können, auf Dinge.  

P. S.: Zum Beispiel? 

F. R.: Dass dann dort so Dinge auftauchen, und die müssen sich zwischen a und b entscheiden, 

und dann geht es dann dort weiter, oder man klickt so eine Fernsteuerung und kann damit was 

auslösen. Aber das geht nur eingeschränkt, denn damit kann ich nicht ein Massenpublikum 

versorgen.  

P. S.: Was meinen Sie jetzt mit a und b entscheiden? Antworten geben wie in einem Quiz?  

F. R.: Ja, so ähnlich, aber nicht unbedingt auf eine verbale Art, sondern optisch. Zum Beispiel 

sich zwischen optischen Täuschungen zu entscheiden in bestimmten Bereichen eines Bildes. 

So in der Richtung. Und natürlich hab’ ich auch auf die Tafel etwas geschrieben, wenn es 

notwendig war. Das aber eher nur als Ergänzung oder Erklärung. Tafel ist sehr wichtig bei 

klassischen Studenten, weil, wenn ich dann nur Powerpoint und Schreiben mach’, heißt das: 

Ach jetzt geht es da wieder los. Da muss man dann mehr mit Tafel machen, denn wenn man da 

etwas zu schnell erzählt … denn die wollen immer mitschreiben. Und dann ist das gut, denn 

das Tempo auf der Tafel ist genauso wie das Schreibtempo auf Papier. Mitschreiben hat den 

Vorteil, dass es chemisch noch mal viel tiefer sitzt, weil es gesehen, gehört und geschrieben 

wird, und dann liest man es selbst noch mal.  

P. S.: Aber das machen die Kinder ja nicht.  

F. R.: Das ist richtig, die schreiben nicht mit. Deswegen mache ich da auch weniger an der 

Tafel.  

P. S.: Was haben Sie außer Powerpoint noch für technische Mittel eingesetzt? 

F. R.: Beamer-Präsentationen, das gehört dazu. Ich hab’ da letztens auch gestritten. Da gab es 

letztens eine Reakkreditierung des Studiengangs, da wurde dann auch nur von Powerpoint-

Präsentationen gesprochen. Es muss Beamer heißen.  

P. S.: Was haben Sie außer Beamer-Präsentationen noch für technische Mittel eingesetzt? 

F. R.: Auch Overhead-Präsentationen, denn da kann man auch so tolle Overhead-

Präsentationen durchführen. Wie bei Magneten, wo man die Reaktionen direkt projizieren kann. 

Man kann das natürlich auch alles auf dem Beamer machen, wenn man eine Kamera davorsetzt. 

Also eine kleine Glasfaserkamera, wo man die Experimente dann noch mal in groß darstellt, 

und dann noch mal erklärt.  

P. S.: Aber Sie haben sich lieber auf das Overhead-Gerät gestützt? 
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F. R.: Ich habe beides gemacht, je nachdem, was gerade günstiger war, also, was sich besser 

angeboten hat. Wenn ein Beamer mit Kamera verfügbar war, dann hab’ ich das bevorzugt 

gegenüber Overhead, weil man dann umschalten konnte und so weiter.  

P. S.: Und außer diesen beiden Dingen? So was wie Filme auch? 

F. R.: Natürlich, auch Filme. Aber die hab’ ich natürlich auch immer versucht einzubinden. 

Also in die interaktiven Geschichten. In Keynote oder Powerpoint kann man ja richtige 

interaktive Maschinen bauen. Ich erhöh’ da den Druck auf der linken Seite, und das verschiebt 

sich dann auf die andere Seite. Da gibt es so richtige Programmsysteme, dass ich da eine 

komplette Maschine simulieren kann.  

P. S.: Das heißt, Sie haben in diese Präsentationen teilweise auch Versuchsaufbauten eingebaut 

oder Simulationen? 

F. R.: Ja richtig.  

P. S.: Und wie sieht es mit echten Versuchen aus? 

F. R.: Natürlich auch. Die dann direkt projiziert über Kamera auf denselben Beamer. Da muss 

man dann den Kanal umschalten, und dann wird es über denselben Beamer projiziert. Oder es 

sind … wie an der Uni hier, da hatten wir immer mehrere Beamer. Auf dem einen Beamer 

liefen dann die Vortragsfolien, und auf dem anderen konnte man dann ein Filmchen zeigen oder 

das Experiment.  

P. S.: Sie haben es ja eben schon angesprochen: Man muss ein bisschen an der Sprache arbeiten 

bei der Arbeit mit Kindern. Welche rhetorischen Mittel haben Sie denn dann eingesetzt, um das 

Ziel zu erreichen, die Kinder zu begeistern? Denn das war ja Ihr selbst gestecktes Ziel. Wir 

haben ja über die didaktischen und technischen Mittel gesprochen, aber rhetorisch muss man ja 

auch etwas anders machen.  

F. R.: Ja richtig, das oberste Ziel ist immer: Die müssen begeistert sein, damit sie dabei sind. 

Und begeistert sind sie dann, wenn sie Sachen wiedererkennen. Und wiedererkennen heißt, dass 

ich also Wörter verwende, die sie schon kennen. Das bedeutet, ich muss die schwierigen 

Fremdwörter erst mal richtig umschreiben oder einfach nur phänomenologisch einführen. Das 

heißt also, am besten vermeiden und nur oberflächlich die Dinge beschreiben. Soweit die 

Begriffe dann bekannt sind, kann man sie ja auch verwenden. Oder ich führe die einfach so ein, 

dass ich die Begriffe nenne, wenn es sich ergibt. Dann kennen die das auch. Aber in erster Linie 

vermeiden, denn ansonsten steigen die einfach aus. Das ist dann schlecht. Das kann ich 

andersrum gezielt, wenn ich möchte, dass mir jemand nicht folgt, zum Beispiel, wenn ich bei 

einer Prüfung bin und will, dass der Prüfer beeindruckt ist von mir, dann verwende ich am 

besten fünf Fremdwörter pro Satz. Möglichst schnell, und dann steigt der mir nach drei Sätzen 
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aus. Das merkt man dann, denn danach kann man alles erzählen. Das ist ein alter Trick, der auf 

biologische Wurzeln zurückzuführen ist, so aus der Steinzeit. Chemisch ist der Mensch ja noch 

wie in der Steinzeit. Wenn da sozusagen der Hase sitzt, und der Adler stürzt sich auf den Hasen, 

dann sind die Hasen, die überlegt haben, was sie tun, gestorben. Die sind gefressen worden. Die 

anderen Hasen, die das Denken ausgeschaltet haben, das Langzeitgedächtnis, chemisch nur 

noch aufs Kleinhirn gehört haben und eine autonome Abwehrreaktion gemacht haben, die 

haben überlebt. Zum Beispiel durch einen Zickzacklauf. Das bedeutet für uns: Wenn ich vor 

einer Prüfung stehe, und jemand stellt mir eine Frage, die ich nicht weiß, dann hab’ ich plötzlich 

das Gefühl, dass ich überhaupt nichts mehr weiß. Weil chemisch mein Langzeitgedächtnis 

blockiert ist, wie damals, als sich der Adler auf den Hasen gestürzt hat. Das ist bei uns immer 

noch da. Das ist genau die Angst, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, nichts zu wissen und 

vor einer Kommission stehen. Und das ist chemisch, weil unser Langzeitgedächtnis blockiert 

wird. Aus diesem Grund heißt das, dass ich möglichst solche Situationen vermeide und nur 

Dinge verwende, die die kennen. Ein guter Lehrer von mir, ein Professor für Mathematik von 

der Technischen Universität in Wien, hat mir da mal ein Zitat mitgegeben. Der hat gesagt: Wir 

müssen, wenn wir was Neues unterrichten, möglichst faul sein. Das heißt, möglichst kurze 

Wege vom Bekannten zum Unbekannten gehen. Also direkt dorthin, und dann ist es am besten.  

P. S.: Wie mache ich das am besten? Muss ich Alltagsvergleiche nehmen? 

F. R.: Das heißt, dass ich sofort versuche, mein Ziel anzusteuern.  

P. S.: Ich meine das wieder bezogen auf die Kinder, wenn ich die kriegen möchte.  

F. R.: Zum Beispiel die Robotermaße, dann muss ich erzählen, wie sind wir hingekommen, wie 

sind die gebaut worden, was mussten wir alles machen, damit die sich bewegen. Wie lang haben 

die gearbeitet? Das kann die interessieren oder auch nicht. Ich sag dann, die sind darauf 

gekommen, wie wenn man Golf spielt. Da haben die dann schon eine Vorstellung, denn Golf 

spielen kennen die. Da schlägt man so einen Ball, und der geht so ... Und das ist genau so. Die 

Rakete wurde abgeschossen und ist geflogen und ist dann gelandet. Und das ist fast vergleichbar 

mit einem Golfspiel, wo man ein bisschen den Ball auf dem Flug hat beeinflussen können, aber 

nicht sehr stark. Und sozusagen die Vorstellung vom Golfspielen kennen die, wie der Ball 

fliegt. Dann müssen die sich nur überlegen, woher der Schub kommt, und dann sag’ ich, 

ansonsten wie beim Ball, wo man den so wegschlägt, sind das da Raketen, die denn dann so 

wegschubsen. Und das verstehen die dann. Weil es eben wesentlich einfacher ist, weil es schöne 

… eine Analogie gibt. Das eine kennen die, und sie nehmen das andere einfach parallel dazu 

und übernehmen so die Vorstellung. 
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P. S.: Okay, dann würd’ ich von der Methodik gerne kommen zu der Wirkung. Wie schätzen 

Sie selbst den Erfolg Ihrer Vorlesungen ein? Was ist besonders gut angekommen bei den 

Kindern, was ist besonders gut gelaufen? Und was ist nicht so gut gelaufen bzw. nicht so gut 

angekommen bisher? 

F. R.: Meinen Sie jetzt in didaktischer Hinsicht oder in stofflicher Hinsicht? 

P. S.: Wie Sie Ihre Vorlesung selber einschätzen. Wo sind Sie vielleicht mal nicht so gut 

angekommen, was ist vielleicht nicht so gut bei den Kindern angekommen, und wo sind Sie auf 

Begeisterung gestoßen? 

F. R.: Nehmen wir zum Beispiel die Mars Exploration Rover, diese beiden Roboter, die auf 

dem Mars oben rumfahren, da bin ich Mitglied dieser NASA Mission, da hab’ ich dann von 

erzählt. Wenn die Kinder Mars hören, dann sind die total begeistert. Weil Mars, das klingt 

irgendwie schon super. Roboter klingt auch gut. Dass das dann sehr viel mit Chemie und 

Mathematik und Technik zu tun hat, dass interessiert die dann zuerst mal nicht so. Würde ich 

sagen, es geht nur um Chemie, dann glaube ich, hätte ich sehr viel weniger Kinder da. Wenn 

ich sage, es geht um Mars, und Chemie und Mars und das, was die Roboter dort erforschen, 

dann ist das total interessant. Und das ist fast ein bisschen ungerecht, aber so ist das Leben.  

P. S.: Was fanden die Kinder denn so am besten bei Ihnen?  

F. R.: Ja, bekannte Begriffe, die irgendwie so ein bisschen halb sind, die kamen dann richtig 

gut rüber. Also da wollten die alles hören. Und was mein Feedback war, nach jeder Vorlesung 

gibt es Fragestunde, und da können die Fragen stellen. Und dann stellen die hauptsächlich 

Fragen wie jetzt zum Roboter, und das sind zwei Roboter: Wann treffen die sich? Oder: Was 

ist, wenn der im Wasser ersäuft? Und da hab’ ich dann gesagt: Ja, wenn der im Wasser ersäuft, 

dann freuen wir uns, denn dann hat der richtig viel Wasser gefunden. Das ist das, was wir 

suchen. Oder: Wann treffen die sich? und da sag’ ich dann: Die bewegen sich so wie Schnecken, 

und der eine hat jetzt in sechs Jahren einen halben Marathon zurückgelegt. Und der braucht ein 

bisschen länger, um auf die zweite Seite des Mars zu gelangen, wo der andere Roboter sitzt.  

P. S.: Das heißt, am meisten sind so die Alltagsanalogien angekommen?  

F. R.: Ja richtig. Denn das ist das Bekannte, was die schon kennen, und das ist der kürzeste 

Weg zum Neuen. Und wenn ich dann nur Chemie sag’ – oft haben die Eltern schon ein 

gespaltenes Verhältnis zur Chemie –, dann sind diese fachspezifischen Teile ein bisschen 

weniger ausgeprägt. Das ist ein bisschen anders bei den Hochbegabten. Die haben dann oft 

schon ein Spezialwissen. Die stellen dann Fragen, wo man sich wundert, woher die das haben. 

Aber da gibt man halt genau so eine Antwort. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich 
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überlegen muss, wie ich den Stoff, den ich mache, so darstellen kann, dass es möglichst viele 

begeistert.  

P. S.: Ist denn schon mal etwas völlig schiefgegangen bei Ihnen in der Vorlesung?  

F. R.: Also, was schiefgegangen ist zum Beispiel mal, also etwas, was ich als schiefgegangen 

bezeichne. Ich weiß nicht, wie weit das zu den Kindern angekommen ist. Wir wollten 

Experimente machen, da gibt es extra Experimente, und dann haben wir Chemikalien 

vorbereitet und so weiter, und je nach dem Mischungsverhältnis läuft es dann besser oder 

schlechter. Und es kann sein, dass man mal ein bisschen Feuchtigkeit in so einem Brennstoff 

drinnen hat, und dann gibt es so eine riesige schöne Feuerwand, dann gibt es nur so ein kleines 

blubb blubb. Und dann macht es blubb blubb, und man steht da, und wartet so zwei, drei 

Minuten, bis es richtig kommt, und dann macht es blubb blubb. Das nenn’ ich dann doch richtig 

in die Hose gegangen.  

P. S.: Und wenn man es mal wegnimmt von den technischen Schwierigkeiten und zur Methode 

kommt: Gibt es da auch irgendwas, dass die Kinder gelangweilt waren oder unruhig wurden? 

F. R.: Wenn nichts passiert, und wenn das alles zu leise ist, und wenn keine großen Änderungen 

stattfinden, dann werden sie unruhig, denn dann fangen die Kinder an zu quatschen. Das ist 

aber ein völlig normales Verhalten, das ist sogar bei den Molekülen so. Ich kann das 

ausrechnen, dass bei bestimmten Konzentrationen, je mehr Kinder in einem Raum sitzen, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann so Grüppchen bilden, die sich dann abkapseln. 

Und da muss ich dann versuchen, die wieder zu kriegen. Und das ist bei chemischen Reaktionen 

ganz genauso, das ist ganz merkwürdig. Also, ob die mitmachen bei einer Reaktion oder nicht, 

das sind fast die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie bei Kindern in einem Hörsaal.  

P. S.: Auch wieder eine Analogie! 

F. R.: Wenn ich zum Beispiel nur drei Kinder hab’, das sind extrem hohe Verdünnungen im 

Hörsaal, dann sind die drei total auf mich fixiert. Da hab’ ich so einen Augenkontakt, dass ich 

sofort weiß, ob die noch da sind oder nicht, und kann dann sofort drauf eingehen. Bei 

dreihundert geht das nicht mehr. Und deshalb gibt es dann solche Grüppchenbildungen, und da 

muss man dann speziell was machen. Immer irgendein Knall oder eine Farbänderung oder ein 

Filmclip. Was ich gemerkt hab’, was wichtig ist, sind immer eher so kleine Clips mit großer 

Änderung. Keine größeren Filme am Stück, denn wenn es die nicht interessiert, dann sind die 

gleich weg.  

P. S.: Was heißt mit größeren Änderungen? 

F. R.: Das heißt, da muss sich was tun! Da müssen sich große Farbänderungen ergeben, da 

muss es hell - dunkel werden, da muss irgendeine Explosion stattfinden, also irgendwas 
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Großartiges passieren. Wenn ich da nur eine Blume zeig’, und die bleibt drei Minuten gleich, 

und da ändert sich nichts, ist das ein Standbild. Und das ist ein Problem, da hab’ ich dann 

verloren. Das ist klar. Die Kinder brauchen Input, das sind Lernmaschinen, die können 

aufnehmen ohne Ende. Die brauchen also ständig Beschäftigung sozusagen, und die muss man 

liefern. Wenn ich das dann nicht liefere, dann verliere ich an Aufmerksamkeit. Dann hab’ ich 

verloren.  

P. S.: Ist denn schon mal eine Ihrer Vorlesungen evaluiert worden?  

F. R.: Meinen Sie jetzt eine Kinderunivorlesung? 

P. S.: Ja.  

F. R.: Also, ich hatte da letztens jemanden, der hat mir jede Menge Fragen gestellt, und dann 

haben die sogar eigene Homepages aufgebaut, und haben dann ihre Kommentare 

reingeschrieben – also, die Kinder. Da gab es dann verschiedenste Sachen, und ein Punkt war 

zum Beispiel, dass viele gemeint haben, es wären zu wenig Fragen gewesen. Die hätten noch 

viel mehr Fragen stellen können. Nur: Wenn das so eine Großveranstaltung ist mit sechshundert 

Kindern, und ich nehm’ dann schon mal zehn bis fünfzehn Fragen. Dann ist klar, dass noch 

andere beleidigt sind. Aber zehn, fünfzehn Fragen ist schon viel, denke ich. Nur hab’ ich mich 

dann in einer Schule bereit erklärt, noch eine Zusatzveranstaltung zu machen, und das wird 

demnächst auch stattfinden. Aber so was mit Lehrbögen, das haben wir in den normalen 

Vorlesungen mit den Studenten. Aber bei der Kinderuni weiß ich das nicht. Also, ich habe es 

nicht gemacht, vielleicht hat es jemand anderes gemacht. Und dann hab’ ich auch kein Ergebnis 

gekriegt. Weder Positives noch Negatives. Aber was ich natürlich sagen kann, ist, wenn ich 

Feedback kriege, von Eltern und so, die mir dann gewisse Sachen sagen. Und die sagen mir 

dann natürlich auch alles. Die sagen sowohl das Positive als auch das Negative.  

P. S.: Und was kommt da so? 

F. R.: Wenn es zu hell ist oder zu laut ist. Dann weiß ich, dass das so nicht in Ordnung ist. Oder 

wenn der Knall zu laut ist, und da sind Kinder drinnen, die empfindlich sind auf Schall, dann 

wusste ich schon beim nächsten Mal, dass die Kinder, denen es dann zu laut ist, weiter nach 

hinten müssen. Oder dass die sich dann die Ohren zuhalten müssen. Weil es gibt wirklich auch 

solche, die fangen zu schreien an, wenn da jetzt so ein Knall kommt. Wirklich. Weil die dann 

ein Problem damit hatten. Einmal hatte ich sogar einen Erwachsenen, der so reagiert hatte. Da 

hat sich aber herausgestellt, der ist einfach überempfindlich mit seinem Gehör. Deswegen 

warne ich die immer vorher schon, und das ist das, was ich als Feedback dann gekriegt habe. 

Ich geb’ dann ‘ne Warnung und sag’: Jetzt Vorsicht, jetzt könnte es laut werden! Bitte die Ohren 
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zuhalten! Wenn dann natürlich das Experiment in die Hose geht, und es macht nur plopp, dann 

machen die sich drüber lustig. Dann muss ich den Clown machen oder geh dann weg.  

P. S.: Ärgerlich.  

F. R.: Aber das ist das Leben, das muss man dann hinnehmen.  

P. S.: Und was kommt da noch so von den Eltern? Also was sie am besten fanden oder am 

schlechtesten? 

F. R.: Es gibt viele, die sagen einfach: Das war toll, ich war begeistert! Wann können wir 

wiederkommen? Viele fragen natürlich auch: Ist das für dieses Alter was oder für jenes Alter? 

Gerade bei so Sachen wie dem Mars hab’ ich festgestellt, das ist für ganz kleine und für ganz 

alte was. Da kommen die Großväter noch mal und nehmen die Enkel mit. Also das ist 

unglaublich! Wenn es dann um die Chemie geht, ist das schon eingeschränkter. Da muss ich 

dann sagen: Erkläre ich was zum Thema Luft, muss man differenzieren, und dann dem 

jeweiligen Niveau entsprechen.  

P. S.: Gut, dann bin ich schon bei meiner letzten Frage, und zwar würde ich gerne wissen, was 

Sie bei einer künftigen Kinderunivorlesung – vielleicht schon bei Ihrer nächsten – anders 

machen würden als vorher und warum? 

F. R.: Ja, die Frage hab’ ich im Prinzip schon beantwortet in vielen von meinen Beschrei-

bungen. Ich versuche ständig, was zu verbessern, was sich als negativ herausstellt oder wo ich 

eine negative Rückmeldung kriege. Ich muss allerdings sagen, dass ich nicht alles immer 

verbessern kann, weil manche Dinge wirklich nur einen kleinen Prozentsatz betreffen, und hat 

dann aber mehr Vorteile. Also sind das dann Mischkalkulationen: Für den einen gut, für den 

anderen schlecht. Also das, was ich jetzt so standardmäßig als optimal befinde für die nächste 

Vorlesung, kann ich mal so festlegen, das ist die Summe aller Erfahrungen, die ich bis jetzt so 

habe. Und was die Zukunft bringt, das weiß ich erst, wenn es so weit ist. Also, wie gesagt, dass 

ich die Experimente durchteste, damit die funktionieren, die Filme und das alles, also auch die 

Computer, und das ganze Powerpoint und alles. Also, dass die ganze Technik wirklich mal 

getestet wird, dass das alles okay ist. Ich meine, selbst den großen Profis passiert es, dass 

plötzlich eine Vorführung nicht funktioniert. Also die Jobs von Apple, als das I-Phone 4 

vorgestellt wurde, auf dieser großen, weltweiten Entwicklerkonferenz von Apple, da hat er auch 

per Bildtelefonie, also zwischen den beiden Telefonen, das vorstellen wollen, und plötzlich hat 

man gemerkt, dass der Netzzugriff nicht gut genug war, weil zu viele Leute so kleine Geräte 

mitgebracht haben, und das ganze W-LAN blockiert haben. Das heißt, die haben das vorher 

alles getestet. Weil ansonsten wird es zu einer Folienplatscherei, ob das jetzt über Powerpoint 

oder Keynote oder pdf oder wie auch immer kommt, aus welcher Software immer, Beamer oder 
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so, ist dann letztlich egal. Aber es darf nicht den Eindruck erwecken, als würde man da vorne 

irgendwie einfach nur eine eigene Veranstaltung machen, indem man schnell da irgendwas 

zeigt und dann wieder wegklickt. Da macht man sich zum Clown. Es kann aber auch sein, dass 

es didaktisch gut ist, einen Clown einzubauen, ja, also das als lustiges Element kurz einbauen 

und dass sich das dann wirklich als lustig darstellt. Das gibt es auch, aber dann nicht als 

Wissensvermittlung, das ist schlecht. Das sind so ein paar der Punkte, die ich so im Laufe der 

Zeit gelernt hab’, wo ich meine, dass die gut sind. Und ich werde so demnächst auch wieder 

einen Vortrag über den Mars haben, und da werde ich, was ich dann halt, was ich natürlich 

Neues einbaue, ist, so ein paar schöne neue Ergebnisse. Dass wir oben ein Mineral gefunden 

haben und hauptsächlich Bilder sprechen lasse. Keine Information ‘rausgeben oder auf ein Bild 

bringen, die wir nicht besprochen haben. Das auf jeden Fall alles weg, weil das lenkt nur ab. 

Da ist die Konzentration weg und dass der Faden wirklich dann schön erhalten bleibt. 

Möglichst, also wirklich so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das kennt man ja auch 

aus der Chemie. Das ist wieder eine Analogie, weil unsere Lernprozesse sind ja chemische … 

chemischer Natur. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das gleiche Gesetz gilt.  

P. S.: So, jetzt hab’ ich doch noch mal ‘ne Frage, die am Anfang ein bisschen insofern 

untergegangen ist, als dass ich sie nicht gestellt habe. Und zwar würde mich interessieren, wo 

Sie Ihr Wissen überhaupt her generiert haben. Wie haben Sie sich vorbereitet auf die Arbeit mit 

Kindern? 

F. R.: Ja, also, wenn ich jetzt sage, ich bin, also ich hab’ keine speziell didaktische Ausbildung, 

dass ich sag’, dass ich da spezielle Kurse dafür belegt hätte, sondern ich hab’ sieben 

Geschwister und bin zwanzigfacher Onkel. Denn die fragen immer so viele Sachen. Du, Onkel, 

warum ist das so? Und dann muss man Antwort geben, und wenn die dann zufrieden sind, dann 

weiß man, dass man es gut erklärt hat. Und Kinder sind diesbezüglich ehrlich. Wenn nicht, 

würd’ ich dann sagen, Ja nee, das versteh’ ich nicht!. Die sagen das dann auch. Ein Erwachsener 

würde dann vielleicht aus Höflichkeit schweigen, aber Kinder nicht.  

P. S.: Das heißt also, Ihr Wissen generiert sich aus Learning by Doing. Sie haben schon viel 

mit Kindern gemacht und daraus halt Ihre Erfahrungen geschöpft.  

F. R.: Ich würde sagen, also, ich habe die normale Universitätslehre durchgemacht. Also, wer 

lehrt, lernt immer. Ich hab’ versucht, das so zu optimieren, nach eben meinem Wissensstand. 

Also, dass ich weiß, Endorphinausschüttung – klick klick – Kinder lernen besser.  

P. S.: Und wie machen Sie sie glücklich? Mit ein paar Späßen zwischendurch? 

F. R.: Genau, da muss immer so, aber das ist oft auch die Intonation, die Wortwahl, ob ich 

etwas ein bisschen zieh’. Wie ein Schauspieler eigentlich. Und das ist eben meine Rolle, ist das 
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Leben. Aber es hat wirklich viel damit zu tun. Es muss so rüberkommen, dass es wirklich 

interessant ist. Es muss sich abheben von normaler Alltagserfahrung, dass es wirklich orientiert 

ist. Das was wirklich raussticht, merkt man sich. Das fördert die Endorphinausschüttung, das 

erregt die Aufmerksamkeit, und die will ich hier gewinnen. 

P. S.: Prima, das ist ein gutes Schlusswort, ich wäre dann auch durch mit meinen Fragen, außer 

Sie haben noch was, was Sie unbedingt gesagt haben wollen. So als Tipp für andere 

Kinderuniprofessoren. Oder als Anekdote.  

F. R.: Ich kann nur aus meinen Erfahrungen reden, und ich denk’, die muss jeder selbst machen 

und gucken, was dabei rauskommt. Was ankommt und was nicht. Ich hab’ das immer optimiert 

an den Fällen. Mein erster Vortrag an der Uni, da war ich so nervös. Und dann der erste … vor 

einigen ganz großen Professoren, da war ich so was von nervös, dass die Leute mir das schon 

gesagt haben Sie wirken ja außerordentlich nervös. Und, naja, ich denke, ich habe mich 

gebessert. Aber ich wusste, was hab’ ich falsch gemacht, wo lag der Fehler. Man lernt dann 

immer dazu. Und wenn man dann halt mal immer einige Vorlesungen hat, ich hab’ zum Beispiel 

Vorlesungen in Chemie für Mediziner, da hat man 300 Studenten immer drin pro Semester. Da 

muss man die Leute an der Stange halten, sonst gleiten die ab. Wobei, da hab’ ich andere 

Argumente. Zum Beispiel sag’ ich das, wenn da welche stören, sich separieren und quatschen. 

Ganz unterbinden kann man das ja nicht. Aber wenn es dann schon so laut wird, dass ich kaum 

mein Wort mehr höre, dann muss ich eingreifen. Dann sag’ ich immer zu den Leuten: Ihr seid 

freiwillig hier. Sie machen das, weil Sie etwas lernen wollen. Aber ich merke, Sie sprechen 

ganz andere Sachen, die jetzt gar nicht hier hingehören. Das heißt also eigentlich, also eigentlich 

werden Sie durch mich, durch die Rede gestört, also gehen Sie dahin, wo Sie glücklich werden 

und verschwenden Sie hier nicht Ihre Zeit. Das ist ein gutes Schlusswort.  

P. S.: Vielen Dank! 

 

2.1.1.2 Interview 2  - Michael Eppard 

 

P. S.: Ich würde zuallererst gerne wissen, wie Sie auf das Angebot Kinderuni aufmerksam 

geworden sind? 

Michael Eppard: Auf das Angebot, dass ich da einen Vortrag gebe? 

P. S.: Also, dass es überhaupt eine Kinderuni gibt. Wie Sie da drangekommen sind sozusagen.  

M. E.: Ja, das lief damals noch über die Universität Mainz. Also, ich war damals, warten Sie 

mal, da war ich noch Postdoc. Ja, Postdoc an der Universität Mainz. Da kam der Organisator 
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der Kinderuniversität der Universität Mainz auf mich zu, ob ich nicht einen Vortrag zum Thema 

Elementarteilphysik halten könnte.  

P. S.: Okay, das heißt, Sie wurden drauf aufmerksam gemacht – Sie wurden angesprochen? 

M. E.: Ja. 

P. S.: Hatten Sie denn vorher schon was davon gehört, dass es Kinderunis gibt? 

M. E.: Ja, ich glaub’ schon. Das war ja 2008. Ja, ich wusste schon, dass es das gibt.  

P. S.: Okay. Und mit welchem Motiv haben Sie dann mitgemacht? 

M. E.: Ja, also ich hab’ damals zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel – was heißt sehr viel? – 

Öffentlichkeitsarbeit für das CERN gemacht, für Deutschland. Ich seh’ das ja als Bringschuld 

der Naturwissenschaftler an, diesen Leuten, die die Naturwissenschaften finanzieren am Ende, 

denen auch was zurückzugeben und denen zu erklären, was wir mit den Steuergeldern machen. 

Also, das ist die Motivation allgemein dazu, dass ich diese Vorträge gebe. An der Kinderuni, 

das empfand ich schon als etwas Spannendes. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil es 

schwierig ist und viel Arbeit bedeutet, das für die Kinder, also, gerade für Grundschüler, 

aufzuarbeiten. Aber der Termin war ein Jahr im Voraus gebucht, und da hab’ ich gesagt: Ja, ich 

mach ‘es. Und es wurde natürlich immer heikler, als der Termin dann näher rückte. Aber ich 

fand es dann auch spannend, das für die Kinder zu machen. Nicht nur für Laien, also für 

Erwachsene.  

P. S.: Inwiefern meinen Sie heikler? Vom zeitlichen Aufkommen jetzt? 

M. E.: Ja, es ist ‘ne Arbeit, sag’ ich mal so. Und wenn man so einen Vortrag noch nicht hatte – 

auch keinen vergleichbaren. Im Web und so hab’ ich nichts gefunden für dieses Publikum, also 

für Sechsjährige, ja, Grundschüler, zu diesem Thema. Ja, dann wird es ein bisschen heikel. Da 

merkt man schon, dass es ein bisschen Arbeit ist, sogar sehr viel Arbeit. Dass dann 

aufzubereiten, dass das auch Sechsjährige verstehen und was mitnehmen können, sag ich mal 

so.  

P. S.: Also war das für Sie eher der PR-Gedanke? Oder was für eine Rolle spielte das, dass Sie 

Kindern was beibringen wollten? 

M. E.: Ja, was heißt PR? Ich mach’ halt gerne, ich bring’ generell Leuten gerne was bei. Ich 

hab’ das schon gut gemacht, erfolgreich gemacht für Erwachsene, und dann hab’ ich gesagt, 

dann mach’ ich das auch mal für Kinder, ja! Also, Kinderuni halte ich auch für eine gute Sache. 

Da werden die Kleinsten für – ja, nicht nur für Naturwissenschaften – für die akademische 

Laufbahn, für die Universität begeistert. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen.  

P. S.: Und wie haben Sie sich auf Ihren Vortrag dann vorbereitet? 
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M. E.: Wie habe ich mich auf meinen Vortrag vorbereitet? Ja, ich musste den Vortrag ja erst 

mal machen.  

P. S.: Ja, ich mein’, Sie müssen den ja auch ein bisschen vorbereiten. Und Sie haben ja gesagt, 

Sie haben ein bisschen im Internet geguckt.  

M. E.: Ja, ich hab’ sehr viel im Internet gesurft. Ich hab’ ‘ne Abbildung gesucht. Also, meine 

Frau ist auch Physikerin auf dem gleichen Gebiet, und mit ihr hab’ ich mich halt abgesprochen. 

Uns war halt klar, wenn man so einen Vortrag macht, es darf halt kein Text auf solchen Folien 

erscheinen. Denn wenn die Sechsjährigen anfangen zu lesen, und sie haben das Wort zu Ende 

gelesen, dann ist die Folie schon wieder weg. Also brauchte ich sehr viele Abbildungen, sehr 

viele plastische Darstellungen. Wir haben dann ja auch noch Versuche gemacht, wir waren vor 

Ort mit den Kindern. Ja, ich hab’ sehr viel nach Abbildungen gesucht und habe meinen 

bestehenden Vortrag, den es schon gab, umgebaut, so dass er auch für Kinder verständlich ist.  

P. S.: Das heißt, Sie haben einen Erwachsenenvortrag genommen, und den auf Kinder …? 

M. E.: Ja, genau! Und dann halt noch mit meinem Techniker damals überlegt, welche Versuche 

können wir bringen.  

P. S.: Und wie sind Sie da vorgegangen? So aus dem Bauch heraus, ich meine, wenn Sie den 

für Kinder umschreiben? Haben Sie da unter Umständen Fachliteratur gelesen?  

M. E.: Ja, das war es sicher nicht. Ich hatte ja ‘ne Gliederung, also einen groben Ablauf, wie so 

ein Vortrag aussieht, wie gesagt, von der Gliederung hatte ich den schon. Ich musste den nur 

umbauen, so dass er dann auch für Kinder verständlich ist.  

P. S.: Genau, das wollte ich wissen, inwiefern Sie das beurteilen konnten, ob der für Kinder 

verständlich ist. Das meinte ich mit Fachliteratur. Ob Sie vielleicht Didaktikbücher gelesen 

haben oder so?  

M. E.: Ich habe keine Didaktikbücher gelesen. Wie gesagt, ich habe schon mal gegoogelt, ob 

einer in dem Thema schon mal ‘ne Kinderuni gemacht hat. Das macht man ja ganz gerne, 

einfach mal gucken, was gibt es schon im Web. Aber da gab es nichts. Also nee, Didaktikbücher 

hab’ ich nicht gelesen, nein.  

P. S.: Alles klar. Gut, nächste Frage: Haben Sie sich allgemein mit Ihrem Vortrag Ziele gesetzt? 

Die Sie bei der Kinderuni erreichen wollten? 

M. E.: Ziele? Ja, im weitesten Sinne. Ich wollte halt versuchen, dass ich die Kinder für 45 

Minuten begeistere, also fesseln kann. Das merkt man bei Kindern ganz schnell, wenn man die 

nicht hat, thematisch und geistig. Dann werden die unruhig und zappelig. Also, ich wollte das 

schon versuchen, dass da 45 Minuten Ruhe herrscht im Laden. Das hat auch geklappt, und das 

ist das, was man greifen kann. Natürlich setzt man sich zum Ziel, dass vielleicht ein Prozent 
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der Zuhörerschaft am Ende was verstanden hat, und vielleicht dann auch begeistert wird für das 

Thema. Und ich mess’ das immer daran, wie viele nach dem Vortrag zu mir nach vorne 

kommen und dann noch Fragen haben. Und dann auch mal 15 Minuten stehen, bis sie ihre Frage 

stellen können. Und daran seh’ ich dann … ja, das ist so Ziel, dass ich ein paar Kinder 

begeistere.  

P. S.: Und welches didaktische Mittel haben Sie eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen, die 

Kinder zu fesseln? 

M. E.: Zum einen Wiederholung. Wiederholung ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Die 

Vorträge enden meist auch immer mit einem dreiminütigen Film, der praktisch alles noch mal 

zusammenfasst, was ich erzähle. Das können wir vielleicht auch als Didaktik sehen – 

didaktische Methode ist der Film, ja. Weil, ich hab’ halt gemerkt, dass viele zuhören – Kinder, 

Kinder wohl auch, aber auch Erwachsene – über das Medium Film. Das ist halt jeder gewohnt, 

und das hat man zu Hause. Viele Leute sind es halt gewohnt, Informationen über Film und 

Fernsehen zu bekommen. Und viele sind es halt nicht gewohnt, das über so eine Vorlesung zu 

bekommen. Ja, und man merkt halt, man kann denen das Tollste erzählen … sobald man einen 

Film zeigt, sind alle wieder dabei. Da richten sich alle Augen wieder nach vorne. Da ist ein 

Film, sind bewegte Bilder, da hör’ ich jetzt mal zu. Also Film hab’ ich eingesetzt. Wie gesagt, 

auch Experimente. Ein paar Kinder haben da auch mitgemacht, sogar einige Experimente hab’ 

ich dann mit 40 Kindern gemacht, weil, die mussten sich dann alle hinstellen, und ein Kind 

musste dann durch die Leute durchgehen. Das hab ich dann noch genommen, als didaktische 

Methode. Und was war noch? Ja, halt, wie soll man das sagen, halt möglichst viele bewegte 

Bilder, die halt so einen Aha-Effekt machen, von so großen Maschinen am CERN. Ich hab’ da 

ja viel mit bombastischen Maschinen gearbeitet. Das sind halt so die Hauptpunkte.  

P. S.: Und wie sieht es aus mit rhetorischen Mitteln? Ich meine, Wiederholung könnte schon 

eines sein.  

M. E.: Ja, rhetorisch. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe versucht, langsam zu reden, 

und das ist schon schwer genug, ja? Ansonsten könnte ich hier jetzt nichts benennen, was ein 

bestimmtes rhetorisches Mittel ist, ja?  

P. S.: Also ich meine, wie sieht es zum Beispiel aus mit Fachbegriffen? 

M. E.: Nein, also natürlich keine Fachbegriffe. Fachbegriffe kommen so gut wie überhaupt 

nicht vor in meinen Vorträgen. Also, ich versuche alles in ganz einfachen Worten … speziell 

für Kinder in ganz einfachen Begriffen, die die auch kennen. Also, es sollte der Wortschatz der 

Kinder sein. Und wie gesagt, praktisch kein Text auf den Folien. Also, da standen ein paar 

Namen, aber die hab’ ich alle vorgelesen. Wenn da mal was zu lesen war, dann hab’ ich auch 
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vorgelesen, was auf der Folie steht. Die sollen da halt nicht anfangen zu lesen, sondern die 

sollen möglichst was verstehen.  

P. S.: Außer dem Film, haben Sie da noch andere technische Mittel eingesetzt? 

M. E.: Der Vortrag war halt mit Powerpoint vom Laptop. Ja gut, klar, mit Laserpointer. Und 

am Ende gab es einen Film mit Ton. Und dann noch Versuche, aber sonst nichts.  

P. S.: Das mit den Versuchen würde mich interessieren. Haben Sie tatsächlich 

Versuchsaufbauten gemacht und den Kindern dann da was gezeigt? 

M. E.: Ja, das eine ist halt relativ einfach. Da schickt man ein oder zwei Kinder durch eine 

Menge von Kindern. Das ist dann, um das physikalische Feld zu repräsentieren, ja? Da braucht 

man halt nicht viel. Da haben wir, ja, die Kinder, die durch die anderen Kinder durchgegangen 

sind, die haben halt ein Teilchen repräsentiert. Denen haben wir dann verschiedenfarbige 

Bauhelme aufgesetzt. Die konnten sie auch behalten. Ein Comic ist mir noch eingefallen. Es 

existierte ein Comic, den hab ich verteilt am Ende des Vortrages. Das können Sie jetzt als 

Didaktik ..., wobei, der ist halt hauptsächlich für Mittelstufe. Den hatten wir auch noch.  

P. S.: Was hat der gezeigt? 

M. E.: Das CERN. Das sind auch nur vier Seiten. Ein bedrucktes DIN A 3-Blatt sozusagen.  

P. S.: Also über die Arbeit quasi vom CERN? 

M. E.: Genau. Und über das Experiment. Das heißt dann auch Die Teilchenjäger vom CERN. 

Deshalb hatte die Vorlesung auch diesen Titel. Das ist ein Comic, der am CERN produziert 

wird, in mehreren Sprachen. Genau, Versuche! Was hatten wir noch? Einmal, um was zu 

zeigen, musste man halt auf dem Laptop was anklicken, und da ist dann eine Animation 

gelaufen. Da hab’ ich mir dann auch ein Kind ‘rausgesucht, was zum richtigen Zeitpunkt auf 

den richtigen Knopf klicken sollte. Und dann haben wir noch ‘nen Teppich gehabt, einen 

Läufer, den wir halt als Welle geschlagen haben. Da kann man dann Teilchen auf dieser Welle 

beschleunigen. Das war es, glaube ich, an Versuchen.  

P. S.: Wie sind Sie auf diese Ideen gekommen?  

M. E.: Also, das erste, da gibt’s auch ein Comic zu diesem physikalischen Feld. Da sind dann 

mehrere Bilder. Da habe ich mir dann zusammen mit meiner Frau überlegt, dass man das mit 

Personen, mit Kindern, auch tatsächlich nachstellen kann, diesen Comic. Der Teppichläufer, 

der kam von unserem Techniker damals, weil, die haben schon diesen Wissenschaftsmarkt 

gemacht in Mainz. Die haben schon mehrere solcher Vorlesungen gegeben. Und da hatte der 

das als Versuch. Also den hab ich praktisch übernommen. Der kam ursprünglich von ‘nem 

Exkollegen, glaube ich. Und was war noch? Gut, dass eine ist ja kein wirklicher Versuch, wenn 

man ein Kind da was klicken lässt.  
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P. S.: Und diesen Film, als kurze Nachfrage, den haben Sie woher? 

M. E.: Das ist der Film zum CERN.  

P. S.: Also ist der auch für Kinder gemacht, oder ist der für Erwachsene? 

M. E.: Der ist für Erwachsene.  

P. S.: Nächste Sequenz, da würde mich der Erfolg Ihrer Vorlesungen interessieren. Und zwar 

zuallererst, wie Sie den selber einschätzen? 

M. E.: Ja gut, hatte ich schon angedeutet. Wenn die Kinder ruhig bleiben bis zum Schluss. Man 

merkt auch genau, nach 45 Minuten war Unruhe da, ja. Da kann man wirklich die Uhr nach 

stellen. Die haben die Schulstunde schon voll verinnerlicht. Da hab’ ich dann auch versucht, so 

schnell wie möglich fertig zu werden, weil, da ist das Publikum einfach weggedriftet. Dann 

find’ ich immer ganz interessant und schön, wie viele Kinder halt nach vorne kommen und dann 

Fragen stellen. Und dann anhand der Fragen, also Qualität und Quantität, sieht man dann auch, 

wie gut das angekommen ist. Dann gibt es immer das Feedback in der Presse, meistens in der 

Lokalpresse. Da war ja jetzt auch der SWR dabei, also bei der Kinderuni in Mainz und haben 

das übertragen in den Nachbarhörsaal. Da waren nämlich die ganzen Erwachsenen. Die 

Erwachsenen waren ja nicht zugelassen. Das ist ganz wichtig übrigens, ja? Ganz wichtige 

Sache, sonst hören die Kinder nicht zu.  

P. S.: Wieso? 

M. E.: Die Erwachsenen lenken die Kinder ab, weil, dann sitzt da der vermeintlich schlaue 

Papa oder die vermeintlich schlaue Mama. Und die glauben dann immer noch, dem Kind was 

erklären zu müssen. Totale Unruhe. Das hat mir auch jemand anders gesagt. Und die Kinder 

sind auch nicht so … ja, wenn die Eltern nebendran sitzen, dann gibt es Wehwehchen oder was 

auch immer, und wenn die alleine im Raum sitzen mit den anderen Kindern, dann sind die 

wesentlich besser fokussiert, als wenn die Erwachsenen dabei sind. Und da kam dann auch das 

Feedback von den Erwachsenen, dass es im Nebenraum genauso still war wie im Hauptraum. 

Die haben also auch alle toll zugehört. Und daran messe ich dann Erfolg oder Nichterfolg von 

solchen Vorlesungen.  

P. S.: Was glauben Sie selber: Was ist besonders gut gelaufen bei dem Vortrag? 

M. E.: Jetzt bei dieser Kinderuni? Hmm, was ist besonders gut gelaufen? Pff. Die Versuche 

sind gut gelaufen!  

P. S.: Oder besonders gut angekommen.  

M. E.: Ja, diese Versuche, da merkt man halt auch, die waren auch zeitlich ungefähr 

abwechselnd aufgebaut, weil, man merkt halt schon, 45 Minuten Informationsfülle ist schon 
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sehr viel. Und wenn dann so ein Versuch kommt, dann konnten die Kinder halt auch mal 

aufstehen und sich ein bisschen entspannen. Das war gut.  

P. S.: Und was ist nicht so gut angekommen?  

M. E.: Es war zu lang. Das hab’ ich dann selber gemerkt. Der Vortrag war 60 Minuten, das 

kann man nicht machen, das war zu lang. Gut, dann hatte ich noch so ‘nen komischen Ko-

Moderator, aber darüber möchte ich mich nicht weiter äußern. Der wollte / sollte halt auch die 

Lockerheit reinbringen, aber das fand ich dann auch ein bisschen ätzend. Das war jetzt nicht, 

na ja, nicht so geplant von Anfang an.  

P. S.: Okay, also eher so eine Ablenkung quasi.  

M. E.: Ja, ja.  

P. S.: Wurde die Vorlesung evaluiert? 

M. E.: Von den Kindern? 

P. S.: Ja.  

M. E.: Nein.  

P. S.: Oder von irgendwem anders, von Eltern auch nicht? 

M. E.: Nein.  

P. S.: Und wie ist dann … weil Sie eben die Presse ansprachen? Das ist ja auch ein Stück 

Evaluation, wenn auch keine offizielle. Wie war das so, das Spiegelbild? Was kam da so rüber? 

Was wurde besonders gut bewertet, was wurde nicht so gut bewertet? 

M. E.: Oh ja, das müsste ich jetzt aus meiner Erinnerung kramen. Also es wurde gesagt, es war 

viel Informationsfülle in kurzer Zeit drinnen. Das kann man auch als Kritikpunkt sehen. Aber 

die Begeisterung, das wurde halt auch damals in dem Zeitungsartikel so geschrieben, es wurde 

gesagt, dass ich die Begeisterung sehr gut rüberbringe. Und dass die Kinder zumindest 45 

Minuten lang sehr aufmerksam zugehört haben. Das war so das grobe Feedback.  

P. S.: So, und da bin ich schon bei der letzten Frage: Was würden Sie bei einer zukünftigen 

Kinderunivorlesung anders machen und warum? 

M. E.: Ja, ich würde es auf maximal 45 Minuten begrenzen. Ich würde noch mehr Stoff 

wegnehmen, rausnehmen. Das hab’ ich dann auch in den späteren Vorträgen gemacht. Also, 

ich hatte dann einfach gemerkt, es ist halt immer so, ich hatte mich schon begrenzt eigentlich, 

aber ich hab’ gesehen, es war immer noch zu viel. Weil, wenn man selbst in der Materie steckt, 

dann verliert man halt irgendwann den Rahmen, wie viel Information das für jemanden ist, der 

noch nichts davon gehört hat. Da muss man sich noch mehr zurücknehmen, als ich eigentlich 

gedacht hatte. Also weniger Informationen, dafür mehr Keymessages. Die Sachen, die man 
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wirklich rüberbringen will. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Versuche würde ich auch 

immer wieder machen. Man braucht etwas zum Auflockern. Das ist ganz wichtig.  

 

 

2.1.1.3 Interview  3 - Jürgen Oldenstein 

 

P. S.: Als erste Frage würde ich gerne wissen, wie Sie überhaupt auf die Kinderuni aufmerksam 

geworden sind? Was hat Sie darauf gebracht, dass es so etwas gibt?  

Jürgen Oldenstein: Das war, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaube, 2004 oder 2005, 

als die ersten Kinderunis aufflammten, hat sich auch die Universität Mainz entschlossen, nach 

Rücksprache mit der Leitung und mit der Presseabteilung, dass wir auch so was machen wollen. 

Und da waren wir ziemlich so am Anfang die ersten, die die Kinderuni gemacht haben. Weil 

wir das für sinnvoll hielten von der ganzen Art und Weise, Kinder anzusprechen, mögliche 

Kunden anzusprechen, obwohl sie ja noch sehr klein sind. Aber das ist a auch für die Kinder 

gut, aber b auch für die Außenwirkung der Universität.  

P. S.: Okay, höre ich das da jetzt richtig raus, dass Sie das damals auch mit aufgebaut haben? 

J. O.: Ja.  

P. S.: Jetzt haben Sie schon zwei Motive angesprochen, die eine Kinderuni haben kann. Mit 

welchem haben Sie denn selber daran teilgenommen?  

J. O.: Mit welchem ich daran teilgenommen habe? 

P. S.: Genau.  

J. O.: Na ja, sagen wir mal so, ich war damals Vizepräsident für Studium und Lehre, und dann 

heißt es Gut, Kinderuni ist ‘ne Sache, fällt da rein!, weiterhin habe ich drei Kinder. Das war 

dann eben auch meine Motivation, und dann haben wir eben mal versucht, zu schauen, ob das 

ankommt und ob das angenommen wird. Was können für Themen genommen werden, und wen 

spricht man an? Da kennt man natürlich ‘ne ganze Menge Leute – den einen traut man es mehr 

zu, den anderen weniger. Was für einen Stil die anbringen, das waren dann die Dinge. Und dann 

haben wir das einfach so ein bisschen ausprobiert. 

P. S.: Also war Ihr Motiv eher an die Kinder gerichtet?  

J. O.: Ja, es war ein Doppelpack. Wenn das gut wird, wenn wir Kinder genug 

zusammenkriegen, und wenn das Interesse vorhanden ist, nützt das auch der Uni. Aber vor allen 

Dingen nützt das den Kindern. Das kann man nicht ganz voneinander getrennt sehen.  

P. S.: Wie haben Sie sich dann auf Ihren ersten Kinderunivortrag vorbereitet?  

J. O.: Auf meinen eigenen oder auf den als Vizepräsident?  
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P. S.: Ich meine Ihren eigenen. Also das, wo Sie selber einen Kinderunivortrag gehalten haben.  

J. O.: Ja, da muss ich einmal sagen, da hatte ich schon immer Vorstellungen, wie man so was 

machen kann. Dadurch, dass ich über römische Militärausrüstungen promoviert habe, also 

Beschläge und so etwas, habe ich auch verhältnismäßig gute Beziehungen zu solchen Gruppen, 

die so etwas herstellen. Und da hab ich gedacht, so etwas musst Du doch einmal bringen 

können, zwei so Römer in der Kinderuni auftreten zu lassen. Und da hab’ ich die Vorstellung, 

Asterix kennt jeder, und dann baue ich das da drauf auf. Was gibt es in Asterix zu sehen, wie 

gut ist das gemacht? Und dann lässt man einfach mal den Kelten und den Römer reinkommen, 

und dann haben die Kinder auch was zu gucken. Die konnten auch hinterher mit den Leuten 

sprechen, das Schwert anfassen. Also, das hatte ich mir überlegt, und das hat auch ganz gut 

geklappt. 

P. S.: Wo haben Sie sich das hergezogen? War das mehr aus dem Bauch heraus, oder haben Sie 

Fachliteratur, ich meine jetzt pädagogische Fachliteratur, durchgeguckt. Oder war das eher so 

aus der Interaktion mit Ihren Kindern, oder woher haben Sie sich das Wissen gezogen, wie man 

mit Kindern umgeht und wie man Kindern was beibringt? 

J. O.: Ach Gott! Ich habe, wie gesagt, drei Kinder durch das Abitur gebracht, ich war sechs 

Jahre Schulelternbeiratsvorsitzender in einer integrierten Gesamtschule. Das Thema als solches 

hat mich interessiert, und ich habe auch öfters schon an Schulen Vorträge gehalten, bin 

angefragt worden. Da hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten, damit Kinder anzusprechen 

und das auch entsprechend so zu gestalten, dass den Kindern das Spaß macht, dass sie das auch 

verstehen. Und ich habe mich nicht weitergebildet durch Literatur, wie ich das angehe, sondern 

das habe ich dann aus dem Bauch heraus gemacht.  

P. S.: Welche Ziele haben Sie sich gesetzt mit Ihren Kinderunivorträgen?  

J. O.: Mit meinem oder insgesamt? 

P. S.: Mit Ihrem.  

J. O.: Also, ich habe ja nur einen gehalten.  

P. S.: Ach so, der über Asterix. Das klang jetzt gerade so, als wären das zwei gewesen.  

J. O.: Nein, nein, nein! 

P. S.: Also das war ein einzelner.  

J. O.: Ich hab’ dann immer, also als Vizepräsident, bin ich morgens zu jeder 

Kinderunivorlesungen gegangen und habe die Kinder dann begrüßt, die so etwas in Stimmung 

gebracht und dann weitergegeben. Ihnen erklärt, dass sie zu klopfen hätten, und wie das so ist. 

Und das war dann schon nett, wenn ich gesagt habe: Was höre ich jetzt, wenn der Dozent durch 
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die Tür kommt?, und die haben dann getrommelt, dass der Tisch zusammengebrochen ist. Also, 

das war immer sozusagen so ein Vorbonbon, um die Sache auch richtig ins Laufen zu bringen.  

P. S.: Und mit Ihrem Vortrag über Asterix, was haben Sie sich da für Ziele gesetzt?  

J. O.: Ja, Ziele, dass die Kinder das verstehen, dass Jubel im Saal ist, dass viele kommen. Ich 

meine, das Thema, das hab’ ich schon gedacht, dass das so sein könnte, der Hörsaal war 

rappelvoll. Es waren so tausend Kinder da. Und dann merkt man dann auch während des 

Vortrages, die kann man dann ja auch so ein bisschen ansprechen, das tu’ ich dann ganz gerne, 

wenn sie noch Fragen haben. Oder: Hat das jetzt jeder verstanden? Oder wenn man mit ihnen 

in Kontakt tritt, auch während der Vorlesungen und sich nicht so ganz abschottet, dann kriegt 

man den Bereich schon ganz gut in den Griff. Und das hatte ich mir auch zum Ziel gesetzt, dass 

sie mitmachen, dass es ihnen Spaß macht und dass sie vielleicht über diese Spaßschiene auch 

etwas mitnehmen, was die Archäologie zu bieten hat.  

P. S.: Ich würde jetzt gerne zu den Mitteln kommen, die Sie eingesetzt haben, um diese Ziele 

zu erreichen. Ich würde gerne zuerst von Ihnen hören, welche didaktischen Mittel Sie 

angewandt haben, um das Ziel zu erreichen, die Kinder zu motivieren und anzusprechen … 

J. O.: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir sehr genau überlegt, was ich mache. Es war ein 

Powerpoint-Vortrag, und da ich sehr gerne mit Bildern arbeite, stehen bei mir selten 

irgendwelche großen Texte auf den Folien. Sondern man kann dann sehr gut Dias 

gegeneinandersetzen oder Abbildungen, die dann entsprechend hervorheben, so dass das 

pädagogische Konzept schon war, eine Bild-Powerpoint-Präsentation zu präsentieren, wo die 

Kinder auch folgen können.  

P. S.: Und wie haben Sie das erreicht? War das Hauptaugenmerk dann auf den Bildern? Waren 

das vielleicht auch ansprechendere Bilder für die Kinder? 

J. O.: Ja natürlich, die habe ich dann entsprechend ausgesucht. Das erste Bild war dann Asterix 

und Obelix irgendwo marschierend und die Protagonisten, die sich gegenseitig kloppen, das 

kam dann schon. Und als nächstes, wie die Kelten aussehen. Das habe ich nicht aus dem 

Asterix, aber das ist auch von dem Asterix-Zeichner gemacht worden. So eine Art Familienfoto. 

Und dann haben wir uns das angeguckt, wen man davon kennt, und was haben die an. Und 

dann, woher wissen die das? Woher weiß man das, dass die Kelten so angezogen waren? Hat 

sich das nur der Zeichner ausgedacht oder gibt es da Hintergründe? Da kann man schon sagen, 

dass es Kleidungsstücke gibt aus dem Jahrhundert, die sich erhalten haben, das Karo, das da 

öfter getragen wird. Dann, dass man das auch im Bild hat oder dass man das als Fund hat. Oder 

aber darauf aufmerksam macht, der kleine Asterix ist da immer mit seinem kleinen Schwert 

durch die Gegend gelaufen. Da hab’ ich dann das Bild gezeigt, wo der Asterix mit seinem 
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kleinen Schwert drauf ist. Dagegen dann einen keltischen Krieger gesetzt, wie wir das aus 

Gräbern kennen, wo die Bewaffnung der Kelten mit drin ist. Und die Kelten hatten kein 

Kurzschwert wie der Asterix, sondern sie hatten ziemlich große Langschwerter. Und das immer 

so ein bisschen dagegen gesetzt, wie das ist und dann auch, wie das mit dem Hinkelstein 

aussieht. Und da ist es ganz nett, dass der Hinkelstein keine Ausgeburt eines Schreibers ist, 

sondern dass tatsächlich der einer der ersten hier in der Gegend – das konnte ich dann auch in 

Bildern zeigen – unweit von Mainz ein gewaltiger Hinkelstein gefunden wurde. Darum heißt 

das Ding auch Hinkelstein, das ist nicht irgendein Fantasiename.  

P. S.: Welche rhetorischen Mittel haben Sie angewandt? 

J. O.: Was heißt rhetorische Mittel? 

P. S.: Wie haben Sie Ihre Sprache und die Art zu sprechen den Kindern angepasst? 

J. O.: Ja, das habe ich. Ich habe sogar mal im Rahmen meiner Habilitation sozusagen als 

Negativpunkt gehört, wenn man sich in meine Texte vertieft, dann hat man nach zehn Minuten 

das Gefühl, ich würde neben dem Prüfer stehen und das erzählen. Meine Art zu schreiben ist 

sowieso immer etwas … ich will nicht sagen lockerer, aber auch nicht stylish, aber natürlich 

überlege ich mir dann sehr genau, wenn ich in einer Vorlesung bin, ich guck’ mir die Leute sehr 

genau an, und wenn sie einschlafen, dann versuche ich, eine andere Kurve zu kriegen. Also 

dann direkt reagieren, wie bei den Kindern auch. Natürlich habe ich auch versucht, mich 

weitgehend der Sprache der Kinder zu bedienen, aber eine Sprache zu benutzen, von der ich 

ausgehen konnte, dass sie mich verstehen.  

P. S.: Was ist das für eine Sprache?  

J. O.: Ja, wie ich mich mit meinen Kindern unterhalte. Wie ich mich in einem Gespräch mit 

Jugendlichen oder so unterhalte. Und ab und zu mit entsprechenden Ausdrücken, wie man sie 

hier benutzt, indem man sozusagen etwas in den Dialekt geht, und dann heißt hier ein dicker 

Stein auch (sagt das lokaltypische Wort), das wird hier so genannt, und wenn man solche Dinge 

einbaut, dann wussten die Kleinen auch genau, was man meinte. Und es sind auch viele da, die 

Masse ist vielleicht aus mittlerem Bürgertum, die hier kommen. Viele sprechen da auch 

einheimischen Zungenschlag, so dass man damit sie auch etwas locken konnte, wenn man 

versuchte, sie an bestimmten Ecken einfach auf ihre Art und Weise anzusprechen. Mir ging es 

einfach darum, und das sofort, diese Barriere abzubauen; wenn ein Professor auf die Bühne 

tritt, dann sind sie vielleicht erst mal ein bisschen perplex. Aber das haben wir ziemlich schnell 

hingekriegt, dass sie geklopft haben, indem man sie auch vorne in den ersten Reihen 

angesprochen hat und mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Da war die Barriere also ziemlich 
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schnell weg. Und dann in einem normalen Sprechstil, der nicht übertrieben jugendlich war, wie 

ich ihn mit jugendlichen Akzenten auch von meinen Kindern ein bisschen gewöhnt war.  

P. S.: Und Sie haben jetzt gerade von der Powerpoint-Präsentation gesprochen. Welche anderen 

technischen Mittel außer Bilder, Powerpoint haben Sie noch angewandt? Filme zum Beispiel 

oder einen Versuchsaufbau kann man ja schlecht machen.  

J. O.: Nein, nein, nein! Ich habe eine ganze Menge … Wir haben hier das römisch-germanische 

Zentralmuseum vor Ort. Und die sind spezialisiert auch mit der weltbesten Rekonstruktion von 

Bereichen zu machen. Da hab’ ich mir dann einen römischen Helm ausgeliehen, römischen 

Schild, römische Schwerter, keltische Schwerter, all das. Das war vorne wie auf einem 

Gabentisch ausgebreitet. Das konnten sich die Herrschaften, die Kleinen, dann hinterher 

anschauen. Und auch anfassen. Das waren eben alles so Dinge. Und dann eben auch die beiden 

Kelten und Römer, die da standen. Die konnten dann auch angefasst werden. Das war für die 

eine Attraktion, weil so richtig römische Schwerter können die im Grunde nicht unterscheiden 

von einem gefundenen Schwert. Die sind so rekonstruiert, dass man sagen kann: 

hundertprozentig identisch! Und so ein Schwert dann in der Hand zu halten und dann auch zu 

sehen, dass das keltische Langschwert ja länger ist als das römische Kurzschwert. Das römische 

Kurzschwert hat lange ausgezogene Spitzen, war zum Stechen geeignet. Das konnte man dann 

auch zeigen, dass das keltische Schwert ein Hiebschwert war. Und das konnte man denen auch 

zeigen, wenn man direkt so ein Ding in der Hand erklärt hat.  

P. S.: Das heißt, um jetzt ein bisschen die Mittel und Methoden zusammenzufassen, was würden 

Sie jetzt einem Neuling an die Hand geben, der seinen ersten Kinderunivortrag plant. Auf was 

muss er achten, was ist wichtig im Umgang mit Kindern?  

J. O.: Das ist Folgendes: Er muss sich auf sein Publikum einstellen können und auch eine 

gewisse Sprache nutzen, die Kinder verstehen. Die Folien, und in der Regel werden 

Powerpoint-Folien gezeigt, sollen so sein, dass die Kinder sie verstehen. Die Bilder dürfen nicht 

zu klein sein und müssen auch für die in den hinteren Reihen Sitzenden zu sehen sein. Und es 

gibt dann immer wieder so Leute, die bauen spielerisch was ein. Wenn die Geowissenschaftler 

einen Vulkanausbruch auf einem Pult zeigen, dann kommen immer wieder spielerische 

Elemente rein. Ganz selten habe ich das erlebt, dass jemand nur ganz stur einen Vortrag hält 

und dann wieder geht. Das hängt immer vom Fach ab, was da gemacht wird. Und dann gibt es 

eben auch Aufbauten dazu, oder die Kinder werden miteinbezogen durch eine Art Spiele. Und 

dann haben wir ja noch einen Moderator vom SWR, der die ganze Sache begleitet, weil man 

am Anfang das Gefühl hatte, dass doch etwas an den Kindern vorbeigeredet wird. Und das war 

seine Aufgabe, einzugreifen, noch mal zu hinterfragen, das noch mal genau zu erklären. Also 
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so ein Moderator, der sich sozusagen auf sein Kinderpublikum einlässt und dann die Bremse 

ziehen kann, wenn der Vortrag zu sehr in die Wissenschaft abgleitet, das ist auch etwas, was 

ich jemandem, der Kinderuni macht, raten würde. Das ist eine schöne Angelegenheit. Und der 

Rest? Ja, sie sollen einfach schauen, dass man mit den Kindern in Kontakt kommt. Und wir 

suchen dann die Leute schon aus, mit denen man an dieser Uni ist, oder die Presseabteilung. 

Da kennen die dann schon die Leute, die angesprochen werden. Dann kommen die auch immer 

wieder und halten dann noch mal einen Vortrag. Also, das würde ich raten. Sich versuchen auf 

die Kinder einzustellen. Und dann kann man das vorher, das habe ich vergessen zu sagen, es 

gibt vorher eine Sitzung mit 20 ausgesuchten Kindern, und die können dann schon mal fragen, 

bevor die Vorlesung beginnt. Und dann kann man das mit denen schon mal besprechen, und 

das ist nämlich schon ganz gut. Man kann sich dann nämlich schon auf die Kinder einstellen. 

Weil, die Fragen kommen dann, dann hat man den direkten Kontakt, und das würde ich auch 

raten, ist eine gute Einrichtung, wenn man vorher mit 20 Kindern – sagen wir mal vorsichtig – 

etwas übt und sich sowieso schon zwei Stunden vor dem Vortrag auf den Vortrag einstellen 

kann, der dann vor 800 bis 1000 Kindern stattfindet. 

P. S.: Also sozusagen eine Generalprobe.  

J. O.: Ja, oder so ein bisschen, dass man das Feeling dafür bekommt, wenn man es noch nicht 

hat, sich auf die Kinder einzustellen. Das hilft ungemein.  

P. S.: Jetzt würde ich gern mal zu der Wirkung Ihres Vortrages oder Ihrer Vorlesung gehen. 

Was würden Sie Ihrer Meinung nach sagen, wie ist die Vorlesung bei den Kindern 

angekommen? Was ist besonders gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen?  

J. O.: Manche Sachen, da habe ich selber nicht aufgepasst, da waren eins, zwei, drei dunkle 

Bilder dabei, weil, die Beleuchtungsverhältnisse in so einem Hörsaal sind doch etwas anders, 

als wenn man sich das zu Hause auf dem Schirm anguckt. Das muss man noch zeigen. Und 

manche … eins, zwei Bilder waren auch etwas zu klein, obwohl es eine riesige Leinwand ist, 

dass die Kinder da wenig gesehen haben. Das waren so Punkte, die man deutlich verbessern 

kann und am Computer etwas heller als dunkler bearbeiten kann. Ja, das war das, was ich da 

noch für mich dazugelernt habe. Was negativ ist, da kann ich nicht klagen. Interesse war nicht 

schlecht. Die Kinder waren hinterher begeistert, und ich bin auch öfter drauf angesprochen 

worden. Also, ich für meinen Teil fand, es war okay  

P. S.: Wurde die Vorlesung evaluiert? 

J. O.: Nee.  

P. S.: Also quasi nur Presse-Echo? 

J. O.: Ja.  



48 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

P. S.: Wenn Sie sagen, die Kinder waren begeistert, was hat sie denn am meisten begeistert? 

J. O.: Ja, sie hat halt schon begeistert, dass sie sich hinterher das Ganze noch mal angucken 

konnten, dass sie an den Kelten mal rumfummeln konnten, auch mal einen Dolch aus der 

Scheide ziehen konnten und dass sie die Römer und Kelten rumlaufen sehen konnten. Ich habe 

dann auch die Denkmäler vorgeführt … Und dass sie dann alles, was sie auf den Bildern 

gesehen hatten, zu großen Teilen anfassen konnten. Die drängten sich, es war wie eine Traube 

um das Pult herum. Da waren also alle schon ganz begeistert. Die haben auch mal einen Helm 

aufgesetzt, das hat sie schon sehr begeistert. Die Eltern auch, beziehungsweise die Eltern sind 

ja nicht dabei. Bei uns – ich weiß nicht, wie das anderswo ist –, damit nicht irgendwelche Kinder 

ausgeschleust werden, können sich die Eltern das außen vor dem Hörsaal durch eine 

Übertragung angucken. Das merkt man durch die Spontaneität. Die trauen sich dann nach vorne 

zu kommen und zu fragen: Wie ist es denn, das will ich jetzt auch mal sehen. Und dann hat man 

noch ein halbes Stündchen hinten dran, und da hatte ich das Gefühl, es hat ihnen gefallen.  

P. S.: Würden Sie irgendetwas anders machen beim nächsten Mal? 

J. O.: Ja, die Bilder noch mal genauer überprüfen. Aber ansonsten würde ich sagen, das kommt 

immer aufs Thema an, was man macht. Bei Asterix hat man auch viele Gags, die man eben 

bringen kann, und sie mussten auch lachen, als es dann heißt: Jetzt müsst ihr euch mal 

vorstellen, das ist gar nicht so gewesen, sondern Cäsar war ausgehungert. Der war ziemlich 

klapprig, als er rauskam. Und das fanden die dann auch, wenn man das so gesagt hat, dann 

haben die das auch verstanden. Und was würde ich noch anders machen? Eigentlich nicht viel. 

Wie gesagt, vielleicht ein anderes Thema nehmen und da gucken, was man da anders machen 

kann. Und was zu bringen, was die Leute fasziniert, was die Leute anfassen können. Da tut man 

sich als Archäologe gegebenenfalls leichter als Hochwissenschaftler. Weil, da können Sie 

immer was zeigen, von dem Sie wissen, dass die Kinder hinterher drauf abfahren, weil sie es 

anfassen können. Ich denke, das ist ganz wichtig. 

 

 

2.1.1.4 Interview 4 - Helga Mölleken 

 

P. S.: Ich würde gerne wissen, wie Sie überhaupt auf das Angebot Kinderuniversität 

aufmerksam geworden sind? Wie sind Sie an die Info gekommen, dass es so etwas gibt?  

Helga Mölleken: Durch Frau Lück. Also durch die Presse über Frau Lück.  
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P. S.: Also, Sie sind nicht angesprochen worden, sondern Sie haben darüber gelesen und 

wussten, dass es so etwas gab.  

H. M.: Genau, gelesen, da gibt es so was, und dann haben wir gesagt, das machen wir auch.  

P. S.: Okay, das heißt, Sie haben die Kinderuni bei sich auch mitinitiiert? 

H. M.: Ja, mit einem Kollegen zusammen.  

P. S.: Okay, und mit welchem Motiv haben Sie die Kinderuni aufgebaut?  

H. M.: Mit dem Motiv, Naturwissenschaft Kindern näher zu bringen.  

P. S.: Und mit welchem Motiv haben Sie dann selbst mal einen Vortrag gehalten? War das das 

gleiche oder etwas anderes? 

H. M.: Nein, eigentlich war das der Hintergrund.  

P. S.: Und wie haben Sie sich dann auf die Kinderuni vorbereitet? Auf Ihren Vortrag? 

H. M.: Da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet. Ich hab ihn einfach gemacht.  

P. S.: Quasi einen Vortrag, den Sie vorher für Studenten gemacht haben, einfach so ...? 

H. M.: Nein, nein! Das ist also komplett auf Kinder zugeschnitten.  

P. S.: Ja, ich meine, irgendwie müssen Sie den ja vorbereitet haben, wenn Sie sagen, der ist 

komplett auf Kinder zugeschnitten? Oder haben Sie das dann ad hoc aus dem Bauch heraus 

gemacht? 

H. M.: Aus dem Bauch heraus. Also solche Sachen mache ich ganz intuitiv.  

P. S.: Ja, wie sieht so was aus. Wie kann ich mir das vorstellen? 

H. M.: Also, wenn Sie zum Beispiel so eine Vorlesung … nehmen wir mal die Vorlesung und 

nicht die Praktika, die wir gemacht haben … da hab ich ja eine Vorlesung gemacht zu 

fleischfressenden Pflanzen. Da hab’ ich einfach aus diesem Film – die Reise zum Mittelpunkt 

der Erde, ich weiß nicht ob sie den kennen –, da hab ich, ich beginne da mit der Szene, dass die 

fleischfressenden Pflanzen da die Menschen attackieren. So, dann geht es eben darum: Ist das 

real, oder ist das nicht real? Dann stellt man halt verschiedene Pflanzen vor und bringt die mit, 

und die Kinder dürfen die dann füttern. Dann erklärt man denen, wie die leben und so was halt.  

P. S.: Das heißt, Sie haben vorher ein bisschen überlegt: Das Thema soll fleischfressende 

Pflanzen sein. Sie wissen viel darüber, nehme ich an, und dann haben Sie das so aus dem Bauch 

heraus für die Kinder aufbereitet.  

H. M.: Ja.  

P. S.: Okay. Welche Ziele hatten Sie denn bei Ihrem Vortrag? Was wollten Sie bei den Kindern 

erreichen? 

H. M.: Oh Gott! Ja, dass das Interesse einfach wächst. Einfach das Interesse wecken.  
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P. S.: Wenn Sie sagen, das war eine blöde Frage, vielleicht springen Sie mir jetzt noch mal an 

die Kehle. (lacht) Ich habe die Fragen ja auch ein Stück weit an meiner Doktorarbeit orientiert. 

Und mich würde jetzt interessieren, was Sie für Mittel angewandt haben. Ich weiß, Sie haben 

das sehr stark aus dem Bauch heraus gemacht. Aber können Sie aus dem, was Sie da gemacht 

haben, die didaktischen Mittel herausfiltern? Was wären didaktische Mittel – oder ist das zu 

spezifisch jetzt gefragt? 

H. M.: Also ich bin Fachwissenschaftler und kein Didaktiker. Aber das kann ich nicht. Ich kann 

Ihnen sagen, was ich für Medien eingesetzt habe.  

P. S.: Ja.  

H. M.: Ja, eben einfach eine Powerpoint-Präsentation, Filme, Animationen, die man von einer 

DVD runtergeladen hat. Wie das funktioniert und halt die Pflanzen selbst.  

P. S.: Und ist das auch eine andere Sprache, die man bei Kindern anwenden muss?  

H. M.: Ja klar! 

P. S.: Inwiefern? 

H. M.: Man muss es ja auch so zurechtlegen, dass Kinder das verstehen. Das ist dann eine viel 

bildhaftere Sprache.  

P. S.: Das heißt, Sie verwenden Metaphern? Das ist jetzt vielleicht zu poetisch gedacht. Sie 

verwenden Vergleiche? 

H. M.: Ja.  

P. S.: Wie kann ich mir das vorstellen? Vergleiche mit dem täglichen Leben? 

H. M.: Bei den fleischfressenden Pflanzen nicht. Man bringt es einfach so rüber … ich weiß es 

nicht. Ich bin kein Didaktiker.  

P. S.: Können Sie ein Beispiel nennen? 

H. M.: Zum Beispiel, wenn man den Mechanismus erklärt, wie eine Venusfliegenfalle 

funktioniert. Dass in dieser Klappe so Härchen drin sind, das kann man vorführen. Das kann 

man einfach mit einer Wäscheklammer vorführen. Dass die eingeklemmt werden dann und dass 

da dann dieses Loch ist und die sitzen dann da drin, aber oben ist es zu. Also, so hab ich das 

erklärt.  

P. S.: Verstehe. Und das haben Sie selbst generiert, dieses Wissen? Haben Sie selber Kinder, 

haben Sie das mit denen einstudiert? Oder haben Sie es aus dem Gespräch mit Kollegen oder 

einfach nur so, wie Sie es sich vorstellen? 

H. M.: Nein, ich habe mal bei Löwenzahn gearbeitet. Und bei Ogata – also diesen 

Ganztagsschulen hier – habe ich schon ganz viele Kurse angeboten.  

P. S.: Also so ein bisschen Learning by Doing quasi? 
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H. M.: Ja, genau.  

P. S.: Wenn Sie jetzt Ihren Vortrag selber einmal bewerten sollten: Wie ist der angekommen? 

Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Was würden Sie sagen? 

H. M.: Also, wir brauchen uns selbst nicht zu bewerten, weil ein Kind in einem Leserbrief an 

die Zeitung geschrieben hat: Das war eine fast perfekte Vorlesung. 

P. S.: Und wie erklären Sie sich das ‚fast‘? Wenn ich jetzt mal böse nachfragen darf? 

H. M.: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht.  

P. S.: Also Sie haben nicht an einer Stelle das Gefühl gehabt: Okay, das würde ich nächstes 

Mal nicht wieder machen? 

H. M.: Nein.  

P. S.: Also Sie sind so zufrieden gewesen und … 

H. M.: Ja.  

P. S.: … und würden so einen Vortrag noch mal genauso machen? 

H. M.: Ja.  

P. S.: Prima. Also schließe ich daraus, die ist auch nicht evaluiert worden, die Vorlesung, 

sondern nur von der Presse so ein bisschen? 

H. M.: Nur von der Presse. Ja, die Kinder fanden das schön. Und die waren nachher immer 

noch an den Tischen, standen an den Tischen, und ich weiß nicht, was Sie da … Das wird nicht 

evaluiert. Sollen die Kinder da Zettel ausfüllen, oder?  

P. S.: Ja, wird manchmal gemacht. Tatsächlich.  

H. M.: Also, bei der richtigen Kinderuni haben wir das gemacht. Als ich noch mitorganisiert 

habe und wir da eine Examensarbeit draus gemacht haben. Da haben wir das gemacht, aber so 

haben wir das nicht mehr gemacht.  

P. S.: Haben Sie damals auch gelehrt?  

H. M.: Ja.  

P. S.: Auch, als es evaluiert wurde? 

H. M.: Ja.  

P. S.: Können Sie die Evaluation zusammenfassen? Gab es Kritikpunkte oder durchweg 

Positives? Wenn ja, was wurde so am besten gefunden? 

H. M.: Ich. Hahaha.  

P. S.: Also man hat Sie als Lehrende quasi gut gefunden? 

H. M.: Nein, ich denke, da war gar keine Kritik dazu. Aber da haben wir mehr so experimentelle 

Sachen gemacht, Praktika. Da hab’ ich noch gedacht, ich hab’ sonst immer für die Eltern die 

Vorlesungen gemacht und Vorträge gehalten und Praktika mit denen gemacht, aber diese 



52 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

Vorlesung über die fleischfressende Pflanze war jetzt für die Kinder zum ersten Mal. Weil wir 

dieses Mal nur Vorlesungen gemacht haben.  

P. S.: Und wenn Sie jetzt richtige Kinderuni sagen, dann meinen Sie, dass Sie … 

H. M.: Also, ich kann sagen, unsere Kinderuni war so organisiert: Es waren fast 2000 Kinder 

hier. Die haben also alle im Labor gearbeitet. Wir hatten an die 160 Praktika an den drei Tagen 

für die Kinder und 50 Vorlesungen. Ich hab’ dann aber immer ein Praktikum angeboten. Der 

Kommissar im Reagenzglas oder: Was Pflanzen alles können oder so was halt.  

P. S.: Und was bedeutet das dann? Praktikum? 

H. M.: Die stehen im Labor. Die stehen richtig im Labor und können an den Labortischen 

experimentieren.  

P. S.: Und wenn Sie jetzt – wie hieß der noch gleich? – den Kommissar im Reagenzglas 

nehmen. Was machen Sie dann mit den Kindern? 

H. M.: DNA in Tomate und solche Sachen.  

P. S.: Und dann können die Kinder sich die Tomatensauce angucken? 

H. M.: Die DNA. Das haben die selber gemacht.  

P. S.: Klasse! Und jetzt ist es anders? Jetzt sind nur noch Vorlesungen? 

H. M.: Ja, dieses Mal haben wir das nur gemacht, weil es halt organisatorisch einfacher ist, das 

nur mit Vorlesungen zu machen.  

P. S.: Klar. Können Sie zusammenfassen, wie oft Sie das schon gemacht haben? Jetzt Praktika 

und Vorlesungen zusammengefasst? 

H. M.: Seit 2004 jedes Jahr.  

P. S.: Seit 2004 jedes Jahr wieder. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass Sie nur einen Vortrag 

gehalten haben? 

H. M.: Ja, genau. Ich organisiere auch nicht mehr mit. Ich habe das jetzt mal abgegeben. Ich 

finde, da sind jetzt andere mal dran.  

P. S.: Die fleischfressenden Pflanzen waren aber 2009, oder? 

H. M.: Ja, genau.  

P. S.: Und dieses Jahr machen Sie gar nichts? 

H. M.: Ähm, das weiß ich gar nicht. Nein, das war jetzt 2010.  

P. S.: Ach, die war das? Die aktuelle jetzt? Die war mit fleischfressenden Pflanzen? 

H. M.: Ja, genau.  

P. S.: Und sonst haben Sie immer Praktika gemacht? 

H. M.: Ja, genau.  

P. S.: Kriegen Sie die Titel noch zusammen? Wahrscheinlich nicht, oder? 
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H. M.: Doch, Harry Potters chemisches Zauberlabor hab’ ich gemacht.  

P. S.: Das war wann? 

H. M.: Das war 2004 und 2005.  

P. S.: Ja.  

H. M.: Und dann haben wir gemacht … Mensch, wie hieß das auch noch? … ach ja, was 

Pflanzen alles können.  

P. S.: 2006? 

H. M.: Ja, und 2007 und 2008 und 2009 haben wir, ach ne, das haben wir 2008 und 2009 

gemacht, das Harry Potters chemisches Zauberlabor und der Kommissar im Reagenzglas.  

P. S.: Dann beide zusammen quasi? 

H. M.: Ja.  

P. S.: Und jetzt 2010 waren die fleischfressenden Pflanzen?  

H. M.: Ja.  

P. S.: Okay. Was würden Sie jemanden, der jetzt eine Kinderuni machen möchte, an die Hand 

geben?  

H. M.: Dass er ganz viel Spaß haben wird. Und dass es eine Heidenarbeit ist.  

P. S.: Okay, warum? 

H. M.: Wegen der Organisation. Und wenn man es so umfangreich macht, wie wir es gemacht 

haben, dann ist die Organisation wirklich eine Heidenarbeit.  

P. S.: Ja. Und wenn er jetzt einen Vortrag machen wollen würde? Was muss er beachten? 

H. M.: Was er beachten muss? Dass es kindgerecht wird.  

P. S.: Also mit den Punkten, die Sie eben genannt haben wahrscheinlich.  

H. M.: Ja.  

P. S.: Alles klar. Das war es schon, Frau Mölleken.  

 

 

2.1.1.5 Interview 5 - Christian Klett 

 

P. S.: Ich würde gerne – ich hoffe, Sie verstehen mich – mit der ersten Frage einsteigen. Und 

zwar würde ich gerne wissen, wie Sie überhaupt auf die Kinderuni aufmerksam geworden sind? 

Dass es so etwas gibt? 

Christian Klett: Also, das ist erfolgt durch zwei andere Professoren hier am Standort, die das 

bereits ein Jahr länger durchgeführt haben und dann jemanden gesucht haben, der im 
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Fachbereich Wirtschaft eine Veranstaltung hält. Und die haben mich dann in der Mensa 

angesprochen, auf dem kurzen Dienstwege, und ich habe mich dann bereit erklärt.  

P. S.: Also, das heißt, Sie wurden darauf aufmerksam gemacht. Sie haben sich da nicht selber 

für interessiert ursprünglich? 

C. K.: Genau, ich bin direkt angesprochen worden.  

P. S.: Und als Sie dann teilgenommen haben, mit welchem Motiv haben Sie an der Kinderuni 

teilgenommen? 

C. K.: Also, ich habe selber drei Kinder, und bin häufiger in der Lage gewesen, auf Fragen 

wissenschaftlicher Art antworten zu müssen. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. 

Ich glaube, das ist auch mein Grundmotiv. Es macht mir einfach Freude. Ich wollte es mal 

ausprobieren. Ich experimentiere sowieso sehr gerne mit didaktischen Methoden und dachte, 

ich könnte jetzt mal einem völlig anderen Klientel in größerer Menge meine didaktischen 

Fähigkeiten vorweisen, ausprobieren, überprüfen, wie auch immer.  

P. S.: Haben Sie dann eher in Richtung Uni gedacht oder in Richtung der Kinder? Also, war 

das eine Veranstaltung, die der Uni zugutekommt oder den Kindern? 

C. K.: Also, ich hab’ erst mal bei der Vorbereitung meines Vortrages versucht, die Kindersicht 

reinzunehmen, hab’ das auch mit Experten besprochen, respektive meinen Kindern. Wir sehen 

das hier … Das Ganze ist mehr oder weniger eine Werbeveranstaltung für unsere 

Fachhochschule. Das heißt, die Außenwirkung wird durch Radioübertragungen, durch 

Zeitungsartikel und dergleichen sichergestellt. Da ist das relevante: ein interessantes Thema, 

oder überhaupt ein Thema zu formulieren. Also, ich bin dann direkt mit dem Versuch 

eingestiegen, das für Kinder interessant zu machen.  

P. S.: Da sprechen Sie schon die nächste Frage an. Wie haben Sie sich denn generell vorbereitet 

auf Ihren Vortrag?  

C. K.: Also, wenn Sie jetzt didaktisch meinen, dann überhaupt nicht. Ich habe da keine 

Methodenanalyse oder dergleichen vorgenommen. Sondern ich hatte mir ein relativ einfaches 

Thema ausgedacht, um die Kinder erst mal grundsätzlich an die Thematik Wirtschaft 

heranzuführen, hab’ dann über bestimmte Informationsmaterialien, zum Beispiel über die 

Bundeszentrale für politische Bildung, Fakten zu dem Thema recherchiert und dann versucht, 

die eben kindgerecht aufzubereiten.  

P. S.: Was haben Sie sich für Ziele gesetzt mit dieser Vorlesung? Was wollten Sie erreichen? 

C. K.: Also das Hauptziel war, etwa 150 bis 200 Kinder über den Zeitraum von einer Stunde 

zu faszinieren. Und in gewisser Weise – wir sagen da eine Take-Away-Message – zu platzieren. 

Also so, dass sie einen gewissen Wissenserwerb, einen Verständniserwerb mitnehmen. In erster 
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Linie wollen wir aber erreichen, dass ein Interesse geweckt wird für das, was hier an unserer 

Hochschule gelehrt wird. Also, wir sind ja eine Hochschule für Wirtschaft und Technik und 

hatten deshalb wirtschaftliche als auch technische Fragen in den Kinderunivorlesungen, und ich 

hab’ einfach immer versucht, darzustellen, was überhaupt in Wirtschaft behandelt wird.  

P. S.: Und welche Methoden haben Sie angewandt? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass 

Sie didaktische Methoden nicht generiert oder nachgelesen haben. Aber wie würden Sie die 

Methoden beschreiben? Was gab es für rhetorische Mittel, für technische Mittel, vielleicht doch 

für didaktische Mittel, die man so aus dem Bauch heraus macht? 

C. K.: Also ein 35- bis 40-minütiger Vortrag, unterstützt durch eine Powerpoint-Präsentation. 

Diese ist animiert. Ich sag’ mal, relativ wenig Text, aber viele Bilder. Das hab’ ich vorher auch 

getestet mit meiner Tochter, inwieweit man da Text zumuten kann. Wir haben da ja vierte bis 

sechste Klasse als Zielgruppe, und inwieweit man dann doch lieber durch Bilder sprechen lässt. 

Dann hab’ ich einen großen Nachteil zu meinen Kollegen aus dem technischen Bereich. Die 

können sehr gut Experimente durchführen. Das ist im Bereich Wirtschaft etwas schwieriger. 

Aber ich hab’ in jeder Vorlesung immer ein bis zwei Aspekte, bei denen die Kinder mitmachen 

müssen. 

P. S.: Können Sie da Beispiele nennen? 

C. K.: Also, am Donnerstag hatte ich jetzt die letzte Veranstaltung. Das Thema war: Was ist 

Globalisierung oder Wieso essen wir eigentlich Äpfel aus Neuseeland? Das Aktivieren besteht 

dann darin, dass wir zum Beispiel einen Globus in der Veranstaltung haben, und Kinder nach 

vorne holen, die dann verdeutlichen, wo Deutschland ist und wo Neuseeland ist, und dann sieht 

man halt sehr plastisch, sehr genau: auf der entgegengesetzten Seite der Erde! Dann fragt man 

sich: Warum transportiert man so weit Äpfel, also insgesamt 23.000 km? So, das andere ist, um 

zu verdeutlichen, was wir eigentlich in Wirtschaft machen. Da haben wir so ein bisschen über 

Marketing gesprochen, über Marktforschung, über Befragung. Dann hab’ ich also eine 

Befragung durchgeführt, einen Produkttest, indem ich einfach Äpfel verteilt habe im 

Auditorium. Die wurden dann probiert, das waren neuseeländische Äpfel, und für recht gut 

befunden. Also wir essen neuseeländische Äpfel, weil die lecker sind. Das war dann die 

Quintessenz. Das konnte ich dann auch noch mal erklären, dass die neuseeländischen Äpfel 

besonders viele Sonnenstunden abbekommen. Und bei so kleinen Sachen läuft man dann mit 

einem Mikro durch die Reihen, und dann hat man die Aufmerksamkeit der Kinder ganz anders 

fokussiert, als wenn man nur einen Powerpoint-Vortrag hält.  

P. S.: Haben Sie noch sonstige Methoden angewandt? Irgendwie ein Film oder sonst 

irgendwas? 
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C. K.: Nein, aber eine Google-Earth-Demonstration der Erdregionen zum Beispiel. Aber ich 

versuche immer, die Kinder zu aktivieren. Also zum Mitmachen zu bringen.  

P. S.: Wie sieht es aus mit der Rhetorik? Die muss man ja auch Kindern anpassen. Wie haben 

Sie das gemacht? Also, was war Ihnen da wichtig, oder was haben Sie für Methoden angewandt 

bezüglich der Rhetorik? 

C. K.: Vom Grunde her die gleichen, die ich gegenüber Studenten anwende. Also, erst mal ist 

die Grundhaltung Wertschätzung der Gegenüber, sag’ ich mal, also ich behandele die nicht 

anders als jetzt erwachsene Zuhörer. Also, ich spreche auf keinen Fall zum Beispiel von oben 

herab. Wir führen sehr viele Diskussionen, also zumindest in meinen Veranstaltungen, und 

dann nehme ich die Kinder auch als Diskussionspartner ernst. Das ist ein sehr probates Mittel. 

Also, nach dem Vortragsteil haben wir einen etwa 20-minütigen Frageteil, wo einem die Kinder 

also massiv auf den Zahn fühlen. Und wenn man vorher versucht hat, von oben herab zu glänzen 

oder einen Wissensvorsprung in den Vordergrund zu stellen, dann holen die einen da ganz 

schnell von diesem Pferd runter, von diesem hohen Ross. Also die stellen Fragen, das ist 

unglaublich! Da kommt man vorher einfach nicht drauf.  

P. S.: Können Sie ein Beispiel nennen? 

C. K.: Also, Standardfragen sind natürlich: Wie viele Äpfel gibt es auf der Welt? Wie viele 

Äpfel werden überhaupt gegessen? Also, ich nehm’ jetzt mal das letzte Thema. Aber zum 

Beispiel auch ökologische Probleme der Globalisierung. Wie viel Energie wird zum Beispiel 

verbraucht durch den Transport von Äpfeln von Neuseeland? Ist das nicht 

Umweltverschmutzung? Was ist eigentlich günstiger? Ein Flug mit dem Flugzeug oder 

Transport per Schiff? Werden neuseeländische Äpfel durch Kinderarbeit produziert? Oder: 

Sind die eigentlich frei von Giftstoffen? Also die nehmen schon sehr viel zu diesem Umfeld, 

die bereiten sich auch auf den Vortrag vor. Sie lesen auch die Presse. Zum Beispiel wussten die 

Kinder,  wer Exportweltmeister war im Jahr 2009. Wir gehen dann auch von Import und Export 

von Gütern nach Deutschland. Dann erzählt man denen eigentlich gar nichts Neues. Also man 

muss dann auch wieder Spannendes und faktisch Hinterlegtes haben. Und eben sehr breit 

aufgestellt sein. Das ist so meine Erfahrung. Und darauf versuche ich mich auch vorzubereiten. 

P. S.: Wenn Sie sich jetzt mal so Ihre Kinderunivorlesungen angucken rückblickend, wie 

würden Sie die selber bewerten? Wie erfolgreich waren die? Was ist besonders gut gelaufen, 

was ist mal nicht so gut gelaufen? Was ist nicht angekommen? Was würden Sie so resümierend 

sagen? 

C. K.: Also, ein rein theoretischer Vortrag kommt nicht an. Das ist einfach so. Interaktion und 

auch Einstieg in die Kinderwelt kommt immer sehr gut an. Also was, wieder ein Beispiel, ich 
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zitiere dann, welche Güter wurden in welcher Menge im Jahr 2009 importiert in Deutschland, 

einmal so die Hitliste. Größte Importmenge an Datenverarbeitungsgeräten. Das ist dann sehr 

abstrakt, wenn man dann aber sagt, Nintendo … Software Mario Brothers Party für Wii-

Konsolen. Also man muss sich da auch ein bisschen auskennen in der Kinderwelt. Und wenn 

man das tut und das zeigt, sag’ ich mal profan, dann hat man schon gewonnen. Also, insgesamt. 

Was ist gut, was ist nicht gut? Also durch diesen Mix, ich mach’ das eher instinktiv, das hat 

sich in – das war jetzt meine vierte Veranstaltung – eigentlich ganz gut bewährt. Die meisten 

Kinder finden das interessant. Man muss es schaffen, 35 Minuten, 40 Minuten lang zu fesseln. 

Das find’ ich schwer. Das ist so die Herausforderung dabei. Wir haben hier die Erfahrung 

gemacht, wir haben zum Beispiel 400 Kinder, das geht dann mehreren Dozenten so, wenn man 

es nicht schafft, die 40 Minuten die Aufmerksamkeit zu halten, das Interesse vorne zu halten, 

dann fangen die an, irgendetwas anderes zu machen. Papierflieger schmeißen, solche Sachen 

halt. Dann wird es laut. Mein Rezept ist dann, die immer wieder einzubeziehen, durch Fragen, 

durch Abstimmungen zum Beispiel. Also: Wer glaubt, dass Deutschland Exportweltmeister ist? 

Arme hoch! Wer glaubt, dass China ...? Und so weiter. Und nachher: Wer hat recht? Also, so 

kleine Wettkampfsimulationen da mit reinbringen. Anspornen! 

P. S.: Haben Sie diese ganzen Dinge so aus der Interaktion mit Ihren Kindern gezogen?  

C. K.: Ja, und auch aus den ersten zwei Veranstaltungen. Ich hab’ mir das dann so vorgestellt, 

und das meiste hat sich dann auch bewahrheitet.  

P. S.: Und einiges eben nicht?  

C. K.: Ja, einiges auch nicht.  

P. S.: Wie zum Beispiel die theorielastigen Vorträge? 

C. K.: Ja, genau. Also, wenn man zu viel monologisiert, und – ich mein’, das geht einem bei 

normalen Studenten auch so – wenn man zu wenig die Studenten miteinbezieht, zu wenig 

aktiviert, das ist ja normale Hochschuldidaktik, dann schweift das Interesse ab. Wir wissen 

auch, dass Vorträge getaktet sein müssen. Eine Viertelstunde ist so etwa das Maximum für 

ununterbrochene Aufmerksamkeit auf ein Thema. Da braucht man irgendeine Art von Wechsel 

in der Veranstaltung. Diese Prinzipien habe ich berücksichtigt. Wir werden hier also 

unterwiesen, intensiv durch unser Netzwerk für Hochschuldidaktik Nordrhein-Westfalen. 

HDW NRW heißt das.  

P. S.: Also was die generellen Vorlesungen angeht? Oder haben die auch speziell was für die 

Kinderunis? 

C. K.: Nein, für die Kinderunis nicht. Dafür sind viel zu wenig Dozenten davon betroffen. Aber 

man kann das anwenden. Zum Beispiel würde ich nie 15 Minuten ununterbrochen über ein 
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Thema reden. Da muss irgendwas passieren. Also, zum Beispiel simulieren wir dann einen 

Geldkreislauf in der Veranstaltung, mit Schokotalern. Auf einen Schokotaler wird ein Punkt 

gemacht. Dann gibt es verschiedene Geldtransaktionsprozesse, und auf einmal taucht der ganz 

woanders wieder auf, gehört dann aber dem jeweiligen Kind. Also so was zum Mitmachen, 

Anfassen und Mitdenken. Also, ich ziehe da sehr viel raus für meine Veranstaltungen mit 

normalen Studierenden.  

 P. S.: Jetzt sind wir ganz schön weit weggekommen vom eigentlichen Thema. Nein, so weit 

eigentlich auch nicht. Ich würde ganz gerne wissen, ob die Veranstaltung auch offiziell  

evaluiert wurde? 

C. K.: Nein, also bei Kinderuni machen wir keine Evaluationen.  

P. S.: Aber wahrscheinlich gab es Pressestimmen? 

C. K.: Ja. Also, auch direkte Evaluation nach dem Motto: Wie fanden Sie es? Gut, schlecht, 

langweilig?  

P. S.: Was kam dabei so rum? 

C. K.: Insgesamt, oder jetzt auf meine Veranstaltung? 

P. S.: Auf Ihre Veranstaltung. 

C. K.: Auf meine meistens gut, aber auch schon mal langweilig. Aber ich würde überwiegend 

sagen: Hat mir gut gefallen, war interessant. Also, was für mich ein deutliches Zeichen ist, wenn 

Eltern nachher zu mir kommen und berichten, was ihre Kinder erzählt haben. Weil, da läuft 

dann das Feedback doch noch mal anders. Also, wir fragen die Eltern dann auch mal, nicht 

systematisch, aber im Vorbeigehen. Insbesondere, weil einige Eltern oder Kinder, die kommen 

dann bei mir aus der Umgebung oder aus der Stadt. Die spreche ich dann ein paar Tage später 

noch mal an und frage dann: Was haben sie so erzählt, was fanden sie gut, was fanden sie 

schlecht? Und da kann man dann halt einiges mitnehmen.  

P. S.: Was wird da so gesagt von den Eltern? Was war gut, was war schlecht? Oder ist das im 

Wesentlichen das, was Sie mir eben schon gesagt haben? 

C. K.: Im Prinzip das, was ich eben gesagt habe. Das sind schon so meine Quintessenzen daraus. 

Das Interessante sind halt schon die aktivierenden Elemente. Das nehmen die sich dann schon 

mit. Auch interessant viele Fakten, also, zum Beispiel, wie viele Euro China letztes Jahr 

exportiert hat. 140 Milliarden Euro wissen die meisten dann noch, wenn man so mal fragt. Oder: 

Wie weit ist Neuseeland von Deutschland entfernt? Wie viele Kilometer? Wir haben dann hier 

auch schon so einen Wettbewerb. Man kann dann einen Fragebogen ausfüllen, zu jeder 

Veranstaltung zwei Fragen, meist Fakten, und sendet praktisch diesen Fragebogen ein und 

bekommt auf jeden Fall dann eine Kinderuni-DVD. Und dann werden noch ein paar Sachpreise 
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verlost. Also, zum Beispiel Experimentierkästen oder dergleichen. Da machen eigentlich 70 bis 

80 Prozent der Kinder mit.  

P. S.: Und da zeigt sich wahrscheinlich auch, was hängengeblieben ist.  

C. K.: Genau.  

P. S.: Jetzt haben Sie gerade Donnerstag Ihren letzten Vortrag gemacht. Ich würde noch 

abschließend gerne wissen, ob Sie für die nächsten Male etwas anders machen würden als bei 

den letzten Malen? 

C. K.: Also, in Details ja. Aber Dozenten sind ja faul. Also wir machen das so, dass wir unsere 

Vorträge praktisch wiederverwenden. Ich habe jetzt also drei Jahre lang unterschiedliche 

Vorträge gehabt. Damit sind die vierte bis sechste Klasse einmal komplett durch, und wir 

fangen wieder von vorne an. Also eigentlich hat sich das für mich so bewährt, mit einigen 

Ausnahmen im Detail, wo ich dran feilen würde, also, so ein paar Ecken und Kanten wegfeilen 

oder verbessern. Ansonsten würde ich es eigentlich genauso wieder machen.  

P. S.: Und diese Ecken und Kanten liegen dann wahrscheinlich in nicht zu viel Theorie? 

C. K.: Genau. Also Kleinigkeiten eigentlich, wie Skript verändern, vielleicht noch die eine oder 

andere aktivierende Aktion mehr einbauen. Und mich ein bisschen besser auf die Fragen 

vorbereiten. Also zum Beispiel wurde ich mal in meinem ersten Vortrag gefragt, wozu wir 

Unternehmen brauchen, oder wie eigentlich die Pommes in unseren Backofen kommen. So, 

und dann muss man auf jeden Fall wissen, wer die Pommes erfunden hat. Da lag ich falsch. Ich 

habe gesagt, die wurden zur Römerzeit bei den Belgiern erfunden, weil ich das im Asterix 

gelesen hab’. Und das war natürlich falsch, da bin ich dann aufgeklärt worden von einem 

Studenten der Kinderuni, der sagte, dass das gar nicht sein könnte. Weil die Kartoffel aus 

Amerika importiert worden sei und nach Deutschland erst unter Friedrich dem Großen, und 

deshalb könnten die nicht von den Römern erfunden worden sein.  

P. S.: Wie gehen Sie sonst so mit Fragen um, die Sie entweder nicht beantworten können oder 

wo Sie sich täuschen? 

C. K.: Also das Beste ist, sofort zuzugeben, dass man etwas nicht weiß und zu versprechen, 

dass man es nachliest. Also wie viel Geld es auf der Welt gibt zum Beispiel.  

P. S.: Haben Sie es nachgelesen? 

C. K.: Ich habe noch keine zuverlässige Quelle gefunden. Zur Geldmenge habe ich sogar einen 

Volkswirt hier interviewt.  

P. S.: Okay, aber keine zuverlässigen Daten? 

C. K.: Man darf ja nur belastbares Material verwenden. Das ist auch eine Quintessenz.  

P. S.: Wie meinen Sie das? 
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C. K.: Also nur Fakten. Sonst wird man direkt ertappt.  

 

 

2.1.1.6 Interview 6 - Joachim Herzig 

 

P. S.: Als Sie auf die Kinderuni aufmerksam geworden sind, wie ist das geschehen? Hat man 

Sie angesprochen, haben Sie irgendwo darüber gelesen?  

Joachim Herzig: Ich bin damals Präsident der Fachhochschule in Worms gewesen und habe 

im Wissenschaftsministerium in Mainz an einer Sitzung teilgenommen, in der wir für 

Rheinland-Pfalz die Kinderuni aus der Taufe gehoben haben. Ich bin also von Anfang an dabei 

gewesen und habe das zunächst an meiner Hochschule zu etablieren versucht. Also, der erste 

Kontakt ging tatsächlich über das Wissenschaftsministerium mit der ganz konkreten Frage, ob 

man dabei nicht mitmachen wolle. Und meine erste Aktion war dann natürlich, unter meinen 

Kollegen an der Hochschule zu fragen. Die Resonanz war denkbar gering. Solange, bis ich dann 

den ersten beknechtet hatte, der dann mit riesigem Erfolg – das war ein Informatiker – eine 

Robotersteuerung mit einer größeren Gruppe von Kindern präsentiert und demonstriert hat. Das 

hat eigentlich dann die ganze Sache losgetreten. Zumindest für den Fall Worms.  

P. S.: Mit welchem Motiv haben Sie das denn forciert? War das nur, weil Sie angesprochen 

wurden und gedacht haben: Okay, dann muss man es ja machen, oder steckte da wirklich auch 

ein konkretes Motiv hinter?  

J. H.: Nein, nein. Also das konkrete Motiv ist, dass mir schon klar ist, dass man frühzeitig, 

gerade in den sogenannten MINT-Fächern, auf Kinder zugehen muss. Es gibt ja mittlerweile 

sogar Initiativen, die das bereits im Kindergarten machen. Und mir ist schon klar, dass man 

gerade in der heutigen Zeit, in der natürlich durch den demografischen Wandel in den 

technischen Fächern weniger und weniger Studierende sich interessieren könnten, man 

frühzeitig zuschlagen muss. Denn die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben uns immer 

wieder Recht gegeben, dass das Interesse doch sehr groß ist und einfach stimuliert werden muss.  

P. S.: War das auch das gleiche Motiv, mit dem Sie selber dann einen Vortrag gemacht haben? 

J. H.: Ja, natürlich. Das hing damit zusammen. Ich hatte von Anfang an natürlich schon im 

Hinterkopf gehabt, dass ich auch selbst auftrete, habe das aber möglichst lange vermieden, 

damit sich nicht die Meinung einschleicht Ach, wenn der Alte das macht, dann brauchen wir ja 

nichts zu tun. 
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P. S.: Es schwankt ja immer so ein bisschen zwischen Uni-PR und: Wir wollen den Kindern 

wirklich etwas beibringen. Wo würden Sie Ihre Kinderuni ansiedeln? Ist das eher eine PR für 

die Uni oder ist es dann doch eher, dass Sie den Kindern etwas beibringen wollen? 

J. H.: Das ist eigentlich beides. Ich meine, den Kindern etwas beizubringen ist ein sehr 

hochgestecktes Ziel. Wenn es uns gelingt, bei den Kindern Interesse zu wecken, dann ist schon 

viel getan. Ob die Kinder dann nachher zu der Uni oder zu der Hochschule gehen, an der sie 

die Kinderuni mitgemacht haben, das ist eigentlich eher zweitrangig. Ich denke, es steht wohl 

mehr im Vordergrund die Förderung des Interesses der Jugendlichen an der Wissenschaft. Dass 

das dann in der lokalen Presse entsprechend kommentiert wird, ist für die Uni ein sehr positiver 

und auch gewünschter Effekt.  

P. S.: Wie haben Sie sich dann selber auf Ihren Vortrag vorbereitet?  

J. H.: Ja, ich habe selber drei Söhne, die selbst studiert haben und mehr oder minder in die 

medizinisch-naturwissenschaftliche Richtung gegangen sind. Von daher war mir natürlich der 

Umgang mit technisch interessierten Kindern schon geläufig. Die weitere Vorbereitung war 

dann natürlich, im Internet nach schönen Bildchen suchen, selbst eine Powerpoint-Präsentation 

zusammenzustellen. Hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich gestehen muss, 

dass die Vorbereitung für so eine Kinderunivorlesung weit über die Vorbereitung hinausgeht, 

die man normalerweise für eine Vorlesung im Vorlesungszyklus für Studierende unternimmt. 

P. S.: Inwiefern? 

J. H.: Einfach deswegen, weil man für Kinder ein größeres Gebiet innerhalb einer einzigen 

Stunde zusammenfasst. Man spricht normalerweise nicht über seine eigene wissenschaftliche 

Spezialität. Und man muss natürlich darauf achten, dass man die ganze Geschichte sehr 

kindergerecht bringt. Also auch ein bisschen abstrahieren von dem, wie man Wissenschaft 

selber denkt. Das ist gar nicht so einfach.  

P. S.: Haben Sie denn auch so ein bisschen in die Didaktik rein gelesen, oder war das vieles aus 

dem Bauch heraus? 

J. H.: Ja, wie man das nennen will. Ich habe reichlich Erfahrung. Ich lehre seit über 37 Jahren 

an Universitäten und habe auf diese Weise jede Menge didaktische Erfahrung gesammelt. Eine 

didaktische Ausbildung habe ich, so wie die meisten Professoren wohl, nicht genossen, aber 

ich habe aus den Reaktionen der Studierenden gesehen, wie man das vernünftigerweise macht. 

Nun kann man hochschuldidaktische Prinzipien aber nicht einfach auf kleinere Kinder 

übertragen.  

P. S.: Das war auch eigentlich, um das noch mal zu spezifizieren, Hintergedanke, ob Sie zur 

Didaktik von Kindern, dem Lernverhalten von Kindern sich etwas angelesen haben? 
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J. H.: Nein, das habe ich nicht. Ich habe da im Wesentlichen auf meine Erfahrungen als 

erfahrener Vater zurückgegriffen, und das ist sehr gut angekommen. Also, von daher denke ich, 

dass das kein schlechter Weg war. Wenn jemand diese persönlichen Erfahrungen nicht hat, ja, 

dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, sich dort didaktisch zu informieren. Das habe ich 

spezifisch aber nicht gemacht.  

P. S.: Was haben Sie sich dann für Ziele gesetzt mit Ihrem Vortrag?  

J. H.: Nun, die Ziele waren natürlich, bei den Kindern Interesse zu erzeugen, am Thema, an der 

Wissenschaft. Und vor allen Dingen, dafür zu sorgen, dass mit den Kindern auch eine lebhafte 

Diskussion in Gang kommt. Deswegen war meine Vorlesung auch so jeweils zugeschnitten, 

dass ich nicht die vollen 45 Minuten jeweils verwendet habe auf die Vorlesung, sondern nach 

spätestens 30 Minuten mit der Vorlesung durch war, so dass danach noch 20 Minuten oder 

länger für eine intensive Diskussion übrig blieb. Hat sich jedes Mal bewährt, denn Kinder sind, 

wenn man sie für ein solches Thema interessiert, natürlich auch sehr daran interessiert, aktiv zu 

diskutieren und Fragen zu stellen oder persönliche Erfahrungen einzubringen, und ich denke, 

das ist wichtig. Das unterscheidet natürlich eine solche Kinderunivorlesung von einer normalen 

Schulstunde oder von einer normalen Univorlesung. 

P. S.: Die Interaktivität, oder wie würden Sie es nennen? 

J. H.: Ja, die Interaktivität und vor allen Dingen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt hier 

ja, anders als in der Schule, nicht die Gelegenheit, in der nächsten Schulstunde noch einmal 

darauf zurückzukommen, sondern es handelt sich dabei um ein Kapitel, das mehr oder weniger 

abgeschlossen werden muss. Deswegen ist es wichtig, genügend Zeit zur Diskussion zu haben. 

Ich habe allerdings auch – und da hat die Presse jeweils ordentlich mitgemacht – im Nachhinein 

dann noch Anfragen von Kindern bekommen, die eben nach der Vorlesung oder in der 

Vorlesung nicht die Gelegenheit für Fragen wahrgenommen haben. Und diese Fragen habe ich 

dann sogar teilweise innerhalb der Zeitung beantwortet und damit dann auch einen größeren 

Kreis erreicht.  

P. S.: Jetzt haben wir eben schon über die Didaktik gesprochen. Wenn Sie jetzt von Ihren Zielen 

sprechen, welche Mittel haben Sie denn dann eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen? Zum 

Beispiel welche didaktischen Mittel?  

J. H.: Didaktische Mittel sind zunächst einmal attraktive Abbildungen. Sehr viel schematische 

Abbildungen, Analoga zum Alltagsleben der Kinder, damit Kinder begreifen, was man da 

eigentlich in den Labors tut. Das ist ganz wichtig. 

P. S.: Können Sie Beispiele nennen?  
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J. H.: Ja, also wenn es um Bakterien geht, dann arbeitet man vielleicht ganz gerne mit Cartoons, 

die diese Bakterien in bestimmten Funktionen zeigen. Wenn es um Abwehrzellen geht, dann 

kann man die mit Polizisten vergleichen, und wenn man das dann darstellt, dann kann man den 

Kampf der weißen Blutkörperchen mit eingedrungenen Bakterien zum Beispiel sehr drastisch 

darstellen. Das fesselt Kinder meiner Erfahrung nach. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich 

nicht einfach nur monoton vorzutragen, sondern immer wieder Gelegenheit geben, 

Zwischenfragen zu stellen. Den Kindern selbst Fragen stellen. Ich war, als ich meine erste 

Kinderunivorlesung hielt, überrascht. Ich habe gelegentlich mal rhetorische Fragen gestellt, die 

ich danach selbst beantworten wollte. Und ich sah in dem Moment, in dem ich diese rhetorische 

Frage stellte, sofort 50 Finger, und darauf muss man sich einstellen. Dafür muss man auch Zeit 

einplanen, und darauf muss man auch mental vorbereitet sein.  

P. S.: Sie haben es ja schon angerissen, aber was sind vor allem rhetorische Mittel, die man 

anwenden muss in der Arbeit mit Kindern? 

J. H.: Also man darf nicht zu schnell reden. Man muss das Publikum im Auge behalten. Man 

muss sehen, ob man ankommt – das sieht man ja sehr häufig an den Gesichtszügen der Kinder. 

Man sieht es auch daran, ob sie beginnen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das 

Ganze natürlich unterstützen durch eine entsprechend attraktive Grafik.  

P. S.: Sie haben auch eben schon gesprochen von Alltagsvergleichen. Wie sähe sowas aus? 

J. H.: Na ja! Dass man halt mit Kindern alltägliche Geschehen bespricht und dass man dann 

über die Dinge, die bei alltäglichen Dingen wie einem Schnitt in den Finger passieren können, 

dann auf die eigentliche Fragestellung kommt. Sie können zum Beispiel Fragen über den 

Einfluss der Temperatur auf unsere Diuresis dadurch stellen, dass Sie fragen: Sagt mal, habt ihr 

schon einmal ins Schwimmbad gemacht? Denn auf diese Weise kommt man dann dahinter, 

warum man das denn tut. Und das liegt eben einerseits an der kalten Umgebung. An dem 

Wasserdruck dann kann man diese Prinzipien sehr schön für Kinder erläutern. Das funktioniert 

übrigens auch bei älteren Studenten ganz gut.  

P. S.: Sie haben eben schon gesagt, dass Sie eine Powerpoint-Präsentation hatten. Wie sieht es 

generell aus mit technischen Mitteln? Haben Sie da noch irgendwas anderes eingebaut? Einen 

Film? 

J. H.: Ja, ich hatte ein paar kurze Videos mit drin in der Powerpoint-Präsentation. Was ich am 

Anfang gar nicht wusste, dass das gar nicht geht, aber hinterher habe ich das dann häufiger 

eingesetzt, das sind eingestreute Sounds, die man aus dem Internet herunterladen kann. So muss 

man auf diese Art und Weise nicht alle Geräusche selber machen, sondern die kommen dann 

zum Teil eben auch aus der Präsentation. Was für die Kinder offenbar sehr, sehr attraktiv ist.  
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P. S.: Jetzt haben Sie mir didaktische, rhetorische, technische Mittel erzählt, was Sie gemacht 

haben in Ihren Vorlesungen. Gab es sonstige Mittel, die sich bewährt haben? 

J. H.: Ja, was sich natürlich bewährt, ist, wenn man kleine Geschenke für die Kinder hat. Ich 

habe eine ganze Reihe von Veranstaltungen in der Kinderuni führen können mit Hilfe und 

Unterstützung der Haribo-Stiftung. Da ging es zum Teil auch um die Herstellung von 

Gummibärchen, was für die Kinder natürlich ganz toll war. Mit eigenen Experimenten, die sie 

dann auch machen konnten. Und ganz klar, es gab danach natürlich auch die Möglichkeit, bei 

Gummibärchen kräftig zuzugreifen. Nur als Beispiel. Oder aber als es darum ging, was nach 

einer Infektion der Haut passiert, da gab es hinterher halt ein Pflaster mit der Micky Maus drauf. 

Und wenn Kinder von vornherein schon wissen, es wartet auch etwas auf sie, dann – ja, es 

klingt vielleicht ein bisschen unfair – ist die Beteiligung sicherer und größer, und die Kinder 

gehen auch nicht enttäuscht heim. Wir hatten auch von der Hochschulwerbung eine ganze Zeit 

Rucksäckchen bekommen, da waren dann Holzstifte drin, Stifte und CDs mit bestimmten 

Mathematikprogrammen, die dann eben den Kindern, die teilgenommen hatten, hinterher 

mitgegeben werden konnten. Ich denke, solch eine Unterstützung ist nicht schlecht. Dazu 

natürlich, man kann, wenn die Kinder für eine Kinderunivorlesung kommen, auch die 

Gelegenheit nutzen, den Kindern ein bisschen den Unibetrieb zu zeigen, was im Wesentlichen 

heißt, man geht mit ihnen mal in die Mensa. Das ist für Kinder unglaublich spannend, auch 

wenn man als Student später immer über das Essen meckert. Aber mit so einem vollen Tablett 

auch einmal durch die Mensa stolziert zu sein, gibt den Kindern das Gefühl, auch mal Student 

gespielt zu haben. Und dazu natürlich, ich denke, das machen alle Unis in Deutschland, der 

Kinderuniausweis, der dann abgestempelt wird und der für die Kinder ein unglaublich wichtiges 

Hilfsmittel ist. Viele zeigen dann ganz stolz, bei wie vielen Vorlesungen sie schon waren. Bei 

uns in Mainz gibt es dann sogar, wenn das Heftchen voll ist, ein Kinderunidiplom ausgehändigt.  

P. S.: Wenn Sie jetzt den Erfolg Ihrer Vorlesungen mal ganz subjektiv bewerten müssten, was 

würden Sie sagen, ist besonders gut gelaufen, was ist auch mal nicht so gut gelaufen? 

Rückblickend. 

J. H.: Ja, was ist besonders gut gelaufen? Gefreut hat mich jeweils, dass eigentlich ausnahmslos 

immer die Teilnahme über der Erwartung lag. In einer Stadt wie Worms mit 100.000 

Einwohnern 200 Kinder in einen Hörsaal zu bringen, das halte ich für einen großen Erfolg. Es 

gab eine kleine Ausnahme. Ich hatte einmal eine Kinderunivorlesung organisiert mit dem 

Oberbürgermeister als Gastdozenten. Der hat berichtet darüber wie eine Stadt funktioniert. Und 

dummerweise war an diesem Tag der Hörsaal nur mit ganzen 18 Kindern gefüllt. Ob das an der 

Thematik lag oder am Termin oder am Vortragen, ist mir bis heute nicht klar geworden.   
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P. S.: Und wenn Sie jetzt auf Ihre Vorlesungen speziell gucken? Was würden Sie sagen, ist da 

besonders gut bei den Kindern angekommen und was vielleicht nicht so? 

J. H.: Also, was bei den Kindern immer besonders gut ankommt, das ist immer, wenn die 

Kinder mitarbeiten können. Also, wenn Sie einen Workshop machen, bei dem man zum 

Beispiel Computer auseinanderschrauben kann und die dann wieder zusammen setzt, und die 

dann hinterher noch funktionieren. Das haben wir mal gemacht für Mädchen speziell. Das hat 

den teilnehmenden Mädchen die Angst vor der Technik genommen. Halte ich für sehr 

erfolgreich. Was nicht gut ankommt, das ist ein relativ trockener Vortrag. Ein Kollege von mir 

hat in guter Absicht über das Funktionieren von Flugzeugen berichtet, hat das aber getan anhand 

von fotokopierten Abbildungen aus einem Kinderbuch und hat die dann auf einen 

Overheadprojektor gelegt. Das hat bei den Kindern relativ wenig Resonanz ausgelöst, weil die 

Grafik nicht stimmig war, weil die Abbildungen zum Teil zu klein waren, zum Teil waren, weil 

eben ganze Seiten kopiert waren, auch unwesentliche Dinge mit auf der Seite, die abgelenkt 

haben. Das war nicht gut gegangen. 

P. S.: Wurde Ihre Vorlesung evaluiert? Also offiziell? 

J. H.: Offiziell evaluiert wurde sie nie, nein.  

P. S.: Aber es gab ein Feedback von der Presse, vielleicht auch von den Eltern? Wie sah da die 

Resonanz aus?  

J. H.: Die Resonanz war durchweg und immer positiv. Vielfach sind Eltern, Großeltern, Onkel, 

Tanten mitgekommen und haben sich sehr positiv geäußert. Ich glaube, dass die Initiative 

Kinderuni sowieso ein richtiges Zeichen für unsere Zeit ist.  

P. S.: Inwiefern?  

J. H.: Deswegen, weil gerade in einer Zeit, in der Kinder in der Gefahr stehen, vor den 

Computern zu vereinsamen, es ganz wichtig ist, dass man solche gemeinsamen Ereignisse 

jeweils organisiert. Und für Kinder ist es natürlich toll, von der Schule heraus mal eben in die 

Hochschule zu gehen und sich dort erwachsener zu fühlen, dort sich ernst genommen zu fühlen. 

Ich glaube, gerade diese Gefühle sind es, die für Kinder sehr wichtig sind. Vielfach haben auch 

Eltern angerufen, deren Kinder eigentlich noch zu jung sind für die angekündigte Altersgruppe 

und gefragt, ob ihre Kinder teilnehmen könnten. Klar, die Kinder sind dann jeweils als genial 

beschrieben worden, das waren sie vielleicht auch. Das Ding ist, wenn Kinder kommen, dann 

kommen sie mit Interesse. Und wenn Eltern mit dabei sind – für viele Eltern war es mit 

Sicherheit auch das erste Mal, dass die eine Uni betreten haben. In beiden Fällen hat das die 

Kontaktscheu genommen, ich finde das wichtig.  



66 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

P. S.: Würden Sie abschließend sagen, Sie haben Ihr Ziel erreicht, dass Sie sich vorher gesetzt 

haben?  

J. H.: Ich denke ja.  

P. S.: Also Sie haben Interesse geweckt bei den Kindern? 

J. H.: Ich habe mit Sicherheit Interesse geweckt. Wenn man jetzt erwarten würde, dass sich das 

niederschlägt in der Anzahl von Bewerbungen auf technische Studiengänge, dazu ist es noch 

zu früh. Dazu läuft die Initiative noch nicht lange genug. Ich bin aber ganz sicher, dass das 

darauf nicht ohne Einfluss bleibt.  

P. S.: Und woran machen Sie fest, dass Ihr Ziel erreicht ist? 

J. H.: Ich mache das Ziel daran fest, dass es immer wieder eine Stammmannschaft an Kindern 

gab. Das sieht man ja dann, wenn man die Ausweise abstempeln lässt. Wir hatten immer eine 

ganze Reihe von Dauergästen, die immer wieder kamen, völlig unabhängig von der Thematik. 

Und wir hatten die Thematiken, die so trocken waren wie zum Beispiel Warum zahlen meine 

Eltern Steuern?. Da sind die Kinder genauso begeistert hingekommen, wie dann, als es darum 

ging, zum Beispiel, wie man am Computer eine Reise bucht. Oder Wie programmiere ich einen 

Legoroboter?. Es waren immer wieder die gleichen, die daran teilgenommen haben, und dieses 

übergeordnete Interesse an der Kinderuni als solche, als einen Ort, an dem man als Kind 

vielleicht doch mal ernst genommen wird, das ist für mich schon ein Erfolg. Weil das bedeutet, 

dass Kinder auf diese Weise die Scheu vor der Hochschule verlieren und vielleicht später 

vielleicht auch umso intensiver den Wunsch nach einem Studium äußern. Und wenn die Eltern 

jetzt schon dabei sind, dann sind sie vielleicht später auch bereit, diesem Wunsch eher 

nachzukommen.  

P. S.: Würden Sie irgendetwas anders machen bei einer künftigen Kinderunivorlesung? 

J. H.: Eigentlich nicht. Ich denke, so wie wir das gemacht haben – es war ja bereits ein 

Lernprozess, wir haben ja immer dazugelernt und versucht, immer kindgerechter zu werden –

ich glaube nicht, dass ich etwas grundlegend anders machen würde. Es gibt manche 

Thematiken, die sich eher für Workshops eignen. Wo man also nicht offen einlädt, sondern wo 

man über Anmeldung 20 Plätze zum Beispiel vergibt, bei denen Kinder dann sehr intensiv an 

einem Projekt arbeiten können. Es ist die Frage, ob so eine Workshopsituation besser ist oder 

besser ein rappelvoll gefüllter Hörsaal.  

P. S.: Wie würden Sie diese Themen beschreiben, die sich eher für einen Workshop eignen 

würden?  

J. H.: Das sind eher Themen, bei denen Kinder selbst handwerklich aktiv werden. Wo sie also 

etwas bauen. Ein Projekt hatten wir zum Beispiel gehabt, da haben Kinder einen Legofilm 
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gestaltet. Das heißt, es gab eine Reihe von Videokameras, natürlich nicht unendlich viele, in 

dem Fall insgesamt 4 Gruppen à 5 Kinder. Die Kinder haben Legofiguren gebastelt, diese 

jeweils einzeln aufgenommen und auf diese Weise einen kurzen Puppentrickfilm gestaltet. War 

spannend, geht natürlich nur in einer kleinen Gruppe.  

P. S.: Das heißt, Sie würden vielleicht für die Zukunft sagen, eine Kombination wäre auch 

ratsam aus Workshops und Vorlesungen? 

J. H.: Ja, es sollte beides geben, vielleicht im Wechsel. Nicht immer nur Workshops, weil das 

sehr viele Kinder enttäuscht, sondern vielleicht zwischendrin auch mal mehr Veranstaltungen, 

wo mehr Kinder die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Im Übrigen denke ich auch, dass nicht 

alle Kinder das gleiche Interesse haben werden, dort praktisch zu arbeiten. Viele sind dann doch 

vielleicht ein bisschen anonymer in einem großen Hörsaal, bekommen aber trotzdem sehr viel 

von der Stimmung in einer Universität mit und bekommen eben die Offenheit für die 

Wissenschaft.  

 

 

2.1.1.7 Interview 7 - Christian Spannagel 

 

P. S.: Wie bist Du auf die Veranstaltung Kinderuniversität überhaupt aufmerksam geworden?  

Christian Spannagel: Durch unsere Hochschulleitung. Die veranstaltet …, also, es war früher 

mal eine andere Hochschule in Ludwigsburg, die PH Ludwigsburg. Da hat die 

Hochschulleitung ein Rundschreiben rumgeschickt, dass eben die Kinderuni wieder geplant 

wird mit mehreren Vorträgen und da gefragt wurde, wer bereit ist, dass zu machen.  

P. S.: Das heißt, es wurden nicht Leute konkret angesprochen, sondern es wurde abgefragt, wer 

daran Interesse hat, und dann hast Du dich gemeldet? 

C. S.: Genau.  

P. S.: Warum hast Du dich gemeldet? 

C. S.: Weil ich das spannend finde oder fand, so was mal zu machen und das mal 

auszuprobieren, wie das ist, im Hörsaal zu stehen und da 100 Kinder sitzen zu haben. Ich mag 

es auch einfach, mal andere Dinge zu machen außerhalb des Regelbetriebes.  

P. S.: Was war dann das Motiv für Deinen Vortrag? Was war das Motiv, dass Du einen Vortrag 

gemacht hast bei der Kinderuni? 

C. S.: Wie unterscheidet sich diese Frage jetzt von der vorhergehenden?  

P. S.: Die vorhergehende hast Du mir noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Ich wollte das 

noch mal spezifizieren. Insofern spezifizieren, dass ich auf ein Motiv hinaus möchte.  
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C. S.: Okay. Ich finde es sehr herausfordernd, ein wissenschaftliches Thema so aufzubereiten, 

dass es Kinder verstehen, es anschaulich darzustellen. Ich bin in der Lehramtsausbildung tätig. 

Es ist sozusagen mein tägliches Geschäft, sich zu überlegen, wie man Dinge in der Schule 

vermittelt. Und insofern ist es schön, sich auch mal im Rahmen der Kinderuni zu überlegen, 

wenn man Vorlesungen für Kinder macht, wie man das umsetzt und wie man ein Thema 

aufbereitet. Wie man Kinder mit einbezieht, damit die nicht nur die ganze Zeit stumm dasitzen, 

sondern sich auch beteiligen können. Ja, das war im Wesentlichen das Motiv.  

P. S.: Das heißt, doch irgendwie von den Kindern aus gedacht. Man möchte die Kinder 

irgendwie locken oder weniger – ich kann ja mal kurz erklären, worauf ich hinaus will.  

C. S.: Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, Kinder für Mathematik zu begeistern. 

Mathematik hat ja teilweise einen schweren Stand in der Schule gegenüber anderen Fächern. 

Ist nicht so beliebt. Und deswegen, was noch wichtig daran ist, so eine Aktion zu machen, dass 

Kinder irgendwie Spaß an Mathematik haben. Wobei es natürlich nicht sicher ist, ob da nicht 

sowieso nur Kinder hinkommen, die Spaß an Mathematik haben. Es ist wichtig, dass man auch 

als Hochschule – wie soll ich sagen – einen Kontakt zur Öffentlichkeit hat, dahingehend, dass 

man eben auch das Wissen, das an der Hochschule existiert, dass man nicht in so einem 

Elfenbeinturm arbeitet, sondern dass man eben auch so Aktionen macht, die den Kontakt 

Wissenschaft – Gesellschaft fördern. Da kann die Kinderuni auch einen Beitrag zu leisten. 

Öffentliche Wissenschaft – ich weiß nicht, wie ich dazu sagen soll.  

P. S.: Wie hast Du dich denn dann auf den Vortrag vorbereitet? 

C. S.: Ich habe mir ein Thema geschnappt, dass ich schon an der Hochschule mit den 

Studierenden durchgeführt habe. Und zwar geht es vielleicht grob um Pinguine. Das hat mit 

Mathematik auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel zu tun, aber da geht es um Oberflächen 

– Volumen – Verhältnisse. Warum die Pinguine am Südpol wohl so viel größer sind als die am 

Äquator. Ich habe mir das Thema genommen und habe mir überlegt, wie ich das vermitteln 

kann, so dass das auch Kinder verstehen. Das ist schwierig mit Oberflächen – Volumen – 

Verhältnisse. Dazu muss man ja wissen, was eine Oberfläche ist, was ein Volumen ist und so 

weiter, und Verhältnisse sind eh schwierig. Dann habe ich mir überlegt, wie man das möglichst 

anschaulich machen kann, vielleicht auch noch mit einem kleinen Experiment. Ich habe da 

sozusagen keinen Mathematik-Vortrag gehalten, sondern einen interdisziplinären Vortrag, wo 

Mathematik ‘ne Rolle gespielt hat, wo Physik ‘ne Rolle gespielt hat, wo Biologie ‘ne Rolle 

gespielt hat. Ich habe Bilder aus dem Internet gesucht von Pinguinen, die man schön zeigen 

kann. Ich habe mir Stoffpinguine besorgt, ich habe mir einen experimentellen Aufbau überlegt, 

wo man so Modellpinguine in Wasser erhitzt und guckt, wie lang brauchen die denn mit 
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unterschiedlichen Größen zum Abkühlen. Dann hab ich mir überlegt, wie ich das mathematisch 

mache mit dem Verhältnis, da habe ich dann so einen Würfel mitgenommen, um das Ganze 

möglichst anschaulich zu machen. Bildlich, das war die Hauptüberlegung. Wie mache ich es 

möglichst anschaulich?  

P. S.: Woher hast Du dieses Wissen generiert, wie man mit Kindern umgeht, und wie man ihnen 

am besten etwas beibringt? War das eher aus dem Bauch heraus, oder war das doch irgendwie 

sogar aus Fachliteratur?  

C. S.: Okay, wir sind in der Lehramtsausbildung tätig. Das heißt, wir reden praktisch tagtäglich 

darüber, wie man Kindern etwas vermittelt. Also das ist sozusagen mein Professionsgebiet. 

Vermittlung in der Schule. Insofern habe ich da mein Wissen draus bezogen. Also insofern aus 

meinen Vorlesungen über Didaktik, Mathematikdidaktik, wie man Kindern Mathematik 

vermittelt, und da draus habe ich das. Und das Thema war auch noch Thema meiner eigenen 

Promotion, zumindest mal dieses inhaltliche Setting, wie man Pinguine und Mathematik 

verbindet, also Physik und Mathematik. Das war auch ein Thema eines interdisziplinären 

Forschungskontextes, in dem ich gearbeitet habe und auch promoviert habe. Da haben wir uns 

damals schon Gedanken drüber gemacht, wie man das Kindern vermittelt. Insofern habe ich 

das auch daraus bezogen.  

P. S.: Das heißt, würdest Du schon sagen, dass es wichtig ist, auch ein Stück weit in die 

Fachliteratur, was das Verhalten von Kindern angeht oder überhaupt Didaktik für Kinder, zu 

gucken, wenn man einen Kinderunivortrag halten möchte?  

C. S.: Schaden kann es nicht. Aber ich weiß nicht, ob das einem Fachwissenschaftler wirklich 

so viel hilft, wenn er in Fachliteratur schaut. Ich muss mich jetzt in die Situation 

hineinversetzen, wie es ist, wenn jemand sozusagen keine Ahnung von Didaktik hat. Das ist ein 

bisschen das Problem.  

P. S.: Aber das sind ja nun die meisten von den Vortragenden.  

C. S.: Ja, das ist mir klar. Also, ich hatte das Problem nicht gehabt, mich in Kinder 

hineinzudenken. Also, wenn jetzt jemand reiner Fachmathematiker ist, ich weiß nicht so genau, 

ob es ihm dann wirklich hilft, in Fachliteratur hineinzuschauen. Vermutlich bräuchte der 

einfach ein gutes Beispiel, was er sich mal selbst anschauen kann. Wie man so was macht. Also 

mal ein Kinderunibeispiel. Ein schönes, anschauliches Kinderunibeispiel, wie Menschen dort 

mit Kindern umgehen, wie Professoren dort mit Kindern umgehen. Ein gutes Beispiel. Und 

vermutlich bräuchte er irgendwie so einen Leitfaden auch. Und vielleicht auch einfach mal 

Kontakt zu Kindern wäre nicht schlecht.  
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P. S.: Was würdest Du jetzt jemandem raten, wenn der jetzt zu dir kommen würde und sagen 

würde: Du Christian, ich muss das jetzt morgen machen, und ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt 

hin soll mit den Kindern? 

C. S.: Also, wenn er kommen würde und sagen würde, dass er das morgen machen muss, dann 

würde ich sagen Zu spät.  

P. S.: Okay, dann hat er noch einen Monat Zeit.  

C. S.: Also, es war wirklich viel Aufwand gewesen. Ich habe einen Monat vorher damit 

begonnen und mich immer wieder damit beschäftigt. Es war extrem viel Aufwand gewesen. 

Tipps und Tricks für ihn jetzt? Okay. So anschaulich wie möglich, sprachlich so einfach wie 

möglich, Kinder mit einbeziehen. Also, die Kinder was fragen, dass die Kinder was fragen 

dürfen, was sagen dürfen. Das kennen die Kinder ja aus der Schule. Dass man nicht nur einen 

Vortrag hält, sondern dass die Kinder was sagen dürfen. Ideen äußern dürfen, Hypothesen 

äußern dürfen, dass man ein Experiment vorbereitet, und dass man die Kinder erst mal fragt, 

was sie denken, was dann passiert, dass man die Kinder dann so einholt, was dann passiert. Und 

dann führt man es durch und bespricht dann zusammen mit den Kindern, was sie jetzt gesehen 

haben und so weiter. Also, dass die Kinder sich beteiligen dürfen, denn die können noch nicht 

so lange rumsitzen und zuhören. Die wollen sich auch einbringen. So anschaulich wie möglich, 

also möglichst Objekte mitbringen, Modelle mitbringen, die die Kinder auch anfassen können, 

die man durchgeben kann. Wobei rumgeben ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man 

viele Kinder hat, aber große Modelle, die man vorne zeigen kann. Folien mit möglichst 

anschaulichen Bildern, an denen man irgendwas erklären kann. Keinesfalls textreiche Folien. 

Nicht einen Vortrag halten wie in der Hochschule, weil man die oft echt schlecht hält. Also, 

eigentlich sollte man es andersrum sagen: Bitte haltet einen Hochschulvortrag so, wie ihr einen 

Kinderunivortrag halten würdet. Also keine textreichen Folien, sondern Bilder auf den Folien, 

über die man spricht. Und es schadet auch nichts, mal einen Blick in fachdidaktische Literatur 

zu dem Themengebiet zu werfen, mit dem man sich beschäftigt. Also, wenn man 

Mathematikprofessor ist, dann irgendwas zu – keine Ahnung – Bruchzahlen machen, dann ist 

es nicht schlecht, in ein oder zwei fachdidaktische Mittel zu gucken, wo drin steht, wie man 

Bruchzahlen veranschaulichen kann beispielsweise. Also, wenn jemand keine Ahnung hat, was 

er machen soll, und er soll anschauliche Folien machen, weiß aber gar nicht genau, was 

anschaulich ist, oder was ist ein schönes und gutes Bild, dann sollte man schon in Literatur 

schauen oder im Internet mal surfen und gucken, wie das denn andere machen.  

P. S.: Was hast Du dir denn dann speziell mit Deinem Vortrag für ein Ziel gesetzt? Also, was 

wolltest Du bei den Kindern erreichen mit dem Vortrag?  
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C. S.: Ich wollte, dass die Kinder verstehen, warum am Südpol größere Pinguine leben als am 

Äquator. Ich wollte, dass sie verstehen, dass Mathematik dort eine Rolle spielt. Aber nicht nur, 

sondern dass sie auch wissen, dass da Physik und Biologie eine Rolle spielen. Dass sie mal ein 

Beispiel dafür haben, dass die Wissenschaften nicht getrennt voneinander sind, dass sie 

eigentlich zusammenspielen. Und dass man, wenn man so ein Phänomen hat, vom Phänomen 

ausgeht – das ist übrigens auch so ein Tipp und Trick für Professoren! – also, dass man ein 

Phänomen hat und versucht, das wissenschaftlich zu erklären, und dass man das dann nicht nur 

mit der Biologie erklären kann, sondern dass man da auch Physik zu braucht, und dass man 

auch Mathematik dazu braucht. Und das wollte ich, dass sie das verstehen. Und dass sie auch 

verstehen, welche Rolle Mathematik jetzt spielt bei den Pinguingrößen. 

P. S.: Also Du wolltest denen schon etwas beibringen und nicht nur bloßes Interesse wecken? 

C. S.: Genau. Ich wollte sozusagen eine Einsicht erwirken. Nämlich dass so was wie 

Mathematik in der Umwelt auch tatsächlich eine Rolle spielen kann. 

P. S.: Welche Mittel hast Du dann eingesetzt? Wir haben ja jetzt eben schon mal von den Tipps 

und Tricks gesprochen. Was hast Du davon selber angewandt? Was sind so didaktische Mittel, 

die du eingesetzt hast in Deiner Vorlesung, um das Ziel zu erreichen, den Kindern was 

beizubringen? 

C. S.: Das war zum einen das EIS-Prinzip. Das ist ja nun ein fachdidaktisches Prinzip. Das 

heißt enaktiv, ikonisch, symbolisch, dass man bei der Handlung beginnt. Das man also Objekte 

hat, bei denen man handeln kann. Da hatte ich so einen Würfel dabei, den man 

zusammenstecken kann, um bestimmte Körper mit Oberflächen und Volumen zu erzeugen. 

Dass man dann aber von diesen handelnden Operationen übergeht zu Bildern, die das 

veranschaulichen, aber auch gleichzeitig paart mit den Symbolen, der mathematischen 

symbolhaften Darstellung. Das wären in dem Fall einfach Zahlen gewesen von Verhältnissen. 

Also, dass man sozusagen bei konkreten Objekten beginnt und dann übergeht zum Abstrakten. 

Das mag jetzt allerdings nur für Mathematik und Naturwissenschaften gelten. Es ist ein 

fachdidaktisches Prinzip aus der Mathematik, das kann man wahrscheinlich nicht so einfach 

auf die Germanistik übertragen oder Jura oder so etwas. Also das ist ein Prinzip, vom Konkreten 

hin zum Abstrakten.  

P. S.: Kannst Du da ein Beispiel nennen? Wie das jetzt bei den Pinguinen zum Beispiel aussah?  

C. S.: Ja, also ich habe ein Modell genommen, das war einfach ein Würfel, ein Stecksystem. 

Dann hab’ ich die Würfel zusammengesteckt zu größeren Würfeln, die haben dann aus kleinen 

Würfeln bestanden. Also große Würfel aus kleinen Würfeln. Die kleinen Würfel waren 

Repräsentanten für die Volumeneinheiten, die Flächen der kleinen bunten Würfel, die man am 
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Rand zählen konnte, waren dann Einheiten für die Oberfläche. Dann hab’ ich die 

zusammengesteckt und dann konnte man direkt am Objekt zählen: Wie viele Würfel sind da 

drin, und wie viele Oberflächeneinheiten hat das Ganze? Dann habe ich das Ganze auf eine 

Folie gebracht, da hat man dann noch mal ein schematisches Bild gesehen dieser Würfel mit 

den unterschiedlichen Größen. Unten drunter in einer Tabelle standen dann die entsprechenden 

Werte, die man ermittelt hat, und dann konnte man noch ausrechnen, wie das Ober-flächen-

Volumen-Verhältnis ist, wie viele Oberflächeneinheiten denn auf eine Volumeneinheit 

kommen.  

P. S.: Das heißt, wenn Du sagst, Du kommst vom Konkreten ins Allgemeinere oder Abstrakte, 

dann ist der Würfel dafür ein Symbol. Ich nehm’ einen Würfel, steck’ den zu mehreren 

zusammen, und am Ende hab ‘ich dann die ganze Oberfläche.  

C. S.: Damit war gemeint, ich habe erst mal so einen tatsächlichen Würfel im Raum. Also ich 

zeig’ den Würfel, den kann man in die Hand nehmen und dann zählen und so weiter. Dann kann 

man die Handlung direkt am Objekt vollziehen, indem man mit dem Finger drauf zeigt und 

zählt und zusammensteckt. Der konkrete Würfel ist dann das, was man später als Ergebnis auf 

der Folie sehen kann. Am Ende war dann die abstrakte mathematische Repräsentation aus 

Zahlen, nämlich das Oberflächen-Volumen-Verhältnis. Nur, dieses Verhältnis kann man nicht 

verstehen, wenn man einfach nur dieses Verhältnis sieht. Man muss sozusagen eine Vorstellung 

davon aufbauen, was Oberflächenvolumen bedeutet. Und die Vorstellung können Kinder nicht 

von sich aus bilden, sie können sich nicht automatisch im Kopf vorstellen, was das ist. Wenn 

man es sich nicht selbst vorstellen kann, dann muss man es eben vor sich hinstellen. Es ist 

sozusagen die Idee, dass man erst was Konkretes vor sich hat, etwas sieht, damit umgehen kann 

und dann daraus eine Vorstellung entwickeln kann. Dann, das ist also ein didaktisches Prinzip, 

ein anderes war eben vom Phänomen ausgehend. Das ist eher was aus der Physikdidaktik, nicht 

so sehr aus der Mathematikdidaktik. Obwohl, wenn man jetzt anwendungsorientiert 

Mathematik betrachtet, dann guckt man auch zuerst, wo im Alltag man überhaupt ein Problem 

hat und wozu man dann Mathematik bräuchte, um das zu lösen. Genauso in der Physik. Man 

geht erst mal von einem komplexen Phänomen aus, was einen irgendwie staunen lässt. Warum 

sind die Pinguine am Südpol größer als die am Äquator? Oder überhaupt erst mal zu wissen, 

dass es am Äquator Pinguine gibt. Oder, in Afrika gibt es auch Pinguine. Das weiß ja nicht 

jeder. Und sich erst mal darüber zu wundern, warum die Pinguine in den wärmeren Regionen 

ganz klein sind und die am Südpol ganz groß. Und das ist ja eigentlich schon mal komisch so. 

Und dass man erst mal über dieses Staunen Neugier weckt und über die Neugier Lernwilligkeit 

erzeugt, Aufmerksamkeit. Wir wissen, warum ist das denn so. Dass man dann die 
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Aufmerksamkeit der Kinder hat, und die Aufmerksamkeit der Kinder braucht man als 

Grundvoraussetzung, um Kindern Wissen vermitteln zu können. Vom Phänomen ausgehen, das 

mit den Darstellungsformen …  

P. S.: Was meinst Du damit? 

C. S.: Darstellungsformen... das war das gewesen mit erst mal über konkrete Objekte, dann 

über die Bilder hin zum Symbolhaften.  

P. S.: Also dann dieses EIS, oder wie das hieß.  

C. S.: EIS, enaktiv, ikonisch, symbolisch. Das ist das Modell von Bronner. Das ist ein 

berühmter Didaktiker. Was habe ich denn noch für Prinzipien verwendet? Aktivität der 

Lernenden, also dass man die nicht nur als Rezipienten betrachtet, die  dasitzen und zuhören, 

sondern dass die Kinder sich beteiligen können, indem sie Vermutungen äußern, Fragen stellen 

dürfen, indem ich sie immer wieder einbezogen hab’ in das, was ich gerade tue. Um halt auch 

die Aufmerksamkeit zu fördern, um aber auf der anderen Seite auch die Formulierungen von 

den Kindern geliefert zu bekommen, die man dann aufgreifen kann.  

P. S.: Die sie kennen, die ihnen geläufig sind.  

C. S.: Genau, oder Ideen reinbringen. Also ich bin wirklich erstaunt, wie viel die schon wissen. 

Ja, es kamen eigentlich die ganzen Antworten von den Kindern.  

P. S.: So weit zu den didaktischen Mitteln. Wie sieht es denn aus mit rhetorischen Mitteln? Man 

muss ja mit Kindern auch ganz anders sprechen als mit Erwachsenen. Was hast Du da für 

rhetorische Mittel angewandt? Oder was ist überhaupt wichtig, wenn ich mit Kindern spreche? 

C. S.: Sowieso erst mal total einfache Sprache, kindgerechte Sprache, und zwar 

altersangemessen. Dazu muss man erst mal wissen, was altersangemessen ist. Das kriegt man 

im Prinzip nur raus, wenn man mit Kindern spricht und mit Kindern umgeht. Das ist vielleicht 

für den einen oder anderen eine Schwierigkeit, wenn man jetzt nur aus der Fachwissenschaft 

kommt und dann eine Kinderuni machen soll. Wahrscheinlich vergreift man sich da ein 

bisschen zu hoch. Und so ansprechen, dass sich alle Kinder angesprochen fühlen. Also, wenn 

ich ‘ne Frage stelle, dann nicht einfach die Frage stellen, sondern so was wie: Wer von euch 

weiß denn ...? Dann fühlt sich jeder angesprochen. Oder: Ich bin mal gespannt, wer von euch 

mir sagen kann, ob .... Das sind dann so Formulierungen, wo Kinder sich melden. Die wollen 

dann irgendwas sagen, die wollen sich beteiligen. Die wollen dann diejenigen sein, die es 

wissen. Wichtig ist auch immer Blickkontakt zu den Kindern. Also dass man zu den Kindern 

schaut und nicht nur auf seine Folien. Ich weiß nicht, ob das ein rhetorisches Mittel ist, aber 

zumindest ein Kommunikationsmittel. Also, dass man mit den Kindern immer in Kontakt ist.  

P. S.: Wie sieht es aus mit Fachbegriffen?  
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C. S.: Ja, genau! Da würde ich sagen, wenn man einen Fachbegriff verwenden muss oder 

einführen möchte, dann erst mal die Kinder fragen: Wer von euch weiß denn …? Oder: Ich bin 

mal gespannt, ob jemand von euch weiß, was dieser Begriff bedeutet. Und dann ein paar 

Meldungen von den Kindern einholen, dann sagen die ja schon in ihrer Sprache, was sie denken, 

was es in etwa bedeutet. Und dann kann man das aufgreifen und sagen: Ja, Du hast etwas gesagt, 

das geht schon ganz doll in die Richtung, die ich meine, aber vielleicht würde ich das so oder 

so formulieren … dass man das, was die Kinder sagen, aufgreift. Manchmal kommen da so 

herzzerreißende, einfache, simple, schöne Formulierungen, auf die man selbst nie im Leben 

gekommen wäre, aber super verwenden kann und sagt: Ja genau, das ist super, so würde ich das 

auch sagen.  

P. S.: Du hast gesagt, man sollte möglichst Fachbegriffe vermeiden. Jetzt habe ich natürlich 

auch schon ein bisschen nachgelesen und habe den Eindruck, Kinder stehen auch so ein 

bisschen auf Fachbegriffe, weil sie sich damit nicht brüsten, aber stolz sind, wenn sie so was 

kennen. Würdest Du das bestätigen? 

C. S.: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir das vorstellen, jetzt, wo 

Du das sagst. Ja, man darf es aber nicht übertreiben. In so einer Vorlesung ist man mit … eins, 

zwei, drei neuen Begriffen eigentlich schon ganz gut bedient. Ich hab’ ja auch Fachbegriffe 

eingeführt, aber die waren jetzt nicht so schwierig. Bergmannsche Regel zum Beispiel. Das ist 

ein Begriff aus der Biologie, der eben besagt, dass Pinguine größer werden, je kälter es ist. Was 

habe ich verwendet? Oberflächen-Volumen-Verhältnis. Auch schon eigentlich ein relativ 

schwieriges Wort. Da muss man erst mal erklären, was ist Oberfläche, was ist Volumen. Das 

kennen die Kinder aus der Schule. Aber trotzdem noch mal wiederholen. Mit so zwei, drei 

Begriffen sind die Kinder eigentlich schon ganz gut bedient. Aber das ist wahrscheinlich auch 

wichtig, dass man solche Begriffe einführt, wenn die Kinder einen neuen Begriff lernen.  

P. S.: Noch irgendein rhetorisches Mittel, was dir jetzt einfällt? 

C. S.: Ich würde dazu tendieren, Fragen zu stellen. Also immer mal wieder eine Frage 

einzustreuen. Nicht unbedingt an die Kinder, sondern um zu verbalisieren, dass man sich über 

etwas wundern kann, oder dass man eigentlich überhaupt gar nicht weiß, warum etwas so ist. 

Dass man sich das fragen kann und dass es eigentlich ein Kern der Wissenschaft ist, dass man 

sich Dinge fragt und versucht, das zu beantworten. Und das kann ja dadurch geschehen, dass 

man sich in dem Vortrag immer mal wieder etwas fragt. Nicht nur die Kinder fragen, sondern 

sich präsentierend selbst etwas fragen. Fragen sind glaube ich ganz wichtig. 

P. S.: Wie sieht es aus mit technischen Methoden? Was hast du für technische Mittel 

angewandt? 
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C. S.: Ich habe eine Präsentation gehabt, Powerpoint, mit hauptsächlich Bildern, über die ich 

gesprochen habe. Dann habe ich ein kleines Experiment aufgebaut mit Bechergläsern 

unterschiedlicher Größe, und da hab’ ich dann so Deckel draufgetan und Augen draufgemalt, 

damit das aussah wie ein Pinguin. Das waren dann meine Pinguinmodelle. Da habe ich heißes 

Wasser reingefüllt, Thermometer reingesteckt, und über die Zeit der Kindervorlesung habe ich 

da Temperaturen gemessen. Und die Würfel habe ich mitgenommen. Als anschauliches Mittel 

für Oberflächen-Volumen-Verhältnisse. Was habe ich noch verwendet? Ich weiß nicht, ob das 

unter technische Hilfsmittel fällt, aber ich hatte jede Menge Stoffpinguine dabei. Einen großen 

Zeigestab hatte ich dabei, den ich normalerweise in Vorlesungen nicht habe.  

P. S.: Warum den Zeigestab? 

C. S.: Weil … ich weiß das auch nicht so genau. Man zeigt auf etwas auf der Folie mit einem 

relativ haptischen Gerät. Ich finde das besser, als jetzt so einen Laserpointer zu verwenden. 

Weil Kinder können, glaube ich, auch besser folgen, wenn du so einen Zeigestab verwendest 

als einen Laserpointer oder so was. Insofern schön groß mit einem Zeigestab irgendwo drauf 

deuten.  

P. S.: Und welche sonstigen Mittel hast Du angewendet? Also ich hab’ auch schon gehört, 

irgendwelche andere Professoren haben Geschenke mitgebracht in die Vorlesung. Hast Du 

irgendwie noch dergleichen eingesetzt?  

C. S.: Nee, habe ich nicht.  

P. S.: Also, das waren jetzt im Prinzip die Mittel, die du eingesetzt hast. Didaktisch, rhetorisch, 

technisch.  

C. S.: Ja. Geschenke finde ich eigentlich keine schlechte Idee, dass die Kinder was mit nach 

Hause nehmen können. Habe ich noch nicht dran gedacht.  

P. S.: Kann ja sein, dass Du da noch eine andere Idee hattest, um da noch ein Stück mehr 

Aufmerksamkeit reinzubringen? 

C. S.: Warte mal! Ich versuche gerade, in meinem Gedächtnis zu kramen. Hatte ich nicht doch 

was gehabt? Nee, ich hatte, glaube ich, nichts gehabt. Hätte ich nicht was haben wollen? ‘ne 

Kiste mit irgendwas drin? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, in meiner Datei hier ... Moment 

mal! Ich guck’ mal, ob ich hier damals was aufgeschrieben habe, aber ich glaube, wir hatten 

nix. Nee, tut mir leid. Ich erinnere mich an nichts, aber ich glaube, wir hatten auch nichts.  

P. S.: Wenn Du Dir jetzt im Nachhinein Deine Vorlesungen anschaust, wie würdest Du die 

bewerten? Was ist besonders gut gelaufen, was ist auch mal nicht so gut gelaufen? Was ist bei 

den Kindern gut angekommen, was nicht so gut? 
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C. S.: Im Nachhinein würde ich sagen, die Kinder waren wirklich sehr neugierig und 

aufmerksam und haben gut mitgemacht. Die haben sich alle gemeldet und wollten etwas sagen. 

Dann habe ich versucht, das aufzugreifen, und das lief ganz gut. Ich habe mir rhetorisch nicht 

ganz so gut gefallen. Das Schöne war, dass das aufgezeichnet wurde. Ich konnte mir das also 

im Nachhinein noch mal anschauen. Und ich habe oft Wiederholungen drin gehabt. Man nimmt 

sich ja selbst im Nachhinein anders wahr als man sich währenddessen wahrgenommen hat. Ich 

hatte das Gefühl, ich habe doch etwas zu viel gesprochen irgendwie. Ich hätte mehr die Kinder 

einbeziehen können. Und was man auch auf dem Video sieht – es ist so schade, es tut mir so 

leid im Nachhinein – da war ein Kind, das saß direkt vor der Kamera, mit dem Rücken zur 

Kamera und hat sich gemeldet irgendwann mal. Und ich habe das nicht gesehen. Und es hat 

sich die ganze Zeit über gemeldet. Dann wurde der Arm irgendwann schwer, dann hat er den 

anderen Arm genommen, dann hat er ihn abgestützt. Und das sieht man halt die ganze Zeit, 

weil er direkt vor der Kamera sitzt. Und ich hab’ mir gedacht: Oh Gott, der Arme! Und ich habe 

ihn nicht drangenommen. Man ist halt doch ein bisschen aufgeregt. Das ist in der Situation so, 

dass man doch nicht alles wahrnimmt, was man wahrnehmen könnte.  

P. S.: Wurde die Vorlesung evaluiert? Also, wenn sie jetzt schon aufgezeichnet wurde, wurde 

dann irgendwann nochmal …? 

C. S.: Nein.  

P. S.: Aber vermutlich Rücklauf in der Presse und von den Eltern und Kindern selber nochmal? 

C. S.: Genau. Es gab einen Artikel in der Presse.  

P. S.: Wie war so die Resonanz? 

C. S.: Gut. Also, die Resonanz war gut. Das wurde insgesamt prinzipiell positiv aufgefasst. Ich 

guck’ gerade mal, ich habe den Artikel hier vorliegen. 

P. S.: Also, es gab tatsächlich nur einen Artikel? 

C. S.: Nein, es gab in mehreren Zeitungen einen Artikel. Das ist völlig unbewertet. Der eine 

Artikel hier beschreibt einfach nur, worum es da ging. Und dieser Artikel von der Lüneburger 

Kreiszeitung (lange Pause), das war der, hier. Ja, also es ist tatsächlich so, dass in diesen 

Artikeln im Wesentlichen beschrieben wurde, was da gesagt und vorgestellt wurde. Es ist im 

Prinzip nett und positiv geschrieben, aber jetzt nicht wirklich bewertend. Also, die Autoren, die 

Journalisten, schreiben jetzt nicht, dass es super war oder schlecht. Das einzige, was eine 

positive Aussage war, war irgendwie, dass ich gesagt habe, dass die Pinguine auf den warmen 

Füßen ihrer Papas stehen ... (zitiert) „...sagt Christian Spannagel und beweist damit, dass 

Mathematiker nicht nur von Zahlen eine Ahnung haben. “ Da kann man etwas Positives 

herauslesen, aber ansonsten steht da einfach nur da, was passiert ist.  
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P. S.: Woran machst Du denn den Erfolg einer Vorlesung fest?  

C. S.: Einer Kinderunivorlesung? 

P. S.: Ja.  

C. S.: Woran macht man das fest? Also, einmal die eigene Zufriedenheit, wobei die auch 

täuschen kann. Das ist ja auch bei normalen Vorlesungen so, dass man rausgeht und sich auf 

die Schulter klopft, wie toll man wieder war, und aber keiner was gerafft hat. Aber im Endeffekt 

die Begeisterung der Kinder während des Vortrags und auch im Endeffekt die Rückmeldungen 

der erwachsenen Anwesenden anschließend. Also von Eltern, auch von den Veranstaltern der 

Hochschule, die Organisatoren, die anwesend waren. Die haben dann auch gesagt, dass das 

super war, ein toller Einstieg. Und … okay, ich weiß nicht, ob die das bei jedem sagen … aber 

wenn halt nur positive Rückmeldung von den Anwesenden kommt, dann ist es eigentlich so ein 

Indikator dafür, dass es nicht so schlecht war.  

P. S.: Was wurde denn da besonders positiv bewertet, wenn da jemand auf Dich zukam? 

C. S.: Das es so anschaulich war.  

P. S.: Und wurde auch Kritik geäußert?  

C. S.: Ich glaube, dass ich ständig hin- und hergelaufen bin. Das ist so ein bisschen der Tiger-

im-Käfig-Effekt gewesen, also immer hin und her und hin und her. Ansonsten glaube ich nicht. 

Schon so lange her. Wann war denn das? 2008, glaube ich. Ja.  

P. S.: Würdest Du denn abschließend sagen, Du hast Dein Ziel erreicht, was du dir vorher 

gesetzt hast?  

C. S.: Ja. Also gut, man kann nie jetzt sagen, ob die Kinder das wirklich verstanden haben. Aber 

so aus einzelnen Äußerungen von den Kindern kann man zumindest schließen, dass zumindest 

einige es verstanden haben. Und die anderen waren zumindest mit Begeisterung dabei. Ich weiß 

jetzt nicht hundertprozentig, ob sie alles verstanden haben, oder so. Das ist dann auch nicht so 

relevant. Hauptsache, sie haben Spaß gehabt, und sie haben vielleicht einen Eindruck davon 

bekommen – muss ja nicht bewusst gewesen sein –, dass Mathematik auch was mit Natur und 

Physik zu tun haben kann.  

P. S.: Würdest Du für die nächsten Kinderunivorlesungen, die du machst, etwas anders 

machen?  

C. S.: Ja, ich glaube das mit den Geschenken ist eine ganz gute Idee. Dass die Kinder irgendwas 

mit nach Hause nehmen können, so als Erinnerung, und auch, dass sie irgendwas haben. Auch 

gegenständlich haben … nicht nur neues Wissen. Aber eigentlich würde ich es schon wieder so 

ähnlich machen. Also, die Prinzipien wieder anwenden, die ich vorhin genannt habe. Vielleicht 

würde ich noch ein bisschen weniger Powerpoint machen.  
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P. S.: Warum? 

C. S.: Ich fände es, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man einfach mal so Plakate hätte, so 

große Bilder, die man aufhängen kann. Einfach, um es nicht zu technisch zu machen. Es hat 

was, wenn man so ‘ne Karte beispielsweise aufrollt. So ‘ne Weltkarte habe ich in Powerpoint 

gezeigt. Es wäre doch eigentlich schön, so eine Karte in der Ecke hängen zu haben, wo man 

hingehen kann, und dann mit einem Zeigestab auf so eine Weltkarte drauf zeigen kann. Einfach, 

weil es dann auch eine Karte ist. Es bringt halt auch so ein bisschen Abwechslung in die Medien, 

die man verwendet. Mediale Vielfalt vielleicht. Ja, und die Kinder starren dann auch nicht die 

ganze Zeit auf die Folie, gucken mal auf die Karte, gucken mal auf die Folie, dann auf den 

Gegenstand. Das ermüdet vielleicht auch nicht so stark. Das würde ich machen, ja. Ist natürlich 

auch immer so ein bisschen eine Frage. Man darf es nicht zu schulisch machen. Die Kinder 

gehen ja auch mit der Erwartung dahin, dass sie jetzt da sehen, wie Hochschule funktioniert. 

Also, wenn ich da jetzt Schulunterricht machen würde, dann wären die Kinder wahrscheinlich 

doch irgendwo enttäuscht. Also ein bisschen Vorlesung muss es schon sein. Aber es sollte halt 

keine Vorlesung im klassischen Sinne einer Vorlesung sein, weil die Kinder dann … Es sollte 

halt eine kindgerechte Vorlesung sein, und da sollte man schon Materialien und so was dabei 

haben.  

P. S.: Alles klar. Dann wäre ich durch mit meinen Fragen. Es sei denn, Du hast noch was auf 

dem Herzen, was Du dringend erzählen möchtest.  

C. S.: Lass mal überlegen. Was auf dem Herzen? Ich weiß nicht, ob Dich das jetzt betrifft in 

Deiner Arbeit, aber ich fände es schön, wenn mehr Fachwissenschaftler solche 

Kinderunivorlesungen halten würden. Ich fände es noch schöner, wenn man sich aus den 

Vorbereitungen, die man macht für so eine Kinderunivorlesung, wenn man die immer auf 

Standardvorlesungen übertragen würde. Also, dass es bei dem einen oder anderen Professor 

Klick machen würde, dass es ja eigentlich nicht schlecht wäre, auch seine normalen 

Vorlesungen etwas anschaulicher zu gestalten und ein bisschen mehr auf Verständlichkeit zu 

achten und so weiter. Also, wenn aus den Kinderuniveranstaltungen auch so was wie ein 

hochschuldidaktisches Interesse erwachen würde.  

P. S.: Ist das denn so, dass das vielleicht auch typabhängig ist, oder kann jeder eine 

Kinderunivorlesung machen?  

C. S.: Es kann sicher nicht jeder machen. Es ist typabhängig, würde ich sagen. Es kann auch 

nicht jeder normale Vorlesungen machen.  

P. S.: Sagen wir mal, jeder Prof.  
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C. S.: Ja, es kann auch nicht jeder Prof. eine normale Vorlesung machen. Gut machen. Also 

Kinderunivorlesungen kann natürlich jeder machen, aber gut machen kann es halt nicht jeder.  

P. S.: Was ist das dann für ein Typ, der das machen kann? 

C. S.: Jemand, der nicht so sehr den Blick nur auf das Fachliche hat, sondern der so einen 

didaktischen Blick hat. Der weiß, was muss er jemandem geben, der das nicht so verstehen 

kann. Also sich in andere reindenken können. Sich in Kinder reindenken können.  

Überlegen können, wenn ein Kind da jetzt sitzt, sich vorstellen können, was es gerade im Kopf 

hat. Was kann es schon, was kann es nicht? Welche Vorstellung muss ich greifen und auf 

welche kann ich aufsetzen? Und diese Überlegungen muss man in allen Lernsituationen 

machen. Auch wenn ich eine Vorlesung halte, muss ich überlegen: Was bringen die 

Studierenden mit, und was können die schon? Und immer von denjenigen ausgehen, die 

dasitzen und zuhören und nicht so sehr von seiner fachlichen Perspektive ausgehen und denken: 

Das müssten die jetzt aber eigentlich können, und wer das nicht kann, hat Pech gehabt. Sondern 

trotzdem in gewisser Weise mit dem Anspruch daran gehen, dass es jeder verstehen kann, der 

da drin sitzt. Und das machen, glaube ich, nicht alle. Es gibt einige, die das nicht machen.  

P. S.: Kann man das lernen? 

C. S.: Bestimmt. Man muss allerdings die Bereitschaft mitbringen, das zu lernen. Das ist eine 

Frage, die ich mir selbst noch nicht beantwortet habe. Die Frage stelle ich mir auch immer, ob 

jeder Lehrer werden kann. Bei uns studieren Studenten, die werden später Lehrer. So ein 

bisschen Talent gehört auch dazu, aber man kann es lernen. Es gehört aber dazu, eine gewisse 

Bereitschaft mitzubringen und auch Kritik einstecken zu können. Und auch ziemlich harte 

Kritik einstecken können. Und das aber immer für sich als Lerngelegenheit nutzen und dann 

schauen, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Es berührt immer so ein bisschen 

Befindlichkeiten. Ich stelle mir jetzt einen Professor vor, der seit 10 oder 20 Jahren Vorlesungen 

macht, wo man dann hinkommt und erzählt: Du musst jetzt dein didaktisches und 

pädagogisches Konzept wirklich mal grundlegend durchdenken. Dann fühlt man sich sicher 

auch immer so ein bisschen angegriffen. Natürlich kann man gute Vorlesungen halten, weil, 

man ist ja schließlich fachlich fit. Es ist dann ja nicht falsch. Wenn die es nicht verstehen, dann 

sind halt diejenigen, die das nicht verstehen, blöd. Das kratzt dann an der Ehre. Da muss man 

schon so ein bisschen Professionalitätsgedanken mitbringen und denken: Okay, ich bin jetzt 

didaktisch nicht so gut. Ich will das lernen, ich will mich verbessern. Setz’ dich doch mal bitte 

rein in eine Vorlesung, gib mir anschließend mal Feedback, was ich besser machen kann. Da 

muss man offen für sein. So jemand kann sicherlich auch lernen, einen Kinderunivortrag zu 
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halten oder Lehrer zu werden. Man muss bereit sein, selbst zu lernen auf dem Gebiet. Und wenn 

man das ist, dann kann man auch anderen beibringen, zu lernen.  

 

 

 

2.1.2 Transkriptionen der Tiefeninterviews mit den Probanden des Feldversuchs 

(2011) 

2.1.2.1 Probandin 

Probandin3 

Vor dem ersten Vortrag 

 

P. S.: Als erstes würde ich gerne wissen, wie Sie sich jetzt auf diesen Vortrag vorbereitet haben. 

Frau N.N.: Also, Teile von dem Vortrag hatte ich eigentlich schon fertig, weil ich nicht nur 

unsere Studenten in Virologie unterrichte – und denen müssen wir letztendlich auch die 

Grundlagen beibringen, denn Virologie ist ja kein Thema im Biologie-LK oder irgendwie so 

etwas. Die fangen ja auch ganz von vorne an. Und dann habe ich bei uns auch Lehre bei den 

Auszubildenden, bei den technischen Assistenten und da ist ja teilweise sogar nicht nur 

Realschulabschluss, sondern auch mal ein Hauptschulabschluss. Insofern, sag' ich mal, hatte 

ich da schon sehr verständliche Grundlagen sowieso aus meinen Vorlesungen genommen, auch 

so Animationen und so etwas, was ich schon fertig hatte. Wo ich auch, als Herr N.N.4 mich 

anrief und fragte, sofort diese Idee hatte und deswegen auch spontan zugesagt habe, weil ich 

wusste, das würde nicht ganz so viel Vorbereitung mit sich bringen. Ansonsten habe ich mir 

eben schon überlegt, weil ich meinen Sohn ja nun kenne, der in der zweiten Klasse ist, was da 

so das Wissen ist, das Grundwissen, wie ich dem Sachen erkläre und habe versucht, eigentlich 

das auch umzusetzen und es so auch aufzubauen. Ich hab' dann erst mal so ein Grundgerüst 

meinem Sohn vorgeführt und da hab' ich dann gemerkt, dass das teilweise dann doch nicht so 

verständlich war, wie ich dachte. Dass bei ihm etwas gehakt hat, was für mich 

selbstverständlich ist … und dann habe ich mich eben noch mal hingesetzt und hab' das 

überarbeitet und hab' noch mehr Bildmaterial reingenommen; also ich habe wenig Schrift, viele 

Bilder, weil ich das auch bei unseren Studenten sehe … Visuelles, das bleibt einfach doch 

                                                           
3 Die Probandin wird aus Gründen der Anonymisierung auch im Folgenden Frau N.N. genannt. 
4 Hier bezieht sich die Probandin auf den Probanden. Dieser wird aus Gründen der Anonymisierung auch im 

Folgenden Herr N.N. genannt. 
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besser hängen als wenn man da nur Schrift hat. Und dann muss man eben auch ganz klar sagen: 

Kinder können einfach nicht so schnell lesen und dann das Gelesene umsetzen wie das eben 

Erwachsene können. Das waren so die Grundlagen meiner Vorbereitung. Und so habe ich mich 

auch vorbereitet. Dieses Bildmaterial, da habe ich entweder sowieso schon gehabt oder ich 

bediene mich natürlich auch ganz viel – unerlaubter Weise – aus dem Internet. 

P. S.: Was hat denn … Sie haben gesagt, es hat irgendwo auch mal gehakt, als Sie das Ihrem 

Sohn vorgetragen haben. Was denn zum Beispiel? 

Frau N.N.: Ja, es gibt eine Animation … ich werde also gleich Stecknadeln austeilen und die 

Kinder sollen dann den Stecknadelkopf mal ausmessen, mal gucken, wie groß der ist. Einfach, 

damit die mal so ein Grundverhältnis bekommen, wie klein die Viren tatsächlich sind. Denn 

das Problem ist ja eben, dass man die noch nicht mal im Mikroskop sehen kann, dass man da 

spezielle Mikroskope braucht. Das zu verstehen, ist natürlich sehr abstrakt, sich so etwas 

vorzustellen und da ist es eben der Fall, dass wir … oder dass ich mir überlegt habe, wie kann 

man diese Relation, dieses Größenverhältnis darstellen. Und da gibt es eine Animation, die ich 

habe, und da musste ich umdenken, weil für uns ist ganz klar: Was sind weiße und rote 

Blutkörperchen, was sind Hausstaubmilben, weil das wird immer kleiner. Und da habe ich 

einfach gemerkt: Ja, Hausstaubmilben hat er irgendwie schon mal gehört von der 

Hausstaubmilbenallergie, aber irgendwie war das dann nicht parat, und da musste sich dann 

eben noch mehr Bildmaterial mit reinnehmen. 

P. S.: Inwiefern, würden Sie sagen, ist Ihr Vortrag jetzt kindgerecht im Vergleich zu einem 

Vortrag vor Studenten? 

Frau N.N.: Ich würde sagen, der ist schon deutlich umgestellt: Es ist wesentlich mehr 

Bildmaterial, wesentlich weniger Text. Meine persönliche Einschätzung ist jetzt – ich denke 

mal – … wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen, obwohl ich es jetzt natürlich so gut wie 

möglich vorbereitet habe, dass es zu 85 % kindgerecht ist, aber dass dann eben doch noch 

Sachen kommen werden, wo man sagt: Doch, stimmt, das hätte ich anders machen müssen. 

P. S.: Wie haben Sie sich sprachlich eingestellt? 

Frau N.N.: Gar nicht, denn das wird mir also wirklich immer gesagt, dass ich sehr gut erklären 

kann, und das wird mir auch von den Studenten gesagt, dass ich gute Beispiele habe. Ich habe 

– also eins meiner Lieblingsbeispiele, was bei uns in den Evaluierungen auch immer wieder 

angebracht wird: Da ist zum Beispiel diese Vorstellung von „Was können Viren überhaupt?“ 

und es gibt in der Tat große und kleine Viren und ich sage dann immer, das ist wie mit 

Handtaschen: In eine große Handtasche passt viel rein und in eine kleine Handtasche passt 

wenig rein und genau so ist das mit dieser Erbinformation … mit den Genen bei den Viren und 
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insofern denke ich, meine Erklärungen und was die Art und Weise anbelangt, muss ich mich 

da nicht groß umstellen. 

P. S.: Haben Sie sich eine Zeitstruktur irgendwie speziell überlegt? 

Frau N.N.: Wir haben eigentlich immer für uns dieses … eine Folie, eine Minute mindestens. 

Wenn ich sechzig Minuten habe, mache ich in einer Vorlesung eigentlich maximal 45 Folien. 

Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, weil ich mehr Bildmaterial habe. Trotzdem muss 

man die Bilder auch ein bisschen erklären. Also ich rechne eigentlich immer schon eine Folie, 

eine Minute, und ich sag' mal mein Zeitmanagement habe ich natürlich durch die Vorlesungen 

auch schon ein bisschen drin, also ich kann das so eigentlich glaub ich abschätzen. Ich brauche 

eher etwas länger und da muss man dann einfach auch mal so anpassen. Man kann Sachen 

ausschmücken, man kann Sachen kürzen und das würde ich dann eben so auch individuell 

machen. Ich werde auch nicht nur so diesen Frontalunterricht machen, sondern ich werde 

versuchen, auch noch ein Gespräch mit den Kindern aufzubauen und dann sieht man ja auch, 

wie die Kinder mitmachen. Also wenn viele Fragen kommen oder so, dann werde ich sicherlich 

die anderen Sachen bei mir etwas kürzer halten, und wenn sie so ganz passiv da rumsitzen und 

sich so gar nicht beteiligen, dann werde ich natürlich mehr reden. 

P. S.: Was haben Sie für ein Ziel mit dem Vortrag? 

Frau N.N.: Ich möchte schon, dass die Kinder vor allen Dingen diese Größenverhältnisse 

kapieren, wie klein Viren tatsächlich sind, und dass es dadurch natürlich auch sehr schwierig 

ist, mit ihnen zu arbeiten … und ich möchte, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass sie 

tagtäglich mit Viren in Kontakt kommen und dass Viren sehr gefährlich sein können, dass wir 

aber eben auch Möglichkeiten haben, wie unser Körper damit fertig wird … oder eben über 

eine Impfung. Und gerade jetzt auch in der Grippezeit, dass Hygiene im Alltag eine ganz 

wichtige Rolle spielt, um Virusinfektionen oder auch bakterielle Infektionen zu verhindern. 

P. S.: Und was erwarten Sie jetzt von dem Vortrag? 

Frau N.N.: Also, ich glaube, erst mal sind die Kinder bestimmt sehr neugierig. Ich denke, dass 

sie ganz gut mitmachen werden. Es wird sicherlich immer ein paar sehr Interessierte geben und 

ein paar weniger Interessierte. Das gibt es immer wieder – auch bei den Studenten. Und ich 

glaube auch, dass das, was sie mitnehmen, sehr unterschiedlich sein wird. Es gibt immer so ein 

paar Pfiffikusse, die das ganz schnell kapieren, die vielleicht auch schon ein bisschen 

Vorwissen haben und es gibt vielleicht welche, denen müsste man den ganzen Vortrag gleich 

noch mal erzählen, damit die noch ein bisschen was mitnehmen, Also da sind die 

Erwartungshaltungen ganz unterschiedlich – also individuell unterschiedlich. 
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P. S.: Und Abschlussfrage: Haben Sie sich irgendwie pädagogisch-didaktische Fachliteratur 

irgendwann mal angeschaut? 

Frau N.N.: Nee, also was ich gemacht habe, das wurde bei uns immer angeboten, als ich 

Juniorprofessorin geworden bin … professionelle Lehre, da gibt es dann eben auch so 

Unterrichtseinheiten: Wie hält man einen Vortrag? Wie baue ich eine Lehrstunde auf? Aber das 

war so in meinen Anfängen und jetzt mittlerweile, ich bin jetzt einfach mal ganz spontan davon 

ausgegangen, dass ich das so hinkriege. 

P. S.: Also jetzt nichts für Kinder speziell? 

Frau N.N.: Genau. 

P. S.: Wahrscheinlich dann so mit Ihrem Sohn … 

Frau N.N.: Ja genau, also das war jetzt wirklich, dass er da jetzt mein Versuchskaninchen war 

und ich einfach mal geguckt habe … Es war sehr spät abends, er war sehr müde und ich hab' 

nur gedacht „Das arme Kind muss jetzt herhalten“, aber er war wirklich … fand es sehr, sehr 

spannend, war sehr interessiert und hat also danach eine halbe Stunde gebraucht, um wieder 

runter zu kommen, weil da so viele Fragen aufkamen. Jetzt muss ich aber dazu auch sagen: 

Also er ist sehr wissbegierig und er war auch schon bei mir mit in den Vorlesungen. Da hab' 

ich schon gedacht: Okay, er wird bestimmt nach zehn Minuten rumhampeln, aber ganz im 

Gegenteil, also der saß da wirklich eine Dreiviertelstunde still und da hab' ich ja wirklich nur 

mit Fachbegriffen um mich geworfen. Das fand er also ganz toll und ganz spannend, also 

insofern ist er da sicherlich auch ein Sonderfall, auf der anderen Seite sind die Kinder heute ja 

auch alle ein bisschen älter. Er ist 8 und die sind heute ja 10, glaub' ich. 

P. S.: 3. und 4. Klasse, also auch so 8, 9 bis 11. 

Frau N.N.: Ja genau, also insofern dachte ich kann er da ganz gut als Versuchskaninchen 

herhalten. 

P. S.: Okay Vielen Dank! 

 

 

 

Probandin  

Nach dem ersten Vortrag 

 

P. S.: So, jetzt nach dem Vortrag: Was sagen Sie? Was ist Ihr Eindruck? 

Frau N.N.: Also, ich fand die haben toll mitgemacht, waren super ruhig. Ich war sehr erstaunt, 

dass die Jungs sich vor allen Dingen auch so beteiligt haben. Also, ich hätte jetzt eher gedacht: 
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Na, die Mädchen machen mit im Unterricht – das, was man von sich früher kennt – und die 

Jungs sind eher etwas gelangweilt, aber ich fand, die haben sich ganz, ganz toll beteiligt. Was 

mich sehr erstaunt hat und was ich nicht in die Zeit mit eingerechnet habe: Wie viele Fragen 

kamen und wie viel Redebedarf bei den Kindern bestand und all dieses. Ich habe … „der Vater 

der Freundin meiner Cousine, der hat das und das erlebt“ … das fand ich sehr auffällig. Also, 

die wollten irgendwo was dazu beitragen und das fand ich ganz toll und deswegen hab' ich auch 

eigentlich versucht, alle mal dran zu nehmen, weil ich das nicht unterbinden wollte. Es hat mich 

natürlich schon ein bisschen meiner Zeit gekostet, aber da wollte ich dann doch eher sagen: 

Okay, dann lass ich da eher was zu. Weil … ich dachte eben, dass ich das für die Kinder auch 

etwas motivierender finde, weil so eine Interaktion denen natürlich auch mehr Spaß macht. 

Also insofern … aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mit so viel Beteiligung habe ich ehrlich 

gesagt nicht gerechnet. Das kenne ich von meinen Studenten nicht. Und ansonsten denke ich 

so vom Zeitmanagement, das kam ganz gut hin und ich glaube vom Aufbau her … ich habe das 

Gefühl, die Kinder haben etwas mitgenommen. Das denke ich schon. 

P. S.: Also glauben Sie, so alles in allem: Haben Sie Ihr Ziel erreicht? 

Frau N.N.: Ja, ich glaube ja. 

P. S.: Was würden Sie sich jetzt wünschen, wenn die Kinder heute nach Hause kommen … 

Mittag essen … was sie ihren Eltern erzählen? 

Frau N.N.: Dass die natürlich erzählen, dass die einen ganz spannenden Vortrag gehört haben 

von einer Wissenschaftlerin, die gar nicht aussah wie eine Wissenschaftlerin, so wie die sich 

das vorher vorgestellt haben, sondern dass die ganz normale Sachen tragen – das fand ich sehr 

niedlich – und, ja, dass sie einfach auch sagen: Ja, da haben wir gelernt zum Beispiel, dass das 

Essen gekocht sein muss, weil dabei Viren zum Beispiel getötet werden, oder dass Impfungen 

wichtig sind, weil ich weiß, dass viele Eltern eben auch absolute Impfgegner sind, weil eben 

auch sehr viel Angst auch vor Impfungen verbreitet wird, die wirklich nicht begründet ist und 

– ja ich hab das eben selber auch miterlebt, dass Kinder nicht geimpft waren und schwer 

erkrankt sind und hinterher war das Geschrei groß. Und Kinder haben da ja durchaus auch 

zumindest ein bisschen manipulative Einflüsse und insofern … Das wäre toll, wenn das klappt, 

dass die zumindest von dem Vortrag erzählen. Ich weiß auch, dass Kinder manchmal nach so 

etwas erst mal abschalten und gar nichts erzählen zu Hause und wenn man fragt: Was habt ihr 

denn heute in Englisch gemacht? Keine Ahnung… Das ist gar nicht so selten. Sollten sie 

tatsächlich was überhaupt erzählen, fände ich das schon einen ganz großen Erfolg. 

P. S.: Das heißt, Sie hätten gerne, dass die eher so Alltagswissen mitgenommen haben, 

beziehungsweise Wissen überhaupt über Viren und so weiter. Würden Sie denn auch glauben, 
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Sie haben da einen Einfluss gehabt unter Umständen auf Interessen? Vielleicht sogar auf spätere 

Studienschwerpunkte? 

Frau N.N.: Ja also, ich sag' mal so: Ich glaube natürlich, dass dieses Thema Tiermedizin 

generell sehr interessant ist. Das hat man ja auch gesehen, als ich gefragt habe: Wer möchte 

mal Tierarzt werden? Da gingen die ganzen Arme der Mädchen hoch. Das war wirklich, ich 

mag fast sagen, eine repräsentative Stichprobe, denn so sieht ja letztendlich auch die 

Zusammensetzung der Studenten aus heute. Ich glaube schon, dass da der eine oder andere bei 

war, wo vielleicht das Interesse noch mehr verstärkt wurde. Natürlich ist das was anderes, als 

das, was die sich unter Tierarzt vorstellen. Deshalb hab ich eben am Anfang auch diese Bilder 

gezeigt: Was gibt es da alles? Das Tierkrankenhaus, aber eben auch Lehre und natürlich auch 

diese Forschung, die wichtig ist dafür, dass ich Tiere wieder heile machen kann oder gesund 

machen kann. Insofern glaube ich schon, dass es zumindest bei ein paar – nicht bei vielen – … 

aber dass es da sicherlich auch Interesse geweckt hat, was so Berufswahl beispielsweise … oder 

Berufswunsch anbelangt. 

P. S.: Sie haben ja am Anfang relativ lange auch Dinge erzählt wie: Wo liegt die Hochschule, 

was macht die – also erst mal so einen allgemeinen Überblick. Warum haben Sie so etwas 

eingebaut? 

Frau N.N.: Um erst mal die Kinder reinzubringen, also um die erst mal an mich zu binden, sag' 

ich mal, also wenn ich jetzt gleich mit so einem wissenschaftlichen Thema anfangen würde und 

mit einem Dia, wo nur Text drauf ist, glaube ich, dass Kinder da auch relativ schnell abschalten 

und das ist sehr schwierig – egal ob Kinder oder Erwachsene, glaube ich –, eine Zuhörerschaft, 

die man einmal verloren hat, wieder zu bekommen, wieder an sich zu binden. Und deswegen 

versuche ich eigentlich erst mal so ein bisschen eine persönliche Schiene aufzubauen: Wer bin 

ich? Wo komme ich her? Und nicht nur erzählen, sondern auch Bilder dazu zeigen, weil ich 

eben glaube, dass viel über dieses Visuelle geht und damit die Zuhörerschaft – in dem Fall die 

Kinder – an mich zu binden, damit ich sie in diesen Vortrag überhaupt mit reinnehmen kann. 

P. S.: Glauben Sie, wenn man  … – ich meine, wir haben ja jetzt den „Nachteil“ hier, dass wir 

nicht direkt in einer Hochschule sind, so wie es eine Kinderuni wäre – dass da aber auch 

Berührungsängste verloren gehen können, wenn man denen so ein bisschen den Einblick gibt 

… 

Frau N.N.: Absolut, absolut … ich glaube, dass das sogar so besser ist … Das mit dieser 

Kinderuni ist natürlich … Ich glaube, das ist mehr für die Erwachsenen … die Kinder sitzen 

jetzt in der Uni, ja? Und es ist sicherlich auch ganz toll für die Kinder, das mal zu sehen, ja, wie 

sieht so ein Vorlesungssaal aus? Letztendlich, das, was passiert, ist aber nichts anderes als 
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Unterricht und ich glaube, wenn sie in ihren eigenen vier Wänden sind, werden sie nicht durch 

unnötige Sachen abgelenkt, sondern können sich wirklich auf das Thema, auf die Inhalte 

fokussieren, denn es ist einfach in so einem Vorlesungssaal, zumindest bei uns, dann hängt da 

irgendwo ein Bild oder irgendeine Wandtafel noch, dann wird dahin geguckt. Das sind einfach 

zu viele Reize, die dann auf die Kinder einströmen, und deswegen glaube ich, dass der 

Unterricht oder die Vorlesung in den eigenen Klassenräumen wesentlich mehr bringt, als wenn 

man sie dahin … Weil das ist auch so dieses: Ich fahre jetzt mit meinen Eltern dahin, muss mir 

das alles erst mal angucken, das ist alles unheimlich aufregend und dann soll ich auch noch still 

sitzen und zuhören und mich darauf auch noch konzentrieren … Ich würde, ähm, ich sag' mal, 

wenn ich jetzt Organisator von so einer Kinderuni wäre, würde ich wahrscheinlich wirklich 

eher Unterricht in den eigenen vier Wänden machen. 

P. S.: Und wie könnte ich dann trotzdem die so ein bisschen an die Welt des Wissenschaftlers 

gewöhnen? Denn letztendlich: Unis haben ja das Interesse, auch Nachwuchs zu rekrutieren, 

und wenn ich jetzt aber Wissenschaftler in Schulen schicke, könnte ich ja jetzt sagen: Okay, 

das bringt jetzt für die Uni selber nicht so viel, weil die Kinder haben am Ende noch nie eine 

Uni von innen gesehen und was auch immer. Ist es dann die Lösung quasi, wie Sie es ja auch 

gemacht haben, einfach mal so einen Überblick zu geben, oder wie könnten Sie sich das 

vorstellen? 

Frau N.N.: Man kann das natürlich … einmal kann man so einen Überblick machen, aber was 

ich sehr gut finde – was bei uns auch sehr stark angenommen wird und da müsste man dann 

vielleicht einfach noch mehr Kapazitäten schaffen: Es gibt diesen Zukunftstag, früher hieß es 

Girl's Day, heute heißt es Zukunftstag, da haben wir wirklich einen riesengroßen Zulauf, wo 

die Kinder kommen und wo sie dann auch wirklich tatsächlich im Labor sind. Insofern … auch 

da kann man sagen, das sind ja schon sehr, sehr spezielle Berufszweige, ja, und auch da denk' 

ich, ist es nicht sinnvoll, jetzt allen Kindern zu zeigen, wie sieht jetzt so ein Labor von innen 

aus, das ist bei den Studenten genau das gleiche. Den einen interessiert das überhaupt nicht, der 

andere findet das super. Und da sollte man schon sagen: Mensch, der eine ist so ein bisschen 

wissenschaftlich interessiert, 'ne? Dem gibt man die Möglichkeit, in so eine Uni mal 

reinzuschnuppern, sowohl in eine Vorlesung als auch eben in Laborarbeit. Wie gesagt, dieser 

Unterricht in der Uni – ich sag' nicht, dass es gar nicht stattfinden soll, aber ich glaube, da kann 

man wirklich nur Sachen machen, die sehr einfach begreiflich sind oder begreifbar sind für die 

Kinder, weil da noch sehr, sehr viele Nebenschauplätze sind, auf die die Kinder sich 

konzentrieren. 
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P. S.: Sie sagen grade: Vielleicht sollten die Kinder sogar in Vorlesungen reingehen. Sie haben 

Ihren Sohn auch schon mal mit in eine Vorlesung genommen, haben Sie eben erzählt. Würden 

Sie sagen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, die Kinder einfach mal in eine 

echte Vorlesung zu setzen, weil Kinderuni vielleicht unter Umständen – ich behaupte es einfach 

mal – ein völlig anderes Bild von Uni vermittelt und die Kinder ein verfälschtes Bild 

bekommen? 

Frau N.N.: Nee, also ich glaube, ich kann es ehrlich gesagt insofern schlecht beurteilen, als 

dass ich jetzt diese Kinderunivorlesungen von den Kollegen noch nicht selber mitbekommen 

habe. Ich kenne aber einige von denen, die das gemacht haben, unter anderem Herr N.N., und 

ich weiß, wie sie normal Vorlesungen halten, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass 

das Prinzip dann doch ähnlich ist, so wie ich es auch gemacht habe, nämlich das Ganze genauso 

aufzubauen wie für einen Studenten, aber eben kindgerecht, ja? Und insofern glaube ich, dass 

es nichts bringt, wenn man die jetzt generell in so eine richtige Vorlesung setzen würde, weil 

da wird einfach mit so vielen Fachbegriffen um sich geworfen, dass da die Kinder wirklich 

abschalten. Dann können sie irgendwann nicht mehr folgen. Es kommt auch sicherlich ein 

bisschen auf das Thema an. Wenn ich jetzt ein Vorlesung mache, wo ich ganz viele Krankheiten 

zeigen kann, das ist das Eine, wenn ich aber nur irgendwelche biochemischen Formeln an die 

Wand schmeiße, da sind die völlig überfordert mit. 

P. S.: Was würden Sie jetzt so aus dem Bauch heraus für Ihren nächsten Kinderuni-Vortrag 

ändern? 

Frau N.N.: Ich würde auf jeden Fall mehr Zeit für diese Fragen einplanen, vielleicht ein paar 

weniger Krankheiten zeigen, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Redebedarf da ist. Man 

muss denen ja wirklich nur so einen Anstoß geben und schon sprudelt das raus. Man muss aber 

auf der anderen Seite auch gewappnet sein, denn vielleicht war das jetzt hier … waren das auch 

besondere Kinder. Sie haben gesagt, bei Herr N.N. war das irgendwie ganz anders, da sind die 

ihm fast auf den Schoß gesprungen, vielleicht sind die in einer anderen Schule wiederum 

anders. Ich würde wahrscheinlich gar nicht so ganz viel ändern, weil ich gesehen habe, trotz 

der Fragen konnte ich in meinem Vortrag, in meiner Weise auch so ein bisschen variieren und 

damit spielen und bin trotzdem mit dem Zeitmanagement einigermaßen hingekommen. 

Insofern muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, wenn nichts kommt, dass ich dann 

trotzdem die Zeit füllen kann und da brauche ich dann natürlich genügend Material. Aber ich 

würde wahrscheinlich doch ein oder zwei Folien rausnehmen und im Zweifelsfall, wenn 

weniger Fragen kommen würden, dann kann ich dann natürlich auch immer noch mehr 

erzählen. Das kann ich ja dann variieren. 
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P. S.. Alles klar. Dankeschön! 

 

 

Probandin  

Vor dem zweiten Vortrag 

 

P. S.: Gut, dann würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich jetzt nochmal auf Ihren zweiten 

Vortrag vorbereitet haben. 

Frau N.N.: Ja, ich habe mir die Sachen nochmal angehört, die sie in der Schulung gesagt haben, 

ähm, wo ja natürlich auch eine ganze Menge neue Sachen für mich zu hören waren, eben allein 

schon von den Begrifflichkeiten, da sagt mir ja vieles nichts. Insofern hab' ich da auch was 

gelernt und dann natürlich … die Fragebögen der Kinder hab' ich mir nochmal genau angeguckt 

und, ähm, versucht, das dementsprechend anzupassen. Und natürlich auch aus den Erfahrungen 

raus, die ich dann an dem Tag selber gemacht habe … 

P. S.: Was haben Sie jetzt konkret verändert? 

Frau N.N.: Ähm, ich hab' ein paar Bilder raus genommen, ich hab' Sachen raus genommen ja, 

mit dieser Puppe, was bei den Kindern zum Teil nicht gut ankam oder ein bisschen zur 

Verwirrung geführt hat. Und, ich werde jetzt wahrscheinlich auch meine Vortragsweise noch 

ein bisschen mehr anpassen … also vielleicht doch noch mehr in die Interaktion rein gehen. 

Und ich hab, ähm, mehr Material mitgebracht, mit dem die Kinder was machen können oder 

zumindest exemplarisch ein Kind was machen kann. 

P. S.: Hat sich ... Was kommt aus der Schulung, was kommt aus der eigenen Erfahrung? 

Frau N.N.: Aus der eigenen Erfahrung kommt eigentlich mehr so dieses Zeitmanagement, weil 

ich da das mit den Fragen eigentlich nicht so erwartet hatte, dass da so viel mitgemacht wird. 

Und aus der Schulung kommt eben auch noch mal, so dieses mehr, ähm, ja … interaktive 

Geschichten mit rein zu nehmen … 

P. S.: Ähm ... gut. Das andere machen wir nachher. Nur noch eine kurze Frage: Was ist jetzt … 

haben Sie auch Ihr Ziel verändert? Oder ist das im Wesentlichen das gleiche? 

Frau N.N.: Nee, das Ziel würd' ich eigentlich, ähm, genauso wieder postulieren, weil ich auch 

gesehen hab' in den Fragebögen, dass das, was ich den Kindern vermitteln wollte, scheinbar ja 

auch angekommen ist. Wie langfristig das dann bleibt, das eh bleibt abzusehen. Aber das 

müssen wir mal gucken, 'ne? 

P. S.: Ok, also wie würden Sie nochmal kurz formulieren: Dass ...? 
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Frau N.N.: Also, Ziel ist einfach, dass die Kinder überhaupt was mit dem Begriff Viren 

anfangen können, dass sie das irgendwo zuordnen können, dass sie verstehen, dass es eben auch 

Dinge gibt, die wir nicht sehen können, die trotzdem eben für uns gefährlich sein können. Und, 

wie man sich eben, ja, vor diesen Viren schützen kann … Eben der alltägliche Umgang, sich 

da vielleicht ein bisschen, ja, bewusster … dass sie sich bewusster da verhalten. 

P. S.: Alles klar. Dankeschön. 

 

 

 

Probandin  

Nach dem zweiten Vortrag 

 

P. S.: Fazit vom zweiten Vortrag … Was würden Sie sagen?  

Frau N.N.: Fazit ... ähm, ja, ich würd' sagen, der erste Eindruck war komplett anders. Der 

zweite Eindruck, ähm, dass es eigentlich doch gar nicht so anders ist … Es ist einfach ... die 

Kinder hier sind offensichtlich wirklich anders. Also es scheint hier doch 'ne andere Lernkultur 

zu herrschen, ähm, als in dieser anderen Schule. Das muss man ganz klar sagen. Die Kinder 

haben sich ja wirklich ganz anders verhalten. Sie haben zwar toll mitgemacht, aber es war mehr 

so dieses, ähm … es musste jetzt irgendwie raus, auch wenn es eigentlich gerade gar nicht zum 

Thema passte. Also bei den anderen Kindern war's ja wirklich, ich hab' eine Frage gestellt und 

die Frage wurde konkret beantwortet. Und hier musste ich ja wirklich zwei, drei Mal sagen: 

Schön, interessant – aber leider gerade irgendwie Thema verfehlt (lacht), 'ne? Also eben … ich 

hatte so das Gefühl, es hat sie unheimlich interessiert und sehr zum Mitmachen motiviert, aber 

da war schon fast zu viel Energie, also, ähm, ja … diese Energie musste raus und da hat's auch 

manchen vom Stuhl gehoben (lacht). Wo ich dann eben auch gesagt habe: Finger melden geht 

ja auch im Sitzen. Ähm, ja ... Das ist so das erste Fazit, was ich hatte. 

P. S.: Das ist genauso wie ich zu Herr N.N. gesagt habe: Die sind ja nicht aus Desinteresse so 

unruhig. 

Frau N.N.: Nee, nee, gar nicht. Im Gegenteil.  

P. S.: Sondern einfach: Sie müssen, 'ne? Aber da muss man eben Strukturen schaffen. 

Frau N.N.: Genau, genau. 

P. S.: Wie haben Sie sie dann im Rahmen gehalten? 

Frau N.N.: Also, ich muss sagen, ich war jetzt auch so ein bisschen,ähm, unsicher, inwiefern 

ich sie im Rahmen halten darf. Also, wenn ich jetzt sage, ich wär' … ich hätte jetzt diese 
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Lehrerfunktion, dann hätt' ich die sicher auch noch mehr reglementiert. Das wollte ich aber jetzt 

heute in dem Rahmen nicht machen. Ich wollte es ja eigentlich schon wirklich mehr so wie 

einen wissenschaftlichen Vortrag halten, sodass ich versucht habe, mich mit meinen 

Reglementierungen zurück zu halten. Manchmal ging es nicht anders. Manchmal musste ich 

dann wirklich sagen: Wenn alle durcheinander sprechen, dann hört keiner mehr was, oder: Wir 

reden nur, wenn wir gemeldet … uns gemeldet haben und auch dran gekommen sind, ja? Weil 

es dann einfach zu sehr durcheinander ging. Ich hatte eigentlich versucht, nicht zu viel zu 

reglementieren, aber manchmal ging es nicht anders. Weil ich's eben schon vom Konzept her 

noch wie einen wissenschaftlichen Vortrag halten wollte. Ähm, wär' ich hier Lehrerin an der 

Schule, kann ich Ihnen schwören, hätte ich sicherlich anders durch gegriffen. 

P. S.: Also, so ein Stück weit 'ne Rollenfrage dann auch erst mal? 

Frau N.N.: Ja, ja, genau. 

P. S.: Rolle klar machen … 

Frau N.N.: Ganz genau. 

P. S.: Ähm, also mal abgesehen von der Unruhe …: Was war noch anders als beim letzten Mal? 

Was würden Sie sagen? 

Frau N.N.: Oh ... ähm ... muss ich mal überlegen... Ich muss erst mal vielleicht ein bisschen in 

die Gemeinsamkeiten reinkommen. Also, gemeinsam war sicherlich, ähm, dass tolle wirklich 

Mitmachen und viel so Melden und sich dran beteiligen Wollen. Hmm, groß anders … ich 

glaube, dadurch, dass ich jetzt die Erfahrung schon einmal gemacht habe und bestimmte Sachen 

schon gar nicht mehr erwähnt habe oder raus genommen habe, hatte ich für mich jetzt vom 

Konzept her eigentlich ein besseres Gefühl. Was mich auf der anderen Seite dann aber natürlich 

auch so wieder in meinen Grundfesten etwas erschüttert hatte, weil ich dieses andere kannte – 

ja? – und jetzt mich erst mal wieder auf diese neue Situation einstellen musste. Also … ähm, 

ich sag' mal, es waren beides für mich persönlich spannende Erfahrungen, aber doch sehr 

unterschiedlich geartet. 

P. S.: Ähm ... Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen: Das war jetzt nicht so gut, da würde 

ich noch mal was ändern. 

Frau N.N.: Nee, ich glaub, vom Vortrag her würde ich's wirklich so lassen. Also, ich denke, so 

von der Struktur her, von dem was die in der kurzen Zeit wirklich mitnehmen können und 

aufnehmen können … Mehr … mehr Information geht, glaub' ich, nicht. Mehr Wissen schaffen 

geht nicht. Ähm, insofern, von der Struktur, vom Aufbau des Vortrages sicherlich in Ordnung. 

Ich denke, dieses aktive Element, ich hätt's mir gewünscht, das in der anderen Klasse auch 

schon gemacht zu haben, weil ich glaube, ähm, weil die eben wirklich da so toll interagiert 
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haben. Hier hätte es auch nochmal viel gebracht. Hier muss ich sagen, ähm, dieses aktive 

Element hat natürlich noch 'ne zusätzliche Unruhe mit reingebracht. 

P. S.: Das mit den … 

Frau N.N.: Dieses, ähm, mit dem Verkleiden letztendlich. 

P. S.: Ja, genau, hmm. 

Frau N.N.: Auf der einen Seite ist natürlich noch mehr Wissen mitnehmen toll: Ich nehme jetzt 

auch was mit nach Hause, hab dann auch 'nen Anknüpfungspunkt, mit meinen Eltern zu Hause 

drüber zu sprechen. Auf der anderen Seite, für die Vortragstruktur sicherlich erschwerend so 

etwas. 

P. S.: Hätte man vielleicht wirklich dann sagen sollen: Man nimmt das erst mal wieder zurück, 

das ganze Zeug, und dann, ähm, nachher verteilen oder verschenken oder so?  

Frau N.N.: Ja, genau. 

P. S.: Und bei der Stecknadel – nur weil wir ja jetzt hier quasi das Abschieds- Schlussgespräch 

führen – hätte ich vielleicht auch sogar nur ein Kind genommen.  

Frau N.N.: Ja, ich hatte es erst versucht oder überlegt, aber bei der Stecknadel ist natürlich 

dieses da was exemplarisch mit einem Kind vorne zu machen … ist ein bisschen schwierig. 

Weil das eben wirklich, der weiße Kittel, der Mundschutz, das ist alles noch gut sichtbar. Aber 

wenn da nur ein Kind … Da hätt' ich ehrlich gesagt bei denen, ähm, mit gerechnet, ein Kind 

macht was und die anderen schalten ab. Weil die es nicht sehen können.  

P. S.: Okay 

Frau N.N.: Also, das hab' ich jetzt auf heute ganz spontan umgestellt. Ich hätte nämlich 

eigentlich auch nur ein Kind nach vorne genommen. Und hab' es mir aufgrund … – so wie die 

sich verhalten haben – anders überlegt. Ich hab' gedacht, ich muss die mehr einbeziehen, weil 

sonst drehen die da hinten in den hinteren Reihen dann völlig durch. 

P. S.: Verstehe ... Dann hätte man vielleicht doch bei solchen unruhigen Kindern quasi einen 

Film zeigen müssen, oder?  

Frau N.N.: Genau. 

P. S.: Oder was auch immer. Man filmt das und projiziert das, wie das Kind das ausmisst oder 

so ... Ähm, nur dadurch hatten Sie eben drei Schauplätze. Manche wussten nicht mehr, wo sie 

hingucken sollten. Aber gut. Da muss man dann halt abwägen. Kann ich aber auch gut 

nachvollziehen. 

Frau N.N.: Ja. Ja.  
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P. S.: Ähm ... jetzt mal so abschließend: Ähm, was hat so allgemein … oder was ist so allgemein 

Ihre Meinung jetzt zu dem Versuch? Was hat Ihnen das gebracht? Was nehmen Sie mit? Was 

hätte vielleicht besser laufen können?  

Frau N.N.: Also, gut fand ich auf jeden Fall wirklich, in zwei verschiedene Schulen zu gehen. 

Also, das muss ich sagen, ich glaub' da … ich glaube wirklich, wir haben auch zwei Extreme 

gefunden. Also, das war wahrscheinlich wirklich ein Glücksfall. Es hätte auch relativ ähnlich 

ablaufen können. Ähm, insofern, das fand ich sehr gut. Ansonsten ... ja, ich sag' mal so, 

teilweise waren die Kassen etwas unvorbereitet. Also das war dann so dieses: Kommen die jetzt 

schon rein oder nicht rein, wo sollen sie hin? Und dann sind wieder irgendwelche Kinder 

abgehauen und sind doch schon reingekommen. Also, da wünschte ich mir halt von den Schulen 

ein bisschen mehr Struktur. Also ein Raum, da drin und dann geschlossen rüber gehen. 

Eigentlich so, wie es in der anderen Schule ja auch war, 'ne? Und ähm, nee, ansonsten muss ich 

aber sagen, rein vom Versuchsaufbau her fand ich es eigentlich sehr gelungen und ich denke, 

dass auch wirklich alle beteiligten Kinder, Lehrer, ich, Sie, auch alle irgendwie auch was 

mitgenommen haben. 

P. S.: Das ist perfekt (lacht). 

Frau N.N.: Ich glaube schon, ja. 

P. S.: Was würden Sie jetzt zu der Schulung sagen? Haben Sie da … oder was hätten Sie da für 

Verbesserungsvorschläge? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Frau N.N.: Also, beim Verbesserungsvorschlag nur: Ich hätte mir für mich mehr Zeit 

gewünscht. Ja, dass die das vielleicht wirklich ein bisschen länger angesetzt hätten. Weil da 

doch sehr viele interessante Elemente waren, ähm, mit denen ich ja vorher auch noch nie in 

Kontakt gekommen bin. Also einfach solche Lehrsachen, 'ne? Klar, die Begriffe hat man 

vielleicht mal irgendwie gehört, aber dass man sie dann auch so mit solchen Vorträgen 

assoziiert, natürlich nicht, und wie man's dann auch entsprechend umsetzt. Ähm, sehr hilfreich 

finde ich wirklich diese Fragebögen der Kinder, auch dass uns die nochmal zur Verfügung 

gestellt worden sind, dass man die selber auch noch mal, oder zumindest die Ergebnisse, sehen 

kann. Denn da kann man ja doch auch 'ne eine ganze Menge nochmal mitnehmen. Und – das 

sagte ich ja eben auch schon – was für mich jetzt wichtig war, der erste Eindruck nach Ende 

des Vortrages, ähm, wenn Kinder so unruhig sind, dann scheint es sie nicht zu interessieren. Ist 

natürlich immer dann die erste Assoziation. Nachdem was ich ja aber eben mitgekriegt habe, in 

den Nachgesprächen auch, was die Lehrerin gefragt hat auch, draußen an der Garderobe, die 

fanden´s alle total super. Die waren alle völlig hin und weg. Also, da darf man vielleicht nicht 
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zu schnell urteilen, so nach dem Motto: Das interessiert die nicht, sondern sie haben eine andere 

Arbeitshaltung. Muss man ganz klar sagen. 

P. S.: Und andere Erwartungen letztendlich wahrscheinlich dann auch? 

Frau N.N.: Ja, ja. Genau. 

P. S.: Okay, gut. Das war's schon. Dankeschön (lacht). 

 

 

2.1.2.2 Proband 

Proband 

Vor dem ersten Vortrag 

 

P. S.: Ich würde gerne wissen, wie Sie sich auf den Vortrag vorbereitet haben. 

Herr N.N.: Indem ich mir überlegt habe: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 

Grundschulstunde – ganz normal – und dem, was ich da bringen sollte? Und ich denke, ich 

sollte zum Ausdruck bringen, dass Wissenschaft im weitesten Sinne etwas mit Erforschen zu 

tun hat, mit unbekannten Dingen und dass man ein wenig hoffentlich den Reiz der 

Wissenschaft, den Reiz des Erforschens rüberbringen kann und ein ganz klein wenig Einblicke 

gibt in methodische Möglichkeiten. Und ich denke, dass man im Unterschied zur Vorlesung 

sehr viel visualisieren sollte, viel begreifbar – im Sinne des Wortes – machen sollte … und 

ansonsten habe ich mich recht wenig vorbereitet. Ich hab so vier, fünf Punkte, von denen ich 

hoffe, dass die rübergebracht werden und wenn wir das hinkriegen: Halleluja! 

P. S.: Sie haben gesagt, das ist Ihr Ziel, dass die Wissenschaft einen Reiz darstellt … Und wie 

haben Sie sich auf die Kinder eingestellt, also, was würden Sie jetzt an Ihrem Vortrag als 

kindgerecht bezeichnen? 

Herr N.N.: Also ich habe erst mal vor, keinen Vortrag zu machen – Punkt 1 –, weil ich mir 

nicht vorstellen kann, dass ich Dritt- und Viertklässler 45 Minuten oder sogar 60 Minuten mit 

einer Vorlesung bespaßen kann. Ich denke, der Ausdruck Vorlesung geht an dem Ziel dieser 

ganzen Veranstaltung vorbei. Und insofern ist mein Ziel eigentlich, immer so fünf Minuten 

Theorie zu machen und zehn Minuten Praxis. Wobei das hier mit 20 Kindern auch ungleich 

einfacher geht als wenn man jetzt vor einem Hörsaal mit 400 Kindern sitzt. So gesehen: Mal 

gucken, wie sich das hier jetzt entwickelt. 

P. S.: Welche Methode wenden Sie an, um die Kinder zu bekommen? Was würden Sie sagen? 
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Herr N.N.: Ich würde sagen, ich werde versuchen, Dinge plastisch deutlich werden zu lassen, 

indem ich nicht davon spreche, dass eine Kuh 40 Kilo Silage frisst, sondern indem ich gleich 

einen Sack ausschütte, in dem sich 40 Kilo Silage befinden. Wir müssen zum Beispiel sprechen 

über den Vormagen der Kuh, der was ganz Besonderes ist. Aber auch das – wenn ich das hier 

mit Hilfe einer Abbildung mache – wird sehr abstrakt bleiben, also habe ich stattdessen 

Panseninhalt von den Kühen mitgebracht und das wollen wir uns unterm Mikroskop angucken. 

P. S.: Sie haben jetzt schon ein Ziel genannt, aber was sind so Ihre Ziele allgemein für diese 

Vorlesung? 

Herr N.N.: Jetzt mal überhaupt, dass die Kinder einen Eindruck bekommen von der Kuh. Das 

zweite Ziel sollte sein, dass sie verstehen, dass Kühe Kälber bekommen müssen, damit sie 

Milch produzieren, dass die Milch im Euter entsteht, dass die, um Milch zu produzieren, Futter 

fressen müssen, Futter müssen sie verarbeiten … das wollen wir hoffentlich so ein bisschen 

deutlich werden lassen. Was der Unterschied eigentlich ist von dem Verdauungstrakt einer Kuh 

im Vergleich zu dem eines Kindes, eines Menschen … und dann wollen wir zum Abschluss 

hoffentlich noch dahin kommen, dass wir lernen: Was ist Milch? Warum ist Milch gut und 

warum ist Milch schlecht? Das werden wir hoffentlich noch hinkriegen. 

P. S.: Alles klar. Vielen Dank! 

 

Proband 

Nach dem ersten Vortrag 

P. S.: So, jetzt würde ich gerne im Nachhinein erst mal von Ihnen wissen: Glauben Sie, Sie 

haben Ihr Ziel erreicht? 

Herr N.N.: Prinzipiell hoffe ich das eigentlich schon … ja, im Großen und Ganzen glaube ich, 

bin ich das losgeworden, was ich loswerden wollte. 

P. S.: Und warum nur im Großen und Ganzen? 

Herr N.N.: Etwas, was mich ein wenig irritiert hat, war: Wie soll ich umgehen mit den Kindern, 

die sich permanent melden – die selber etwas loswerden wollen, die ich nicht frustrieren 

möchte, indem ich einfach drüber hinweg gehe? Auf der anderen Seite machen die natürlich 

eine Unterbrechung und kommen mit irgendetwas ganz Merkwürdigem an – da hatte ich vorher 

a. nicht drüber nachgedacht, wie man mit diesen Kindern umgeht, ob man im Vorhinein schon 

sagt: Ich möchte jetzt mal fünf Minuten selber was machen und dann seid ihr dran oder sowas 

in der Richtung. Das war das Einzige, was mich irritierte. Ansonsten positiv irritiert hat mich, 

wie gut die dabei waren. Es war – soweit ich das beurteilen kann – eine erstaunlich konzentrierte 

Atmosphäre, sicherlich ein bisschen suboptimal diese Sache mit dem Mikroskop, da würde man 
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beim nächsten Mal einfach drei mitbringen; ich hatte auch vor, drei mitzubringen, aber ich habe 

gestern Nachmittag angefangen, zu organisieren, und ich war froh, dass ich am Schluss eins 

hatte. Und trotzdem, auch das haben wir gut dann mitgemacht. Als die Hälfte sich wieder 

hinsetzen musste, gab es keine Komplikationen und die haben dann hinterher noch ein bisschen 

mikroskopiert. Also ich war positiv überrascht über die Arbeitsatmosphäre in 

Anführungsstrichen, und das einzig für mich Irritierende war – das hätte ich nicht erwartet –, 

dass die in dem Umfang sich da einbringen wollen, weil ich so dachte, die erwarten einen 

Frontalunterricht, eine Vorlesung in Anführungsstrichen. 

P. S.: War das im Wesentlichen das, was besonders gut geklappt hat und was besonders schlecht 

geklappt hat? Also was würden Sie da so subsumieren, also was hat besonders gut geklappt? 

Die Kinder waren gut dabei … 

Herr N.N.: Die Kinder waren gut dabei, sie haben … zum Beispiel habe ich ein bisschen Schiss 

vor dieser Entwicklung der Wiederkäuer im Rahmen der Evolution gehabt, weil ich dachte: Da 

sind so vielschichtige Dinge drin – überhaupt Millionen Jahre Entwicklung, das ist ja eine 

Stunde für sich allein … Das haben die finde ich total gut a. kapiert und b. mitgemacht. Auch 

dass die das verstanden haben, das habe ich nicht zu hoffen gewagt, diese Familie der 

Wiederkäuer, dass da mehr sind als Rinder, dass da Antilopen, Büffel und sonstwas dazu 

gehören, haben die für meinen Geschmack besser oder schneller erfasst als ich das erwartet 

hätte. Vom Ablauf her war es so, wie wir uns das vorgenommen hatten, das Einzige war – na 

gut, es war jetzt ein bisschen blöd, dass wir das Kalb nicht am Anfang tränken konnten, das … 

Aber dadurch, dass das leicht lädiert war, ging das nicht, und das wäre vielleicht noch ein 

bisschen schöner gewesen, wenn jetzt das Kalb am Anfang die Milch der Kuh bekommen hätte, 

um das deutlich zu machen: Die Milch der Kuh ist eigentlich für das Kalb da … 

P. S.: Und was nicht so gut geklappt hat, war so dieses, dass die Kinder aufgesprungen sind 

und dann doch rein wollten … Oder haben Sie noch irgendwo gemerkt, dass es hakte? 

Herr N.N.: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie wirklich jetzt den ganzen roten Faden 

zerstört hätten … Das fand ich, war nicht so. Dafür hole ich mir ja jetzt fachliche Unterstützung. 

Aber was mir auch total gut gefallen hat: Das ist tatsächlich so, dass das in einer studentischen 

Vorlesung nicht immer genauso gut funktioniert, dass man am Schluss nochmal so versucht zu 

wiederholen, was man gemacht hat – hatte ich gehofft, dass wir das hier hinkriegen, war aber 

nicht überzeugt davon. Es hätte mich auch nicht so richtig überrascht, wenn wir irgendwo 

thematisch gestrandet wären und gesagt hätten: Okay, jetzt machen wir hier Schluss. Nee, dass 

wir das tatsächlich … überhaupt! Also ich war überrascht, wie gut man vorankam. Ich hätte 

locker erwartet, dass wir unsere anderthalb Stunden ausreizen müssen; wir hatten da mal vorher 
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drüber gesprochen: Im Grunde genommen hatte ich erwartet, dass wir so vier Themenkomplexe 

machen und jeweils fünf Minuten Theorie, zehn Minuten Praxis und … wiederum, weil dieses 

Tränken entfiel, haben wir da schon alleine fünf Minuten gespart und eigentlich … ja, war ich 

positiv überrascht, wie zügig wir vorwärts kamen. 

P. S.: Wie zufrieden sind Sie alles in allem? 

Herr N.N.: Ich bin ganz zufrieden. 

P. S.: Würden Sie beim nächsten Mal etwas anders machen, außer das mit dem Mikroskop? 

Herr N.N.: Mit den Mikroskopen sicherlich … das wäre besser, wenn man da ein paar mehr 

hat, dass man – ja – erst das mit dem Tränken macht und dann unauffällig eine kleine Injektion 

anschließend verabreicht, so dass das Kalb dann erst innerhalb von fünf Minuten etwas ruhiger 

wird und nicht den Ablauf stört. Nee … und auch mit dem Futter und der Milch das … also im 

Großen und Ganzen würde ich es wahrscheinlich so lassen. 

P. S.: Abschließend noch eine Frage: Glauben Sie, Sie können das genauso machen in einer 

Kinderuni, den Vortrag? 

Herr N.N.: Eher nicht, weil da die Möglichkeit nicht gegeben ist, dass die Kinder so überhaupt 

umher laufen. Wenn da 400 Kinder sind, ist man daran gebunden, dass die eine 

Dreiviertelstunde still sitzen. Das Interaktive ist in dieser Form wahrscheinlich so nicht 

möglich. Wahrscheinlich muss man dann versuchen, immer mal ein Kind rauszuziehen, was 

etwas erklärt. Zum Beispiel das mit dem Mädchen, was erklärt, was es unter dem Mikroskop 

sieht … Das hätte ich sonst auch nicht machen können. Genau das ist es. Das einzig Doofe ist 

natürlich, dass einer dann sieht und die anderen nicht. Aber das erzählen Sie mir ja noch, wie 

ich das besser machen kann. 

 

 

Proband 

Vor dem zweiten Vortrag 

P. S.: Gut, zunächst einmal würde ich von Ihnen gerne wissen, genau wie beim letzten Mal, 

wie Sie sich diesmal auf den Vortrag vorbereitet haben? 

Herr N.N.: Indem ich die Datei von letzten Mal noch einmal überarbeitet habe, versucht habe, 

noch stärkere einzelne Komplexe zu bilden, noch zwei, drei Bilder hinzugenommen habe und 

im Grunde genommen nur das vom letzten Mal modifiziert habe. 

P. S.: Und inwiefern … was haben Sie geändert? 

Herr N.N.: Was habe ich geändert? Ein wenig vielleicht den Duktus … Es geht nicht nur um 

das Thema, sondern es geht um die Frage: Was ist Wissenschaft und warum macht das 
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ausgerechnet ein Herr Professor von XY heute hier? Ich hätte fast gesagt, beim letzten Mal habe 

ich ein bisschen viel Biounterricht gemacht, und diesmal will ich ein bisschen mehr Kinderuni 

machen. 

P. S.: Inwiefern? Also wirklich, was Sie jetzt beschreiben, dieses eher zeigen, was der 

Wissenschaftler macht, oder…? 

Herr N.N.: Ja, ein bisschen zeigen: Was ist der Unterschied zwischen der Veranstaltung heute 

und einer Biostunde? 

P. S.: Wie sieht es aus, von der Struktur her? Was haben Sie sich da überlegt? 

Herr N.N.: Das ist im Prinzip geblieben. Die Abfolge, fünf verschiedene Komplexe 

nacheinander vorzustellen und die am Ende zusammenfassen. 

P. S.: Was haben Sie so aus der eigenen Erfahrung geändert und was aus der Schulung heraus 

geändert? 

Herr N.N.: Ich würde das beides nicht voneinander trennen wollen, das ist beides 

komplementär zu sehen. Aus der Schulung heraus habe ich geändert – hoffe ich jedenfalls –, 

dass ich mehr noch an die Erlebniswelt der Kinder anknüpfe, mit der entsprechenden Thematik. 

Und deutlich zu machen: Wir wollen Kinderuni machen und nicht Biounterricht. Also 

zumindest wollen wir mal gucken, ob das hinhaut. 

P. S.: Sie haben da so ein ominöses Gerät mitgebracht, warum haben Sie das heute mit und 

beim letzten Mal nicht? 

Herr N.N.: Weil das die Möglichkeit für alle gibt, Dinge visuell zu erfassen. Dieser Versuch 

beim letzten Mal, das mit dem Mikroskop zu machen, war vielleicht didaktisch nicht wer weiß 

wie sinnvoll, weil aus der Natur der Sache heraus natürlich nur einzelne Kinder logischerweise 

dann durch gucken können. Jetzt machen wir den Versuch, dass alle etwas sehen können. 

P. S.: So, letzte Frage für den Moment, später sprechen wir noch einmal genauer darüber: Was 

ist heute Ihr Ziel für den Vortrag? 

Herr N.N.: Das Ziel bleibt … die Berufswelt eines Wissenschaftlers, den Kindern … den 

Begriff der Wissenschaft den Kindern ein bisschen näherzubringen, und das exemplarisch an 

einem Beispiel zu tun, mit dem sie in ihrem täglichen Leben zu tun haben, Klammer auf: Milch, 

Lebensmittel, gesunde Ernährung usw. 
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Proband 

Nach dem zweiten Vortrag 

 

P. S.: Erste Frage: Was zwar anders als beim letzten Mal? 

Herr N.N.: Was war anders … kommt mir so vor, als wäre es eine etwas konzentrierte 

Arbeitsatmosphäre gewesen. Als wäre vielleicht die Strukturierung ein wenig besser geglückt 

als beim ersten Mal … Aber im Großen und Ganzen fand ich es durchaus vergleichbar zum 

ersten Mal. 

P. S.: Glauben Sie, Sie haben Ihr Ziel erreicht jetzt wieder mit dem Vortrag? 

Herr N.N.: Wo Leben ist, ist Hoffnung.  

P. S.: (lacht) 

Herr N.N.: Ich glaube und hoffe schon. 

P. S.: Was, würden Sie sagen, hat immer noch nicht so gut geklappt? 

Herr N.N.: Das zu transportieren, was Wissenschaft ist. Was vielleicht … ja, das könnte man 

vielleicht noch besser herausarbeiten. Was ist eigentlich Wissenschaft? Was unterscheidet 

einen Wissenschaftler von einem Biologielehrer? 

P. S.: Was würden Sie sagen – Sie haben die Schulung gemacht, sie haben selber einen 

Kinderuni-Vortrag zwischendurch gemacht, haben aber auch Erfahrungen gesammelt bei Ihrem 

ersten Vortrag in Otze –: Was ist Ihr Gesamtfazit? Was haben Sie daraus mitgenommen und, 

wenn ja, woraus genau? 

Herr N.N.: Mein Gesamtfazit? .. Ich zweifle an dem Grundkonzept einer Kinderuni. Das, was 

Wissenschaft ist, was Wissenschaftler machen, ist eigentlich ein Thema – aus meiner Sicht –, 

wo die Schüler älter sein … wo sie zwölf, vierzehn, sechzehn sein sollten, auch damit sie eine 

gewisse Perspektive Richtung Universität … Diese Universität bleibt ja für die kleinen Kinder 

etwas völlig Abstraktes. Sie können nichts damit anfangen, und mir fehlt die Fantasie, mir 

vorzustellen, dass die Kinder irgendeinen nachhaltigen Lernerfolg haben … in Hinblick, dass 

ihr Gesamteindruck von einer Universität beeinflusst wird. Dazu ist das Thema Universität und 

Wissenschaft viel zu weit weg von ihnen. Und würde man altersmäßig in die Gruppe der 

Vierzehn- bis Sechzehnjährigen kommen, dann hätten die schon … – ich hätte fast gesagt, so 

etwas wie Abitur vor ihrem geistigen Auge – sie würden schon mal nachdenken über 

mittelfristige Perspektiven. Das müsste aus meiner Sicht die Zielgruppe sein. Unter dem Aspekt 

ist für diese Altersgruppe in der Grundschule die Kinderuni ein besserer Biologieunterricht, 

oder Mathematik- oder Musik- oder sonst etwas- Unterricht. Ich bin mir nicht sicher, dass man 

dafür in Anführungsstrichen Leute von der Uni holen muss. Das können im Prinzip auch gute 
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Lehrer machen, die sind sicherlich qualifizierter dafür als irgend so ein Möchtegern-Professor 

von der Uni. 

P. S.: Was sagen Sie zu der Schulung? Hat die was gebracht? Oder was wäre zu verbessern? 

Herr N.N.: Doch, die Schlug hat durchaus was gebracht, man hat sich einfach gedanklich ein 

wenig mehr beschäftigt mit dem Hintergrund, mit der Didaktik, mit den Inhalten ... Doch, mir 

hat das durch aus was gebracht. 

P. S.: Was haben Sie da konkret daraus gezogen? 

Herr N.N.: Ich wiederhole, dass diese Veranstaltung mehr sein muss als, ähm, 

Sachkundeunterricht oder Biounterricht, dass eigentlich im Fokus stehen müsste: Was ist 

Wissenschaft? Was macht ein Wissenschaftler? Und was ist eine Universität? Aber wie gesagt, 

das ist gegenüber dieser Zielgruppe acht- bis zehnjährige Kinder – soweit ich das beurteilen 

kann – nicht das richtige.  

P. S.: Was könnte man an der Schulung noch ändern? 

Herr N.N.: An der Schulung muss man nichts ändern, das leuchtet mir schon ein … Nee, die 

Schulung war gut. 

P. S.: Ja, im Prinzip ist es das schon. 

2.1.3 Transkriptionen der Tiefeninterviews mit den Kindern des Feldversuchs 

(2011)5 

2.1.3.1 Interview 1 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 9 Jahre 

Klasse: 3 

Vortrag: 1. Vortrag der Probandin 

Schulleistung: gut 

 

P. S.: Über was hat denn die Frau N.N.6 mit euch gesprochen? 

Kind: Über Bakterien. 

                                                           
5 Zur Anonymisierung wird jeder Interviewpartner „Kind“ genannt. Nähere Informationen zum Kind finden sich 
zu Beginn der jeweiligen Transkription. 
6 Die Namen der Probandin und des Probanden wurden in direkten Zitaten – auch im Folgenden – aus Gründen 
der Anonymisierung durch den Platzhalter N.N. ersetzt. 
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P. S.: Und was ist dir da jetzt noch so in Erinnerung geblieben? Erzähl’ mal, … was hat sie 

denn so erzählt? 

Kind: Ähm, die größte Bakterie ist … also, … die Hausstaubmilbe, … und Bakterien sind 

ganz klein, und, ähm, sie hat uns auch noch Bilder gezeigt. So von einer Kuh, wie sie sie 

behandeln oder so. 

P. S.: Die war krank die Kuh oder wie? 

Kind: Hmm! (zustimmend) 

P. S.: Okay! Was fandest du denn ganz besonders spannend? Was hast du denn so gelernt? 

Kind: Ähm, dass man, also, hmm, also, … ich weiß jetzt nicht mehr so richtig … 

P. S.: Nee? Ist ja nicht schlimm! … Also, dir ist in Erinnerung geblieben, dass diese Bakterien 

so klein sind? Und was hat sie euch da so gezeigt? Warum weißt du das, dass die so klein 

sind? 

Kind: Ja, wir haben so eine Stecknadel bekommen, glaub’ ich, … oder so einen Nagel. Und 

dann sollten wir uns mal den Kopf angucken. Und dann hat die uns auch gezeigt, wie klein 

die Bakterien dann auf dieser Stecknadel wären. 

P. S.: Hast du schon mal was von dem Thema gehört vorher? Oder da zum ersten Mal? 

Kind: Also, eigentlich nicht so richtig. 

P. S.: Nee? Das hast du auch in der Schule noch nicht gemacht? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Und fandest du das spannend? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Ähm, das war einfach interessant, was sie darüber so erzählt hat und so. 

P. S.: Weißt du schon, was du später werden möchtest? 

Kind: Also, Ärztin … 

P. S.: Ah, Ärztin! Und glaubst du, du brauchst da so etwas, was die euch da erzählt hat? 

Kind: Ähm, jaa … 

P. S.: Möchtest du dich denn dann noch ein bisschen mehr über das Thema informieren? 

Möchtest du da noch etwas drüber lernen? Oder findest du, jetzt hast du eigentlich genug 

gehört? 

Kind: Also, ich weiß jetzt nicht, was ich da noch mehr drüber erfahren könnte. 

P. S.: Ja, aber wenn du jetzt irgendwo eine Sendung zum Beispiel siehst oder so, wo es dann 

auch darum geht. Würdest du weiter gucken? 

Kind: Jaa … 
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P. S.: Warum denn? 

Kind: Weil vielleicht …, also, ja vielleicht …, also, eigentlich hat man das ja schon mal 

gehört, aber vielleicht sind da nochmal welche … wichtige Details, die man noch mal 

wiederholen könnte, wenn man es auch vergessen hat. 

P. S.: Würdest du sagen, du findest das jetzt spannender als vorher, weil du den Vortrag 

gehört hast? Oder ist es eigentlich genau so wie vorher? 

Kind: Ähm, spannender! 

P. S.: Ja? Du wolltest auch schon vorher Ärztin werden, oder …? 

Kind: Hmm! (zustimmend) 

P. S.: Ja? 

Kind: Ich wollte eigentlich schon immer Ärztin werden. 

P. S.: Schon immer? Warum denn? 

Kind: Ähm, ich find’s einfach schön, wenn man denen helfen kann oder so. 

P. S.: Hast du denn nach dem Vortrag von der Frau N.N. mit irgendwem darüber gesprochen? 

Kind: Hmm. Ja mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, aber die wussten nichts davon. 

P. S.: Hast du denen dann erzählt, was du gelernt hast? 

Kind: Jaa … 

P. S.: Was hast du denen denn erzählt? 

Kind: Ähm, ach, also, … ich weiß es nicht mehr! 

P. S.: Also, du bist nach Hause gekommen und hast gesagt: Mama, heute haben wir einen 

Vortrag gehört über Bakterien. 

Kind: Ja … Aber das wusste ich auch schon vorher. 

P. S.: Und dann hat die Mama gesagt: Oh toll! Spannend! Oder was hat sie gesagt? 

Kind: Ich weiß das eigentlich nicht. 

P. S.: Und hast du dann nach dem Vortrag gesagt: Okay, ich gucke mir jetzt nochmal Sachen 

dazu an, oder ich habe noch Fragen, ich lese irgendetwas, oder ich frage mal irgendwen, den 

ich kenne? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Oder hast du eigentlich nur mit der Mama und der Schwester geredet? 

Kind: Also nur mit meiner Mutter und Schwester. 

P. S.: Hast du denen denn Fragen gestellt? 

Kind: Also, ich habe sie gefragt, ob sie was darüber wissen, aber tun sie eigentlich nicht. 

P. S.: Und dann hast du auch nichts mehr darüber gelesen oder so? 

Kind: Genau. 
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P. S.: Warum hast du dich nicht mehr weiter informiert? 

Kind: Also ich lese ja zwar sehr viel, aber, aber wir leihen ja immer Bücher von der Bücherei 

aus, und ich krieg dann immer was auf den Tisch und das lese ich. 

P. S.: Okay! Das heißt, deine Mama leiht dir die Bücher aus? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Und sie hat dir jetzt nichts über Bakterien ausgeliehen? 

Kind: Also solche Bücher eigentlich nicht. 

P. S.: Ja … Aber warum hast du jetzt über dieses Thema – die Bakterien – dich nicht mehr 

informiert? Wusstest du nicht, wen du fragen solltest, oder wusstest du nicht, wo du 

nachgucken solltest, oder wolltest du einfach nicht? 

Kind: Also ich wusste eigentlich auch nicht, was … also, wo ich nachgucken sollte. 

P. S.: Aber du hättest schon gerne noch mehr gewusst? 

Kind: Hmm. (zustimmend) 

P. S.: Und was? 

Kind: Hmm. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht …, also, weil …, sie hat auch schon sehr viel 

erzählt, worüber ich keine Fragen gestellt hätte. Aber trotzdem war das interessant. 

P. S.: Also du hättest sowieso, also, dieses Thema wäre dir gar nicht eingefallen? 

Kind: Nein! 

P. S.: Das heißt, alles war sehr neu. Wenn jetzt eure Lehrerin sagen würde, ihr geht nächste 

Woche oder so vielleicht mal die Frau N.N. besuchen, hättest du da Lust zu? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil, vielleicht erfährt man ja dann noch mehr, was auch interessant sein könnte. 

P. S.: Gibt es irgendetwas, was du doof fandest? 

Kind: Nö. 

P. S.: War schön? Hat Spaß gemacht? 

Kind: Ja! 

 

2.1.3.2 Interview 2 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 1. Vortrag der Probandin 
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Schulleistung: mittel 

 

P. S.: Was weißt du denn noch von dem Vortrag so? 

Kind: Also, ähm, da war ‘ne Kuh krank, glaub’ ich, und, ähm, da haben wir noch Kotze 

gesehen … also, von einer Kuh oder einem Hund. 

P. S.: Worum ging es denn in dem Vortrag? 

Kind: Also, … über, äh, so, ähm, also, was die Tiere so haben. Und was die auch so machen, 

was so Krankheiten, … was die bekommen, und, ähm, dass wir das Innere von einem 

Mädchen angeguckt haben, wie wir, … wie wir krank werden, … also, die Organe, … und, 

also, … wir haben noch gesehen, wie ein Kind aussieht, wenn es schwer krank ist, und dann 

haben wir dieses Bild gesehen, und es sah sehr schlimm aus, also, wie so eine ganz schwere 

Krankheit, also, daran konnte man sehr schnell sterben. 

P. S.: Weißt du denn noch, wie wir krank werden? Weil du sagtest, ihr habt gelernt, wie ihr 

krank werdet. 

Kind: Also, ähm, nee! 

P. S.: Nee? Ist ja nicht schlimm. Aber da hat sie doch etwas erzählt über so kleine Dinger, 

nicht …? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was war denn das noch? 

Kind: Ähm, soll ich die jetzt beschreiben? 

P. S.: Weißt du noch, wie die heißen? 

Kind: Also nicht so genau. 

P. S.: Was war denn das, das war so ein Stecknadelkopf, nicht? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was hat sie damit gemacht? 

Kind: Also das waren die Krankheiten, die wir hatten. 

P. S.: Ja! 

Kind: Und das waren die, ähm, also, die ganz schlimmen, also, die sahen so orange aus, … 

und wenn man die hat, dann konnte man sehr schwer, … also, … nicht mehr so lange leben, 

also, … das war sehr schw… schwer für ein Kind, … und … das war so schlimm, dass man 

da so einen Monat … nicht mehr leben … 

P. S.: Okay! Und … wie …, also, kann man die sehen hier irgendwie? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Nee? Kann man nicht sehen? 
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Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Wie groß sind denn die? 

Kind: Also, so … ganz klein … 

P. S.: Ganz klein sind die? 

Kind: Also, die sind, ähm, also, hier so, … zum Beispiel am Tisch oder so … 

P. S.: Ja, … also eigentlich überall? Ist ja ekelig! … Sozusagen Bakterien … 

Kind: Aah! Bakterien! … Ja … 

P. S.: Hast du schon mal irgendwann vorher etwas von dem Thema gehört? 

Kind: Ähm, also ein bisschen schon zu Hause. 

P. S.: Von deinen Eltern, oder …? 

Kind: Ja, also wo wir zum Arzt gegangen sind … 

P. S.: Ah, … hat der Arzt dir was erzählt? 

Kind: Also ein bisschen, ja … 

P. S.: Aber deine Eltern auch, oder? 

Kind: Ja … 

P. S.: Und fandest du das spannend vorher? 

Kind: Also ein bisschen … 

P. S.: Okay … Oder eher langweilig? 

Kind: Nee, … langweilig nicht … Also, es hat mich schon interessiert … 

P. S.: Ja? 

Kind: Das mit den Bakterien, dass man aufpassen sollte … 

P. S.: Ja? 

Kind: Wenn man zum Beispiel einen Hund streichelt, dass man die Hände, … die Finger 

nicht … ins … Mund steckt, dass man seine Hände auch … danach wäscht, damit man nicht 

krank wird, … so wie diese Bakterien, … und wenn man das macht, dann kriegt man auch 

diese schwer …, schwierige Krankheit … 

P. S.: Okay, ähm, hast du denn jetzt danach, wo euch die Frau N.N. was davon erzählt hat, … 

findest du das noch spannender oder eher genauso wie vorher? 

Kind: Also, … spannender! 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil, es war so interessanter, … sie hat so mehr erzählt … Da konnte man auch mehr 

verstehen, was man so macht, dass man das kriegt und wie die Bakterien heißen. Das hat sie 

richtig beschrieben, … also, … da konnte man es richtig verstehen. 

P. S.: Und was fandest du da ganz besonders spannend? 
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Kind: Also das mit den Bakterien, wo man diese schwierige Krankheit kriegt, wenn man so 

Hünde streichelt … 

P. S.: Weißt du noch, wie die heißt, die schwierige Krankheit? 

Kind: Nein. 

P. S.: War das Tollwut? 

Kind: Nee … Ja, über Tollwut, da haben wir auch drüber gesprochen. 

P. S.: Ah! Was ist denn das nochmal? 

Kind: Also, das ist bei den Hünden, … also, … ja, … das ist so, wenn die Hünde so was aus 

dem Mund kommt, … was Weißes … 

P. S.: Ja? 

Kind: Schaum … 

P. S.: Ja, ja …? 

Kind: Und dass er auch sofort angreift, … also, dass er aggressiv wird … 

P. S.: Stimmt! … Ja! … Ganz böse, ne? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ähm, weißt du denn noch, was die Frau N.N. macht? Warum hat die euch das 

überhaupt alles erzählt? 

Kind: Also, damit wir aufpassen, also mit den Bakterien … oder mit dieser Tollwut, und sie 

hat uns dann noch erzählt, wie man Tollwut kriegt, und dann hat sie uns noch ein Bild 

gezeigt, wo ein Kind Tollwut hatte. 

P. S.: Und die Frau N.N., was ist denn das für eine? 

Kind: Also, das ist ‘ne ganz Nette, und die ist auch, ähm, also, … nicht so … streng, und die 

ist ganz lieb, … also, die kann auch gut so beschreiben bei einem Vortrag und dass man auch 

alles richtig versteht. 

P. S.: Und was macht die, … hat die einen Beruf? 

Kind: Ja, als Expertin. 

P. S.: Das heißt? Was macht sie da? 

Kind: Also, sie guckt genau …, also, … dass man, … sie guckt so Fingerabdrücke, also, so 

Bakterien. Sie durchsucht alles, … und das heißt, … dass man als Expertin alles machen 

muss, also, man muss schlau sein, um eine Expertin zu werden. Die kann das auch sehr gut 

mit dem Exp…, mit dem Durchsuchen, also, … da kann man sie auch sehr gut als Expertin 

sehen. 

P. S.: Kannst du dir auch sowas mal vorstellen, das mal zu machen? 

Kind: Also, … nee, … nicht so, … also, … 
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P. S.: Obwohl das Thema spannend ist? 

Kind: Ja. 

P. S.: Ähm, was willst du denn mal werden? Weißt du das schon? 

Kind: Hmm, so Polizistin … 

P. S.: Ooh! Warum? 

Kind: Es ist so, … weil … die …, also, so, hmm, immer Auto fahren und immer nachfahren. 

(lacht) 

P. S.: (lacht) Willst du schnell Auto fahren? 

Kind: (kichert) 

P. S.: Okay 

Kind: Aber es macht halt so Spaß, wie man die Fälle auflöst, … und … dass man halt so 

sagen muss, … also, zum Beispiel jetzt, wenn die kommen und stehlen alles, und am nächsten 

Morgen ruft eine Frau die Polizei an, und die Polizei muss alles durchsuchen und sagen, was 

passiert ist und so … Und die Expertinnen untersuchen das, … also, die Fingerabdrücke. 

P. S.: Ist das das, was die Frau N.N. macht? 

Kind: Ähm, ja! 

P. S.: Ja? Das heißt, du müsstest mit Frau N.N. zusammen arbeiten, wenn du Polizistin bist? 

Kind: Hmm. (zustimmend) 

P. S.: Ähm, wenn du, … warst du schon mal in einer Uni oder Hochschule? 

Kind: Nee … 

P. S.: Nee? Würdest du das gerne mal machen? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Also, weil das, ähm, ich kann’s mir jetzt schon vorstellen, dass das, ähm, Spaß machen 

wird und dass man auch viel in der Uni lernen wird, … und … da lernt man sehr viel, damit 

man auch schlau wird, um ein gutes Beruf zu machen, … zum Beispiel Anwalt. 

P. S.: Und die Frau N.N., du hast gesagt, die ist Expertin, die ist Wissenschaftlerin, kann man 

ja auch sagen … 

Kind: Ja. 

P. S.: Ähm, findest du das spannend, was die macht? 

Kind: Also eigentlich schon, ja … 

P. S.: Und … hättest du gedacht, … hättest du dir das vorher so vorgestellt? 

Kind: Hmm, nicht so, … da dacht ich erst mal: Wer ist das? Ich glaub ‘ne Polizistin! und so. 

P. S.: Du dachtest, das wäre eine Polizistin? 
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Kind: Ja, die so uns erzählen will, was sie so macht als Polizistin und so was … 

P. S.: Okay … Warum dachtest du, das wäre eine Polizistin? 

Kind: Also, … weil, … wo sie da kam, da hat sie gesagt: Hallo, ich erzähl euch mal was …, 

also über mich, und da dacht’ ich so, sie erzählt bestimmt was über Polizist und so, weil, das 

hörte sich so an, als ob die so sagen, ähm, sagt: Oh, ich bin ‘ne Polizistin und ich will mal 

euch, … ich will euch mal was erklären, was man als Polizistin so macht. 

P. S.: Und jetzt so im Nachhinein? Hast du quasi ein anderes Bild von einem Wissen-

schaftler? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Oder wie hast du dir den denn vorgestellt vorher? 

Kind: Also, dass die so … einen weißen Mantel tragen und so ‘ne …, und dass die so 

Handschuhe haben, … damit die keine anderen Fingerabdrücke machen, … dass man …, dass 

die so …, so ‘ne … Pinsel hat, damit sie was draufmachen kann auf die Fingerabdrücke, dass 

man dann weiß, dass man die Fingerabdrücke sieht … 

P. S.: Und wie stellst du dir jetzt Wissenschaftler vor? 

Kind: Also, … dass die immer am arbeiten sind, und die müssen auch sehr viel …, also, … 

untersuchen … und dass die auch immer , hmm, Fingerabdrücke … machen. 

P. S.: Also eigentlich so wie vorher oder? 

Kind: Ja. 

P. S.: Oder denkst du jetzt anders über Wissenschaftler. 

Kind: Also, … die können auch anders sein, … also, sie sagt ja so mit der Kuh …, das fand 

ich irgendwie …, ich weiß nicht …, als ob sie keine …, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu 

gehört, … also, zur Wissenschaftlerin … Da dachte ich, ist die auch was Anderes, oder was 

… nur Wissenschaftlerin? Weil …, ich denke, das passt nicht so zu Wissenschaftlern … 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil das ist jetzt irgendwie so ein bisschen anders als Wissenschaftlerin, glaub ich, die 

machen so was Anderes, … also … 

P. S.: Okay … Und die arbeiten nicht mit Kühen, oder? 

Kind: Hmm! (zustimmend) Dass die auch so nach …, halt … dass man so … Ich weiß jetzt 

nicht, wie ich’s sagen soll. 

P. S.: Hmm, versuch mal! 

Kind: So … dass die immer so … in einem Raum sind und irgendetwas machen. Ich weiß 

nicht wie … 

P. S.: Liest …, oder? 
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Kind: Ja, liest! … Ja, dass, ähm, damit sie was gucken kann, wer was ist und so … Also, da, 

wo alle Bilder drinne sind. 

P. S.: Aah, hmhm! So ein Lexikon oder so etwas? 

Kind: Hmm! (zustimmend) 

P. S.: Dass sie da was nachguckt? 

Kind: Ja! 

P. S.: Okay! Würdest du gerne mal hingehen und gucken, wie die Frau N.N. arbeitet mit den 

Tieren? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was würdest du sie dann fragen? 

Kind: Also, … warum gehört das eigentlich zu Wissen…, zu Wissenschaft? 

P. S.: Hast du nach dem Vortrag mit irgendwem über den Vortrag gesprochen? 

Kind: Jaa … (überlegend) 

P. S.: Mit wem denn? 

Kind: Also, mit meiner Freundin … 

P. S.: Ja? 

Kind: Da hab ich so gesagt zu ihr, … warum s…warum passt das eigentlich mit zur 

Wissenschaft, das mit den Kuh…, Kühen? 

P. S.: Wusste sie eine Antwort? 

Kind: Nee … 

P. S.: Hast du mit deinen Eltern oder so auch mal darüber geredet? 

Kind: Ähm, ja! …Also, über was wir so  gesprochen haben, was die Frau N.N. gesagt hat, 

dass man aufpassen sollte … und … dass man, nachdem wenn man ein Tier anfässt, immer 

die Hände waschen sollte … und …, ja! 

P. S.: Und hast du dir noch irgendwo andere Informationen geholt? Irgendwen gefragt? 

Kind: Ja, wo wir die nächste Woche oder so zum Arzt gegangen sind … 

P. S.: Ja? 

Kind: Da hab’ ich’s auch so gefragt, ob er auch weiß, warum das alles zur Wissenschaft mit 

den Tieren gehört … 

P. S.: Und was hat er gesagt? 

Kind: Er sagt, weil die untersuchen das und dann …, also, ich weiß nicht mehr so genau … 

P. S.: Gucken, ob die Tiere krank sind, vielleicht? 

Kind: Ja … 

P. S.: Und wie man denen helfen kann …, oder? 
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Kind: Ich glaub, ja, um so ‘ne Medizin auszustellen? Irgendwas so hat er gesagt … 

P. S.: Okay, das war’s schon! Super! Danke! 

Kind: Bitte! 

 

2.1.3.3 Interview 3 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: männlich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 1. Vortrag der Probandin 

Schulleistung: schlecht 

 

P. S.: Was ist dir denn da noch so in Erinnerung geblieben von dem Vortrag? 

Kind: Ähm, dass …, da … hat sie so welche Bilder gezeigt, … da, wo so welche, ähm, hmm, 

wie heißt das noch? So welche Insekten … 

P. S.: Okay, was haben die gemacht, die Insekten? 

Kind: Also, die … die machen immer so eine Krankheit … 

P. S.: Eine bestimmte? 

Kind: Ähm. 

P. S.: War das nur ein Insekt? 

Kind: Ähm, viele! 

P. S.: Ja … Sahen die alle gleich aus? 

Kind: Nee! 

P. S.: Was hat die denn so unterschieden? 

Kind: Sehen ganz anders aus und haben ganz andere Farbe. 

P. S.: Und kann ich die auch sehen? Also sitzen die irgendwo? 

Kind: Nee! Die sind ganz klein. 

P. S.: Wie klein sind denn die? 

Kind: Ähm, kann man eigentlich nur sehen auf’m Mikroskop. 

P. S.: Und wo sind die? Sind die draußen? Leben die im Wald, oder …? 

Kind: Draußen! Also auf’m Gras, im Wald … 

P. S.: Und hier? Hab ich hier auch welche? 

Kind: Nee! 

P. S.: Nee? Ähm, und was fandest du denn an dem Vortrag ganz spannend? 
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Kind: Dass ich jetzt alles weiß, welche Insekten es gibt. 

P. S.: Welche gibt es denn? 

Kind: Ähm, also, es gibt …, da kann man Schweinegrippe … 

P. S.: Die wird von Insekten verursacht? 

Kind: Weiß nicht … 

P. S.: Oder wie geht das? Weißt du das noch? 

Kind: Nee! 

P. S.: Ähm, was fandest du denn? … Gab es etwas, das du nicht so toll fandest an dem 

Vortrag? 

Kind: Nee! 

P. S.: Nee? Ähm, die Frau N.N., die euch da etwas erzählt hat, was ist denn das für eine? 

Kind: Eine … ähm (lange Pause). 

P. S.: Was macht die denn? 

Kind: Ähm (lange Pause), hmm (lange Pause). 

P. S.: Weißt du noch, wo die arbeitet? 

Kind: In Hannover. In einer Hochschule, glaub’ ich … 

P. S.: Und was macht man da an so einer Hochschule? 

Kind: Lernen, … und, glaub’ ich, über Insekten. 

P. S.: Lernen? 

Kind: Also, so eine (lange Pause). 

P. S.: Also sie lernt da was, oder? 

Kind: Nee, die guckt …, die guckt, ähm, wa… (unterbricht, lange Pause), ich glaube, die, 

ähm, guckt, ob es neue Insekten gibt, glaub’ ich … 

P. S.: Also die schaut sich die Insekten an und … findet die auch neue, oder wie? 

Kind: Nee, die guckt nach, ob …, ob, ähm, also, ähm (lange Pause). 

P. S.: Also die guckt sich die an, oder …? 

Kind: Ja … 

P. S.: Und untersucht die, oder was …? 

Kind: Nee, … die guckt (lange Pause) 

P. S.: … sich die an? 

Kind: Ja … 

P. S.: Und was macht sie dann mit denen? 

Kind: Hmm (lange Pause). 
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P. S.: Die muss ja was zu tun haben den ganzen Tag. … Oder guckt die sich nur Insekten an? 

Wie stellst du dir das vor? 

Kind: Sie guckt, ob es ‘ne Krankheit gibt (lange Pause). 

P. S.: Und warum macht sie das? 

Kind: Hmm, weiß ich nicht … 

P. S.: Würdest du so etwas auch gern mal machen? 

Kind: Nee! 

P. S.: Nein? Warum nicht?  

Kind: Hmm, wär’ … eigentlich …, weil … ich mag … also, ich interessier’ mich eigentlich 

nicht so dafür … 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Ähm (lange Pause), hmm, weil man eigentlich nur unter’m Mikroskop und so guckt … 

P. S.: Was möchtest du denn lieber machen? 

Kind: Hmm, Fußballer werden! 

P. S.: Wenn jetzt deine Lehrerin sagen würde: Komm wir gehen jetzt mal die Frau N.N. 

besuchen und gucken, was die so den ganzen Tag macht, würdest du sagen: Boah, 

langweilig!? 

Kind: Nee! 

P. S.: Nee? Sondern? 

Kind: Ähm, also, ähm, hmm, nicht langweilig, also, … gucken, ähm, ob ich neue Insekten, 

neue Krankheiten sehe … 

P. S.: Das heißt, du würdest schon mitgehen? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ähm, als ihr damals den Vortrag gehört habt, hast du da mit irgendwem drüber 

gesprochen, nachher, über den Vortrag? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Hattest du noch Fragen?  

Kind: Nein … 

P. S.: Wolltest du irgendwie noch etwas wissen? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Und deswegen hast du auch mit niemanden mehr gesprochen und dich auch nicht weiter 

informiert? 

Kind: (Kopfschütteln) 

P. S.: Warum wolltest du nichts mehr wissen? 
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Kind: Weil ich eigentlich schon da alles, ähm, wusste schon … 

P. S.: Also du hast alles von der Frau N.N. erfahren? 

Kind: Ja! 

P. S.: Und wolltest auch nicht gucken, was es da noch gibt? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ähm, wie fandest du denn das Thema vorher, bevor ihr den Vortrag gehört habt? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Oder hast du davon gar nichts gehört vorher? 

Kind: Nee! 

P. S.: Noch nie gehört vorher? 

Kind: Ich weiß nicht mehr, welches Thema es war. 

P. S.: Du hast ja gesagt das mit den Insekten, die die Krankheiten machen. 

Kind: Nee! 

P. S.: Noch nie gehört vorher? 

Kind: (Kopfschütteln) 

P. S.: Und jetzt im Nachhinein? Wie findest du das Thema? Also, nach dem Vortrag? 

Kind: Gut, … also, … bisschen spannend. 

P. S.: Aber nur ein bisschen? 

Kind: Ja … 

P. S.: Aber auch nicht so, dass du jetzt sagst: Boah, muss ich mich mehr mit beschäftigen? 

Kind: Nee!  

P. S.: Okay … ich glaub’, das war’s schon. 

 

2.1.3.4 Interview 4 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: männlich 

Alter des Kindes: 9 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 2. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: gut 

 

P. S.: Worum ging’s denn in dem Vortrag? 

Kind: Über Kühe … 

P. S.: Was ist dir da noch so in Erinnerung geblieben von dem, was er erzählt hat? 
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Kind: Ähm, wir haben einen …, das sind Wiederkäuer! 

P. S.: Aha! 

Kind: Die essen zweimal … 

P. S.: Okay, ähm, und was noch? 

Kind: Ähm, dass glücklich …, nein!, dass die Milch von Kühen, die auf der Weide stehen, 

besser ist als die in den Ställen! 

P. S.: Das hat er euch erzählt? 

Kind: Nein, aber ich weiß es! 

P. S.: Ach so, das wusstest du von woanders her?  

Kind: Ja! Aber wo wir grad’ beim Thema Kühe sind, hmm, wie eine kranke Kuh und wie 

eine gesunde Kuh aussieht. 

P. S.: Okay, wie sehen die aus? 

Kind: So ‘ne kranke Kuh hat die Ohren runter, sieht eigentlich gar nicht fröhlich aus und … 

jaa, … die andere ist halt das Gegenteil! 

P. S.: Fandest du das spannend, was er euch da so erzählt hat? 

Kind: Jaa! Fand ich! 

P. S.: Oder wusstest du das alles eh schon? 

Kind: Also ich wusste das noch nicht, ich fand’s aber auch spannend … 

P. S.: Du hast gerade gesagt, du weißt schon von vorher, dass … 

Kind: Ja! 

P. S.: Kühe, … 

Kind: Ja! 

P. S.: die auf der Weide stehen, bessere Milch geben! 

Kind: Ja! Ich kenn das halt … 

P. S.: Warum? 

Kind: Das haben mir mal meine Eltern erzählt. 

P. S.: Okay, das heißt, du hast dich mit dem Thema auch schon vorher beschäftigt? 

Kind: Nicht wirklich, ich hab nur mal gefragt. 

P. S.: Ja, … und wie fandest du das Thema vorher? 

Kind: Vorher hab ich mich halt nicht mit beschäftigt 

P. S.: Hmm. 

Kind: und wollte eigentlich auch gar nicht damit anfangen, aber der Vortrag, fand ich, ist 

ziemlich gut. 

P. S.: Warum? 
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Kind: Weil er mir was zu trinken gegeben hat! (lacht) 

P. S.: (lacht) Das hat dich überzeugt, ja? 

Kind: Jaa! Aber der Vortrag … auch! 

P. S.: Und das heißt, jetzt interessiert dich das Thema mehr? 

Kind: Ja, mehr als vorher, aber ich beschäftige mich nicht … weiter …, ich beschäftige mich 

nicht weiter darüber … jetzt. 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Weil ich anderes im Kopf hab’! 

P. S.: Was denn? 

Kind: Schule und so. 

P. S.: Aha! Wenn jetzt eure Lehrerin sagen würde: Komm, wir gehen mal den Herrn N.N. 

besuchen, würdest du dann mitgehen? 

Kind: Ähm, jaa, … ich würd’ schon mal gerne so ‘ne Kuh besuchen. 

P. S.: Wie stellst du dir das denn vor, was Herr N.N. da so macht den ganzen Tag? 

Kind: Hmm, im Labor sitzen und Kühe anschauen, was die machen. 

P. S.: Warum … warum macht der das? 

Kind: Weil er Wissenschaftler ist. 

P. S.: Und warum machen Wissenschaftler das? 

Kind: Weil sie sich den Beruf ausgesucht haben. Weiß ich nicht, warum die das machen. 

P. S.: Also du siehst da gar keinen Sinn drin, sich den ganzen Tag Kühe anzuschauen? 

Kind: Na ja, wenn er Kuhwissenschaftler ist, dann schon, aber … 

P. S.: Gut, der muss aber doch seinen Grund haben. Guck mal, wenn du Bäcker bist, dann 

hast du dir den Beruf auch ausgesucht, aber du backst Brötchen, weil du Leute versorgen 

willst. 

Kind: Jaa, … ich glaub’, Herr N.N. macht das, um … Geld zu verdienen?! (lacht) 

P. S.: Klar, also der guckt sich den ganzen Tag Kühe an und kriegt auch noch Geld dafür. Ist 

doch eigentlich ganz cool, oder? 

Kind: Jaa! Aber ich glaub’, er hilft den Kühen auch, von Krankheiten befreit zu werden und, 

ja, die Bauern glücklich zu machen. 

P. S.: Guck mal, da haben wir doch schon mal einen Grund! Das hört sich doch schon besser 

an, als wenn er das nur macht, um Geld zu kriegen. Würdest du das auch gern mal machen? 

Kind: Hmm, also, Bauer werden, … na ja, ich würd mich gern schon mal mit Tieren 

beschäftigen, aber so ‘ne Kuh find ich eigentlich langweilig. 

P. S.: Ähm, aber Bauer werden ist ja nicht das Gleiche wie Herr N.N. macht, oder? 
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Kind: Nein! Der ist Wissenschaftler. 

P. S.: Weil du gerade Bauer werden gesagt hast … 

Kind: Jaa … 

P. S.: Hast dich vertan? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ähm, also du würdest schon gerne mal mit Tieren was machen, aber nicht unbedingt 

jetzt gleich mit Kühen? 

Kind: Ja! 

P. S.: Was würdest du denn gerne mit Tieren machen? 

Kind: Hmm, ja, auch untersuchen halt. 

P. S.: Was glaubst du, musst du dafür können? 

Kind: Ich muss ein abgeschlossenes Studium haben und, hmm, was muss ich noch haben? Ich 

… muss … Sachkunde studieren, damit ich weiß, wie ich die Tiere behandeln … oder auch 

füttern oder so kann. 

P. S.: Und wo macht man so ein Studium? 

Kind: An einer Universität. 

P. S.: Aah! Kann man das auch da machen, wo Herr N.N. arbeitet? 

Kind: Ähm, weiß grad nicht. 

P. S.: Wo arbeitet der denn? 

Kind: In … einem Kuhlabor vielleicht …? (lacht) 

P. S.: (lacht) Okay! Und wenn ich dir jetzt sage, der arbeitet an einer Hochschule in 

Hannover?! 

Kind: Ach ja stimmt! An der KUH! 

P. S.: Kuh-Hochschule? 

Kind: Nein, das ist halt die Kinder-Universität-Hannover. 

P. S.: Da arbeitet der? 

Kind: Ja! Glaube ich. 

P. S.: Kann man da auch Sachkunde studieren und über Kühe was lernen? 

Kind: So was nicht. Ich glaub, das hat er uns nicht erzählt. 

P. S.: Wie stellst du dir denn so ein Studium vor? 

Kind: Jaa, darüber hab’ ich mir eigentlich keine Gedanken schon gemacht. Da wird sicher 

keine Zeit mehr für Spielen bleiben. 

P. S.: Also du glaubst, da hast du richtig viel zu tun? 

Kind: Ja! 
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P. S.: Und was glaubst du, was musst du da die ganze Zeit tun? 

Kind: Ähm, pff, ja, … das weiß ich grad nicht. 

P. S.: Würdest du gerne mal zu einer Uni hingehen und mal fragen, was du da tun würdest als 

Student?  

Kind: Ja klar! Das würd ich dann machen, denn sonst weiß ich ja gar nicht, was ich da tun 

soll. 

P. S.: Würdest du das auch gerne mal ausprobieren, ob dir das gefällt? 

Kind: Jaa, klar! Aber ich glaub’, ich muss mal ein Schnupperstudium machen, um mal da 

reinzuschauen, wie das Studium so ist und so. 

P. S.: Hast du eigentlich nach dem Vortrag von Herrn N.N. nochmal mit irgendwem darüber 

gesprochen? 

Kind: Ähm, hmm, mal überlegen, … nein! 

P. S.: Nee? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Ja, … ich wollte halt nicht viel mehr darüber wissen. Ich weiß jetzt alles von Herrn 

N.N.. 

P. S.: Ja, … und hast du’s mal zu Hause erzählt, was du so gelernt hast? 

Kind: Jaa, hab’ ich! 

P. S.: Was hast du denen denn erzählt? 

Kind: Dass, ähm, diese kleinen, … wie heißen diese kleinen Bakterien, die das Essen über … 

P. S.: Die heißen Bakterien, genau. 

Kind: Ja! Die sind im Bauch und, ja, … viel weiß ich jetzt nicht mehr davon, aber, hmm, was 

weiß ich noch? Dass, hmm, hmm, dass das stinkt! (lacht) 

P. S.: Warum stinkt denn das? 

Kind: Ja, weil die so beim Essen das … das gekaute Essen von der Kuh, das … das ist ja Gras 

und, ja, ein paar Pflanzen vielleicht auch noch, wenn’s auf der Weide steht, und … das riecht 

dann schon ziemlich … gewöhnungsbedürftig … 

P. S.: Okay, muss er damit dann immer arbeiten, oder wie? 

Kind: Nein, damit muss er, glaub’ ich, nicht so oft arbeiten, aber mit der Kuh halt arbeiten. 

P. S.: Ja, die stinkt auch, nicht? 

Kind: Na ja! Nur wenn die Kuh mal pupst. 

P. S.: Er hatte ja sogar eine dabei. 

Kind: Ja! Das war ein richtiges, niedliches Kalb. Ja! Das hat auch auf den Teppich gepinkelt. 
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P. S.: Stimmt, ja! Was möchtest du denn mal später werden? 

Kind: Also eigentlich hab ich mir gedacht, Tierforscher. 

P. S.: Okay. Hast du dir das schon vorher gedacht oder jetzt erst nach dem Vortrag? 

Kind: Hmm. (überlegend) Ja, ich glaub’, schon vorher hab ich mir das gedacht. 

P. S.: Du glaubst …? 

Kind: Ja, ich möchte mich sehr gerne mal mit Tieren beschäftigen. 

P. S.: Was würdest du denn, wenn Herr N.N. jetzt nochmal käme, ihn als erstes fragen? 

Kind: Hmm, was würde ich fragen? Wie es denn seinem Kalb geht! 

P. S.: Ah! Würdest du ihn auch fragen, wie man Tierforscher werden kann? 

Kind: Ja sicher! Aber ich glaub, der kommt nicht mehr. 

P. S.: Da müsste man mal hinfahren, oder was? 

Kind: Na ja, um das zu fragen …? 

P. S.: Oder mal anzugucken, wie er so arbeitet … 

Kind: Na ja, wenn der in Hannover arbeitet, um nur mal was anzugucken, das ist schon ein 

bisschen Zeitverschwendung, aber wenn der jetzt in Burgdorf wohnen würde, dann würde ich 

das schon gerne mal machen. 

P. S.: Also das heißt, das ist dir eigentlich zu weit weg, das lohnt sich nicht? 

Kind: Ja! 

P. S.: Aber trotzdem, so ein Schnupperstudium, das würdest du schon mal machen? 

Kind: Ja klar! In Hannover, da gibt’s doch auch ‘ne Uni. 

P. S.: Ja. 

Kind: Die KUH. 

P. S.: Die Kinderuni. Warst du da schon mal? 

Kind: Nein, da war ich noch nicht, ich hab’ halt von Herrn N.N. nur davon erfahren. 

P. S.: Hat er euch das erzählt? 

Kind: Nein, … ja, … also, er hat uns ja das mit dem Computer vorgeführt und da stand halt 

auf der Titelseite immer KUH. 

P. S.: Und hat er ein bisschen was erzählt, was er so macht, oder? 

Kind: Ja, das hat er gemacht! 

P. S.: War das gut? 

Kind: Jaa, war gut! 

P. S.: Warum? 

Kind: Ja, ähm, weswegen war das gut? Weil ich dann Stunden geschwänzt hab’ dadurch! 

P. S.: Das war ja kein Schwänzen, du hast ja was anderes gelernt! 
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Kind: Ja, ich hab was anderes gelernt! War genauso wie Sachkundeunterricht. 

P. S.: Das war genauso wie Sachkundeunterricht? 

Kind: Nicht genauso, … ich glaube, dann würden wir uns schon allgemein mit Themen 

beschäftigen. Wenn wir uns jetzt so mit Tieren beschäftigen würden, dann würden wir mit 

dem ABC durchgehen, … (lacht) … das würde zu lange dauern! 

P. S.: Stimmt. Aber hat Herr N.N. das genauso gemacht wie es euer Lehrer machen würde? 

Kind: Nein! Er ist halt Wissenschaftler! Und Lehrer sind Lehrer! 

P. S.: Was hat er denn anders gemacht? 

Kind: Dass er ‘nen Computer zum Erklären benutzt hat. Kann er ja nicht bei Schulstunden 

Kuh erklären. 

P. S.: Und hast du ihn dir so vorher vorgestellt, den Wissenschaftler? 

Kind: Ich hab mir das so vorgestellt, der läuft mit so ‘nem Laborkittel da rum, und ja … 

P. S.: Und jetzt so im Nachhinein? Wie denkst du jetzt über einen Wissenschaftler? 

Kind: Ja, ich find’s gut, und ich möchte auch gern mal einen … ei … ein … ein … den Beruf 

nehmen. 

P. S.: Aha! Und der läuft nicht immer im Laborkittel rum? 

Kind: Nein! Der ist eigentlich schon ein ganz normaler Mensch. Ich hab’ mir den halt so 

vorgestellt wie Frankenstein. 

P. S.: (lacht) Alles klar. So und bei wem hast du lieber Unterricht? Bei Herrn N.N. oder bei 

einem eurer Lehrer? 

Kind: Bei unserem Lehrer ist mir schon lieber. 

P. S.: Warum? 

Kind: Ja, … weil wir auch über andere Sachen als nur über Tiere sprechen. 

P. S.: Es gibt ja mehrere Wissenschaftler. Können ja alle kommen. (lacht) 

Kind: Ja, aber Herr N.N. erzählt ja nur was über Kühe. 

P. S.: Das heißt, ein Wissenschaftler ist zu sehr auf ein Thema fokussiert? Also er konzen-

triert sich zu stark auf ein Thema? 

Kind: Ja. 

P. S.: Alles klar. Das war’s schon. Vielen Dank! 

 

2.1.3.5 Interview 5 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 9 Jahre 
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Klasse: 3 

Vortrag: 2. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: mittel 

 

P. S.: Woran erinnerst du dich noch von dem Vortrag? 

Kind: Also, dass er uns die …, also, dass er gefilmt hat, dass es so in den Körper von der Kuh 

geht, wie sich das so … 

P. S.: Was geht da rein?  

Kind: So ‘n grünes Gras, glaub ich. 

P. S.: Ah! Aha! 

Kind: Ähm, und dann hat er uns noch gezeigt so ‘nen … so ‘ne Flüssigkeit … 

P. S.: Was war das für eine Flüssigkeit? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Weißt du das noch? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Nee? Was weißt du sonst noch so von dem Vortrag? 

Kind: Also, … er hat ‘n Kälbchen mitgebracht, … und, ähm, wir konnten es streicheln, und 

… dann hat er uns noch, ähm, aus Säcken so ausgeschüttelt, was Kühe essen … 

P. S.: Wie viel war das? 

Kind: Also drei Säcke … 

P. S.: Und das essen die in einem Monat, oder? Oder wie? 

Kind: Ähm, an einem Tag oder in einem Monat …? 

P. S.: Weißt du noch? 

Kind: Nee! 

P. S.: Ich glaub’, das essen die an einem Tag. Ganz schön viel, nicht? Und weißt du noch, wie 

die das verdauen? Machen die das so wie wir? 

Kind: Nein! 

P. S.: Wie denn? 

Kind: Ähm (lange Pause), die schlucken das, glaub ich, gleich runter … 

P. S.: Kriegen die dann nicht Bauchschmerzen? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: (lange Pause) Ich glaube, weil der Magen kann das ab. 

P. S.: Und dann geht das einfach so ganz in den Magen, und da bleibt es dann auch? 
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Kind: Und das verdaut die Kuh dann. 

P. S.: Im Magen? 

Kind: Ja. 

P. S.: Ähm, und der Herr N.N., was ist denn das für einer? Warum hat der euch das erzählt? 

Kind: Ähm (lange Pause), weil Sie so eine Doktorarbeit schreiben! 

P. S.: Ah! Genau! Und warum gerade er? Was macht er denn so? 

Kind: Also, er arbeitet mit Kühen (lange Pause). 

P. S.: Was macht er mit denen? 

Kind: Ähm, also, … er geht, glaub’ ich, in ganz viel Schulen und sagt dann was über Kühe. 

P. S.: Und das ist so sein Beruf? 

Kind: Ja. 

P. S.: Wo arbeitet der sonst? 

Kind: Ähm (lange Pause), in ein … im Geschäft, wo (lange Pause) die Milch herstellen … 

P. S.: Okay, und da macht er Milch? 

Kind: Ja. 

P. S.: Okay...ähm, würdest du gerne mal sowas machen mit Kühen? Also würdest du gerne 

mal mit Kühen arbeiten? 

Kind: Nein. 

P. S.: Mit Tieren? 

Kind: Mit Tieren schon. 

P. S.: Was würdest du gerne mit denen machen? 

Kind: Ähm, also, ich würde gerne Delfin arbeiten, und sie … und mit denen Kü… Kunst-

stücke machen. 

P. S.: Aber du möchtest die nicht erforschen oder angucken? 

Kind: Also, … ich möchte, also, ... doch schon! 

P. S.: Wie stellst du dir das vor, was man da macht? 

Kind: Ähm, also, hmm (lange Pause), also, das m…, also, ich möchte, ähm, also, wenn sie 

verletzt sind, möchte ich die Wunden wieder heilen. 

P. S.: Aber du würdest jetzt nicht den ganzen Tag dir Delfine … Delfinkrankheiten angucken 

wollen, oder …? 

Kind: Hmm. 

P. S.: Würdest du nicht? 

Kind: Nein. 

P. S.: Ähm, was stellst du dir denn vor, was so ein Wissenschaftler macht? 
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Kind: Ähm, sie gucken, … also, soll ich das jetzt mit Delfinen sagen? 

P. S.: Nö, … allgemein so, was Wissenschaftler machen. 

Kind: Die gucken, wo die herstammen … 

P. S.: Wer denn? 

Kind: Die Forscher. 

P. S.: Ach so! … Wo die Forscher herstammen? Oder wo die Tiere herstammen? 

Kind: Wo die Tiere herstammen. 

P. S.: Glaubst du, Herr N.N. ist ein Wissenschaftler?  

Kind: (lange Pause) Ja, der war Wissenschaftler. 

P. S.: Guckt der sich auch an, wo die Tiere herkommen, oder … was macht der? 

Kind: Ja! 

P. S.: Also guckt der, wo die Kühe herkommen? 

Kind: Ja. 

P. S.: Warum hat er dann so komische Aufnahmen von dem Magen von den Kühen? 

Kind: Ähm, weil er wohnt ja neben einem Bauern, und der hat …, der durfte vielleicht mal 

bei einem …, der durfte vielleicht mal bei einem … zugucken, und die waren in so ‘nem 

Raum, wo sie das sehen konnten. 

P. S.: Also glaubst du nicht, dass das sein Beruf ist, dass der den ganzen Tag so … 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Was möchtest du denn mal werden? 

Kind: Ich möchte, ähm, also, ich hab zwei Sachen: Einmal Hotelleiterin und bei Greenpeace 

arbeiten. 

P. S.: Warum Hotelleiterin? 

Kind: Ähm, weil, also ich möchte mit meiner Freundin ein Hotel besitzen, weil, ähm, ich es 

immer schön finde, in einem Hotel zu sein. 

P. S.: Okay, und warum bei Greenpeace arbeiten? 

Kind: Ähm, weil ich Tiere, ähm, retten will! 

P. S.: Möchtest du mal studieren? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was ..., weißt du schon was? 

Kind: Jaa, … ich möchte …, also, ich weiß es noch nicht ganz …, ich möchte, ähm (lange 

Pause), ähm, ich möchte auch Forscherin werden. 

P. S.: Und was möchtest du erforschen? 

Kind: Ähm, weiß ich noch nicht. 
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P. S.: Wie stellst du dir denn so ein Studium vor? 

Kind: Anstrengend. 

P. S.: Was glaubst du, was ihr da macht? 

Kind: Ähm (lange Pause), weiß ich nicht. 

P. S.: Als ihr diesen Vortrag gehört habt von dem Herrn N.N., hast du danach noch mit 

irgendwem darüber gesprochen über den Vortrag? 

Kind: Nein. 

P. S.: Hast du irgendwem erzählt davon? 

Kind: Ja. 

P. S.: Wem denn? 

Kind: Mama und Papa. 

P. S.: Was hast du denen gesagt? 

Kind: Ähm, dass wir heute ‘nen Vortrag hatten. Von Herrn N.N.. 

P. S.: Und dann hast du denen so ein bisschen was erzählt, was er so erzählt hat, oder …? 

Kind: Ähm (lange Pause), nein. 

P. S.: Hast du denn irgendwelche Fragen gestellt? 

Kind: Nein. 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Ähm, weil ich keine Zeit hatte, weil meine Mama, die ist Lehrerin, und die muss ganz 

oft so … Arbeiten korrigieren. 

P. S.: Ah! Okay! Hattest du denn noch Fragen? 

Kind: Hmm, nein. 

P. S.: Hast du irgendwie woanders noch etwas über das Thema gelesen oder gehört? Oder? 

Kind: Nein. 

P. S.: Wie fandest du das Thema vor dem Vortrag? 

Kind: Ähm, mit Kühen?  

P. S.: Hmm. (zustimmend) 

Kind: Ähm, gut. 

P. S.: Gut? Hattest du da auch schon einmal was von gehört vorher oder gar nichts, war das 

ganz neu für dich? 

Kind: Wir waren mal mit dem Kindergarten, ähm, in so ‘nem Kuhstall. 

P. S.: Und da haben sie euch auch etwas erzählt oder nur die Kühe gezeigt? 

Kind: Ähm, wir durften die Kühe füttern. Wir durften … sie streicheln und gucken, wie sie 

gemolken … werden. 
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P. S.: Und der Herr N.N. hat euch dann noch ein bisschen mehr was erzählt, oder …? 

Kind: Ja. 

P. S.: Und findest du das Thema nach dem Vortrag noch spannender, oder …? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Nicht spannender … Noch eine Frage: Wenn jetzt eure Lehrerin sagen würde: Kommt, 

wir gehen mal den Herrn N.N. besuchen und gucken mal, was der so macht den ganzen Tag, 

hättest du da Lust zu? 

Kind: Ja. 

P. S.: Warum? 

Kind: Ähm, weil ich hab’ viel vergessen. 

P. S.: Aah! Und das würdest du ihn noch mal fragen? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was würdest du ihn denn fragen? 

Kind: Ähm, wie … wie er dazu gekommen ist mit (lange Pause). 

P. S.: Wie glaubst du, ist er dazu gekommen? 

Kind: Ähm, vielleicht hat er als Kind auf ‘nem Bauernhof gewohnt. 

P. S.: Wozu überhaupt gekommen? 

Kind: Also auf den Beruf … 

P. S.: Welchen? 

Kind: Dass er mit Kühe …, Wissenschaftler über Kühe ist. 

P. S.: Okay! Ja, super! Dankeschön! 

Kind: Tschüss! 

 

2.1.3.6 Interview 6 

Ort des Vortrags: Burgdorf 

Geschlecht des Kindes: männlich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 3 

Vortrag: 2. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: schlecht 

 

P. S.: Was ist dir von dem Vortrag in Erinnerung geblieben? 

Kind: Ähm, zum Beispiel, dass so Kühe ganz viel essen, das, was da in der Mitte war. 

P. S.: Was in der Mitte? 
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Kind: Also, da waren diese Säcke halt. 

P. S.: Wie viele Säcke waren das? 

Kind: Ähm, zwei, glaube ich. Weiß ich nicht mehr so … 

P. S.: Und das isst eine Kuh so in einer Woche, oder wie? 

Kind: Nein, an einem Tag! 

P. S.: An einem Tag? Boar, ganz schön viel, oder? 

Kind: Ja! 

P. S.: Und was ist dir noch so in Erinnerung geblieben? 

Kind: Hmm, ähm, mal nachdenken. Weiß ich eigentlich gar nicht mehr so richtig. 

P. S.: Ähm, der Herr N.N., was ist denn das für einer? Was macht der denn so? 

Kind: Also, der woll…, der, ähm, ähm, der macht irgendwie, hmm, hmm … 

P. S.: Hat er was erzählt von seinem Beruf? 

Kind: Ähm, nee … 

P. S.: Nee? 

Kind: Also, … 

P. S.: Weißt du, was er für einen Beruf hat? 

Kind: Ja, ein …, ich weiß es, aber ich weiß den Namen nicht mehr …, mir fällt es nicht mehr 

ein, ähm, ja, ein …, so was wie ein Forscher, so ungefähr ..., so ähnlich …, ähm, so …, hmm 

… 

P. S.: Was macht der den ganzen Tag? 

Kind: Hmm . 

P. S.: Weiß du nicht? 

Kind: Nee … 

P. S.: Er ist Wissenschaftler, oder? 

Kind: Ja genau! 

P. S.: Was macht denn so ein Wissenschaftler? 

Kind: Sachen herausfinden, glaube ich. 

P. S.: Was findet denn Herr N.N. zum Beispiel heraus? 

Kind: Ähm, was über Kühe. 

P. S.: Was zum Beispiel? 

Kind: Ähm, zum Beispiel …, was alles zum Beispiel in der Kuhmilch drinne ist. Hat er uns 

auch gezeigt. 

P. S.: Was hat er euch denn da gezeigt? 
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Kind: Also, … wir konnten das mal riechen, und das konnten wir noch an dieser Tafel da 

sehen. 

P. S.: Er hat euch Kuhmilch zum Riechen gegeben, oder? 

Kind: Ja, … also, die konnten wir nur kurz riechen. 

P. S.: Wie hat die gerochen? 

Kind: Nicht so lecker. 

P. S.: Hast du vorher schon mal, bevor ihr den Vortrag gehört habt, was zu dem Thema 

gehört? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Und fandest du das vorher spannend? 

Kind: Ähm, ich hab’ eigentlich vorher noch gar nicht über Kühe … also, was gelesen oder so 

… Erzählt hat er’s gut. 

P. S.: Also findest du es jetzt im Nachhinein spannend? 

Kind: Ja … 

P. S.: Möchtest du denn gerne mehr darüber wissen? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was denn zum Beispiel? 

Kind: Hmm, hmm, wie viel Kühe man haben kann, oder so. 

P. S.: Würdest du dir gerne mal angucken, was der Herr N.N. den ganzen Tag macht? 

Kind: Ja! 

P. S.: Was würdest du dir denn da angucken? 

Kind: Also, den Stall und so, und da muss man ja auch, ähm, denen was zum Fressen geben 

und zum Beispiel diese Kanister da …, diese …, wo man diese Milch raus macht …, die man 

an die Euter macht … 

P. S.: Hmm. Zum Melken, oder? 

Kind: Ja … 

P. S.: Macht der dann eigentlich so etwas wie ein Bauer? Oder ist das anders? 

Kind: Weiß ich nicht mehr so … 

P. S.: Hast du mit irgendwem über den Vortrag gesprochen? Habt ihr irgendwem erzählt, was 

ihr gemacht habt? 

Kind: Ja, Mama hab ich’s nach der Schule erzählt. 

P. S.: Was hast du ihr denn erzählt? 

Kind: Ähm, weiß ich nicht mehr … 

P. S.: Und was hat die gesagt? 
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Kind: Ähm, dass das interessant ist … 

P. S.: Wolltest du mehr davon wissen von dem Thema nach dem Vortrag? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was zum Beispiel? 

Kind: Ähm, ähm, ähm, war das nicht schon die Frage eben? 

P. S.: Also ich meine jetzt, was du Herrn N.N. fragen wolltest. Hattest du irgendwelche 

Fragen nach dem Vortrag? 

Kind: Nee … 

P. S.: Nee? Hast du dich denn weiter informiert? 

Kind: Mhmh (verneinend), nicht mehr … 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Weiß ich nicht … 

P. S.: Keine Lust? 

Kind: Ich hab irgendwie keine Bücher darüber … 

P. S.: Das heißt, du hättest es schon gemacht, wenn du gewusst hättest, wo? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was möchtest du denn später mal werden? 

Kind: Weiß ich noch gar nicht. 

P. S.: Keine Idee? 

Kind: Ähm, Feuerwehr oder so … 

P. S.: Kannst du dir vorstellen, so etwas zu machen, wie Herr N.N. macht? 

Kind: Ja … 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil es spannend ist. 

P. S.: Was ist da spannend? 

Kind: Hmm, ja, das so herausfinden, so ... Eigentlich sind ja alle Berufe spannend. 

P. S.: Ja? 

Kind: Ja! Manche finden das toll, manche finden das andere toll. 

P. S.: Und was findest du toll? 

Kind: Feuerwehr. 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil man da Menschen helfen kann? 

P. S.: Hilft Herr N.N. auch wem? 

Kind: Den Kühen? 
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P. S.: Was glaubst du denn, was du können müsstest, wenn du das machen wollen würdest, 

was Herr N.N. macht? 

Kind: Weiß ich nicht … 

P. S.: Meinst du … wo musst du denn das lernen überhaupt? 

Kind: Vielleicht auf einer Schule oder so. 

P. S.: Und da lernt man, wie man Kühe melkt, oder was macht man da? 

Kind: Also, vielleicht …, also, das Herausfinden oder so. 

P. S.: Also da lerne ich, was ich mir so angucken kann bei Kühen, oder? 

Kind: Ja, kann sein … 

P. S.: Kann das sein, dass man dafür studieren muss? 

Kind: Ja, kann sein … 

P. S.: Würdest du gerne studieren wollen? 

Kind: Weiß ich gar nicht. 

P. S.: Wie stellst du dir so ein Studium vor? 

Kind: Vielleicht so ähnlich wie Schule? 

P. S.: Also, dass da jemand was erzählt vorne? 

Kind: Ja, also, dass man was lernt. 

P. S.: Was könnte denn ein Unterschied sein zwischen Studieren und Schule? 

Kind: Weiß ich nicht. 

P. S.: Würdest du das gerne mal herausfinden? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was würdest du da so machen? 

Kind: Nachfragen? 

P. S.: Bei wem? 

Kind: Vielleicht bei Papa, weil der hat auch studiert, wo ich mich dann informieren soll. 

P. S.: Würdest du denn gerne mal in so eine Uni gehen und mal gucken wie das so ist, was die 

da so machen? 

 Kind: Ja. 

P. S.: Okay, dankeschön! 

 

 

2.1.3.7 Interview 7 

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: männlich 



128 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

Alter des Kindes: 8 Jahre 

Klasse: 3 

Vortrag: 1. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: gut 

P. S.: Was hast du noch behalten von dem Vortrag? Was ist dir noch in Erinnerung 

geblieben? 

Kind: Ähm, mit dem Wiederkäuen, dass die das ganz oft machen … und dass, ähm, dass eben 

dieser …, dass das Stroh so verdaut wird mit so ganz kleinen Bakterien. Und dass wir das 

unter dem Mikroskop mit so einer Flüssigkeit gesehen haben …, und ich fand es noch ganz 

schön, dass sie da ein Kalb hinge … (lange Pause) 

P. S.: … mitgebracht haben, ne? 

Kind: Hmm (zustimmend), ähm, jaa, und ich hatte auch in Erinnerung, dass es unendlich 

viele Sorten von Kühen gibt. 

P. S.: Uuh …, viele Sorten? Also sehen die anders aus, oder? 

Kind: Ja, sehen anders aus, und überall gibt es Kühe. Fast überall. Nicht in der Wüste oder so. 

Oder im Dschungel. 

P. S.: Ähm, was hat dir denn so am besten gefallen von dem Vortrag? 

Kind: Am besten von dem Vortrag fand ich, dass (lange Pause), hmm, die Milchflaschen! 

P. S.: Die Milchflaschen? 

Kind: Ja, weil das fand ich spannend und dass so viel, … dass eine Kuh so viel Milch machen 

kann. 

P. S.: Ah! Okay, du meinst diese Päckchen, die er dahin gestellt hat, ne? 

Kind: Ja. 

P. S.: Weißt du noch, wie viele das waren? 

Kind: 35 oder so? 

P. S.: Hmm (zustimmend), ich glaube auch. Ganz schön viel, ne? Und das macht die an einem 

Tag? Oder in einer Woche? Weißt du das noch? 

Kind: Ich glaube, die machen das nur, wenn ein Kalb kommt. Also, das machen die nur, 

wenn ein Kalb kommt. 

P. S.: Ja, und was machen wir dann, wenn wir Milch haben wollen und die Kuh hat jetzt 

grade kein Kalb? Was machen die Bauern dann? Müssen die immer warten, bis eins kommt? 

Kind: Hmm (lacht). 

P. S.: Weißt du das? Frag’ ich mich. 

Kind: Das weiß ich jetzt nicht mehr. 
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P. S.: Dann muss die immer Kälber kriegen, was? 

Kind: Weil es gibt ja immer viele Kühe. 

P. S.: Fandest du irgendetwas nicht so schön an dem Vortrag? 

Kind: Nee. Ich fand alles ganz gut. 

P. S.: Hast du irgendetwas nicht verstanden? 

Kind: Mhmh (verneinend), weil ich hab’ … mit meinem Papa, der erklärt mir ziemlich viel 

…, dann sind schwierige Wörter auch dabei, und deshalb versteh ich das. 

P. S.: Ah. Das heißt, du bist das gewohnt, dass man auch so ein bisschen schwierige Wörter 

auch mal benutzt, ne? 

Kind: (nickt) 

P. S.: Hast du denn mit dem Papa auch mal gesprochen über den Vortrag …? 

Kind: Ähm, also, ich hab’ ihm gesagt, aber richtig gelesen hab’ ich nur im Lexikon alleine. 

P. S.: Also dem Papa hast du das gesagt, aber du hast selber noch mal nachgelesen im 

Lexikon? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was hast du denn da nachgelesen? 

Kind: Ähm, dass, dass die Kuh …, ich hab’ über die Kuh …, ich hab noch über den 

Wiederkäuen und so, dass ich das noch in Erinnerung behalte. 

P. S.: Okay, also, du hattest das verstanden, aber du wolltest das nochmal nach…, also, dass 

du das behältst, oder …? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ah! Was hast du da gelesen? 

Kind: Pff, eigentlich das, was er beim Vortrag gesagt hat. 

P. S.: Was hat er denn da gesagt? Das mit den Bakterien, ne? 

Kind: Ja, und dass …, dass dieser Magen von denen so groß ist wie eine Badewanne. 

P. S.: Boah, ja, stimmt! Ganz schön groß, ne? 

Kind: Hmm! (zustimmend) 

P. S.: Stell dir mal vor, du hast ‘ne Badewanne im Bauch! 

Kind: (lacht) 

P. S.: Verrückt! Ja, genau! Und ist denn nur die Kuh ein Wiederkäuer, oder gibt es da noch 

etwas? 

Kind: Stimmt, es gibt noch mehrere Wiederkäuer. 

P. S.: Welche? 
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Kind: ‘ne Ziege. (lange Pause) Ziegen sind Wiederkäuer. Also, alle so ‘ne Ziegena…, so 

Ziegenarten. Steinböcke und so. 

P. S.: Ja stimmt. Ähm, sag mal, hast du denn, wenn dein Papa schon mal mit dir über so 

schwere Sachen geredet hat, hast du denn dann auch über das Thema Kühe schon mal vorher 

was gehört? 

Kind: Ja, so ein bisschen, aber öfters so was über das Weltall, so was über das Weltall …, ja, 

… über Sachen, … Raumfahrt … oder … Flugzeuge. 

P. S.: Wieso? Interessiert sich dein Papa dafür, oder? 

Kind: Jaa. 

P. S.: Oder du? 

Kind: Ich … Und er guckt oft die Nachrichten im Fernsehen, und dann kann er oft viel so 

antworten. 

P. S.: Okay. Hat dich denn das Thema Kühe oder überhaupt das, was Herr N.N. erzählt hat, 

vorher schon interessiert? 

Kind: Ja, Tiere! 

P. S.: Tiere haben dich vorher schon interessiert? 

Kind: Ja … 

P. S.: Und jetzt, nachher …? 

Kind: Und, ja, und … Tiere … Das, das ist eigentlich wichtiger als Menschen, ohne Tiere 

könnten wir Menschen gar nicht leben, und ohne Menschen könnten Tiere trotzdem leben. 

P. S.: Das stimmt. Also gut, wir könnten natürlich Pflanzen essen. 

Kind: Aber alle Vegetarier, das ist nicht so gut … 

P. S.: Nee … Wir brauchen die Tiere ja auch noch für andere Sachen. 

Kind: Für Milch. Für … Milch, Fleisch, Fisch, ähm, Käse! Und so … 

P. S.: Und manchmal Tiere auch so … 

Kind: Joghurt! 

P. S.: Stimmt! Aber Tiere machen ja auch Sachen für uns, ne? Die brauchst du ja sogar für die 

Medizin manchmal. So kleine Tiere, die Bakterien zum Beispiel. 

Kind: Stimmt! Medikamente … 

P. S.: Richtig! … Oder Impfungen! 

Kind: Sind auch kleine Tierchen … 

P. S.: Ja, du hast Recht! Ohne Tiere wird’s schwierig für uns, aber die Tiere können gut auf 

uns verzichten. 

Kind: Hmm!! 
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P. S.: Vor allem, wenn wir doof zu denen sind, ne? Deswegen müssen wir immer nett zu 

denen sein. 

Kind: Ja! 

P. S.: Oder? 

Kind: Wir kennen den Herrn N.N., weil der ist bei uns nebenan …, der ist … 

P. S.: Der hat Esel, ne? 

Kind: Ja. 

P. S.: Die hab ich auch schon mal gesehen. Die sind super. 

Kind: Und das ist …, also, die … zwei Häuser weiter, und wir wohnen in so ‘nem Wende-

hammer, da ist Herr N.N., und hier sind wir … 

P. S.: Ah! Das ist euer Nachbar quasi? 

Kind: Ja! Heute schlafen wir bei dem … 

P. S.: Ach, witzig.  

Kind: Hmm. 

P. S.: Interessierst du dich denn jetzt nach dem Vortrag noch mehr für das Thema, oder ist es 

genauso wie vorher? 

Kind: Ja …, also …, also, ich hab’ mal …beim so Sachen Tiere hab’ ich eher oft auf Ameisen 

oder so, weil die sind… die können Sachen tragen, die doppelt so…oder Vielfache schwer 

sind wie sie…außerdem sind das so viel und man sieht die einfach in der Natur gar nicht so 

richtig. 

P. S.: Stimmt. Die sind so klein, ne? Und die verstecken sich in ihrem Hügel. 

Kind: Bak… Bakterien haben mich auch schon sehr oft interessiert. 

P. S.: Du findest die kleinen Tiere toll, ne? 

Kind: Hmm. (zustimmend) Und Wanderfalken! Schnelle Tiere! Der kann im Sturzflug 350 

Stundenkilometer sein. 

P. S.: Boah! Das schafft ja kein Auto! Doch die Rennwagen, ne? 

Kind: Die fahren auf so ‘ner normalen Strecke 300. Und, äh, ja, Flugzeuge sind auch … 

P. S.: Das heißt jetzt, für Kühe interessierst du dich jetzt nicht so sehr. 

Kind: Hmm, ja, ja, Milch schon …, Pudding oder …, Käse nicht so, aber … 

P. S.: Aber, was die Kühe so machen. Weißt du denn, was der Herr N.N. macht überhaupt? 

Kind: Tierarzt! 

P. S.: Tierarzt? 

Kind: Also Professor … in der Tierarztschule. 

P. S.: Was macht man da? Weißt du das? 
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Kind: Also, der …, also, so Kühe und dann …, der, der studiert andere … also, nicht studiert 

…, also der, der bringt anderen was bei, die schon f…, ja! Und der (lange Pause), ja!  

P. S.: Und was bringt er denen bei? 

Kind: Er bringt ihnen bei, wie man Kühe pflegt und Futter gibt, und manchmal gibt er ihnen 

auch Futter oder guckt, ob sie gut … Aber es gibt überall Professors, auch im Krankenhaus 

und so. Ich hatte ‘ne OP! 

P. S.: Oh! 

Kind: Und der mich operiert hat... 

P. S.: Das ist auch ‘n Professor, ne? 

Kind: Ja. 

P. S.: Aber der hat nichts mit Kühen zu tun. 

Kind: Nein. 

P. S.: Würdest du gern mal so etwas machen wie der Herr N.N. macht? 

Kind: Speziell Thema …, also, eher nicht. Ich würde lieber Erfinder oder Ingenieur werden. 

Aber trotzdem, Professor will ich auch werden. 

P. S.: Was glaubst du musst du machen, um Professor zu werden? 

Kind: Hmm, ich hab’mal in der …, man muss ein Buch schreiben! 

P. S.: Irgendeins? 

Kind: Ganz lange! Drei Jahre. 

P. S.: So etwas wie Harry Potter? 

Kind: Nein! 

P. S.: Sondern? 

Kind: Über ein bestimmtes Thema. 

P. S.: Irgendeins? 

Kind: Ja, in dem Thema man dann Professor werden will. 

P. S.: Ah ja! … Das heißt, du möchtest auch irgendwann mal ein Buch schreiben über ein 

bestimmtes Thema, um Professor zu werden? 

Kind: Hmm. (zustimmend) 

P. S.: Und studieren müsstest du auch, glaub ich, ne? 

Kind: Ja! 

P. S.: Was glaubst du denn, was macht man bei so einem Studium? 

Kind: Das weiß ich jetzt grad nicht so, aber ich glaub, ganz, ganz hoch ... hohe Themen 

machen über das … 

P. S.: Würdest du das gerne mal sehen, wie das geht? 
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Kind: Ja, also, ich hab, ähm, das weiß ich auch so ein bisschen von meinem Vater, und der 

sagt mir auch …, und ich weiß selbst, wie ein Raketentriebwerk funktioniert. (Erklärt das 

Raketentriebwerk) 

P. S.: Aber du würdest schon gerne mal gucken, wie so ein Studium funktioniert? 

Kind: Ja.  

P. S.: Und hast du noch einen Berufswunsch außer Professor? 

Kind: Wenn ich das nicht schaffen sollte, dann werde ich Pilot. 

P. S.: Pilot! Das ist auch was Schönes! Hast du denn nur mit deinem Papa über den Vortrag 

gesprochen oder noch mit wem anders? 

Kind: Hmm, ich hab’s eigentlich allen gesagt. Aber nicht richtig drüber gesprochen … Aber 

ich fand’s eigentlich ganz gut. Und es werden immer weniger Tiere, weil die Wälder 

ausrotten und so. Früher waren die Pferde alle mal irgendwo im Wald, und jetzt sind sie alle 

irgendwo in irgendwelchen komischen Hütten. 

P. S.: Es gibt aber auch so Steppenpferde, die dann nicht im Wald leben. Kennst du die? 

Kind: Ja. Und es gibt auch Pferde, die wandern einfach …, die wandern ganz lange Strecken 

… 

P. S.: Okay. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Vielen, vielen Dank! 

 

2.1.3.8 Interview 8 

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 1. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: gut 

 

 

P. S.: Was hast du denn von dem Vortrag noch in Erinnerung behalten? 

Kind: Dass wir den Bakterien sehen konnten und … 

P. S.: Was für Bakterien? 

Kind: Ähm, diese kleinen im …, wie heißt es jetzt? Im …, wie heißt das jetzt nochmal? Ähm, 

unter der Lup…, unter dem Vergrößerungsglas … Und dass wir die verschiedenen Kühe 

gesehen haben und dass wir das Kalb streicheln konnten. 

P. S.: Weißt du noch, was das für Bakterien waren? 
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Kind: Ähm, die waren …, ja in …, die waren in der, ähm, so in ein …, also, so in ein …, in 

einem Pipi. 

P. S.: In dem Pipi? Von der Kuh? 

Kind: Ja. 

P. S.: Und warum braucht die Kuh die? 

Kind: Hmm, dass die Kuh A… macht ja auch, … macht ja auch ihr Geschäft …, und der … 

und die Menschen nehmen das auch manchmal als Dünger. 

P. S.: Bitte? 

Kind: Die nehmen’s also auch als Dünger. 

P. S.: Das heißt, es war, es waren die Bakterien, die die Kuh ausscheidet. 

Kind: Genau. Und dann haben wir noch ganz …, also, wie die Kuh das kaut so mit 

Wiederkäuer und so … 

P. S.: Wie also, die Kuh, die kaut mehrmals, oder …? 

Kind: Genau, wenn sie jetzt Gras gegessen hat, dann kaut sie und später kann sie es wieder 

hochwürgen und wieder kauen. 

P. S.: Und warum macht die das? 

Kind: So kann die das halt noch mehr zerkleinern. 

P. S.: Ist denn nur die Kuh ein Wiederkäuer? 

Kind: Hmm, es gibt auch noch andere Tiere, die Wiederkäuer sind. 

P. S.: Weißt du noch welche? 

Kind: Hmm, ähm, also die Giraffe kann auch wiederkauen, und anderes weiß ich nicht mehr. 

P. S.: Was fandest du denn an dem Vortrag ganz toll? 

Kind: Dass wir halt mehr über Kuh erfahren haben. Wir Menschen denken ja immer, die 

Kühe brauchen …, also, Kuh braucht man eigentlich nur für die Milch, aber die Kühe haben 

ja auch ein spezielles Leben. 

P. S.: Fandest du irgendetwas an dem Vortrag doof? 

Kind: Nee. 

P. S.: Hast du mit irgendwem nach dem Vortrag darüber gesprochen?  

Kind: Ja! Mit meinen Freunden … Wir haben die ganze Zeit im Unterricht immer noch 

gequatscht. 

P. S.: (lacht) Ehrlich? Was habt ihr denn so beredet? 

Kind: Ähm, dass wir es noch mal machen wollen. Und … wie wir gegenseitig den Vortrag 

fanden. 

P. S.: Und warum wollt ihr den noch mal machen? 
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Kind: Weil das halt richtig Spaß gemacht hat. 

P. S.: Warum hat das so viel Spaß gemacht? 

Kind: Herr N.N. hat, wenn wir Fragen gestellt haben, alles erklärt, und … ja, … zum Schluss 

durften wir uns auch ‘ne Milch mitnehmen. Einige haben sich auch noch mehr als eine 

mitgenommen. 

P. S.: (lacht) Ja, weil noch was übrig war, ne? 

Kind: Ja! 

P. S.: Und hast du zu Hause erzählt von dem Vortrag? 

Kind: Ja, meine Eltern haben mich gleich gefragt, ähm, wie war der Vortrag, und dann habe 

ich ihnen alles erzählt. 

P. S.: Was du so gelernt hast? 

Kind: Genau! Und sie haben sich über die Milch gefreut. 

P. S.: Und hast du dich noch irgendwie weiter informiert über das Thema? 

Kind: Ja, habe ich. Ich habe im Internet noch ein bisschen gelesen. 

P. S.: Was hast du da nachgelesen? 

Kind: So wie die Kühe mal …,also, … wie die leben. Jetzt zur Zeit auf dem Feld, und im 

Winter sind sie ja im Stall … und ja … 

P. S.: Warum hast du das weiter gelesen? Also warum hast … 

Kind: (unterbricht) weil mich das Thema einfach interessiert hat. 

P. S.: Hat dich das auch vorher schon interessiert? 

Kind: Am Anfang wussten wir gar nicht …, also, wir sollten ja alle in den Mehrzweckraum 

kommen, da wussten wir gar nicht, was jetzt passiert, und als wir dann das Kalb gesehen 

haben, haben … hat uns alle das Thema gleich neugierig gemacht. 

P. S.: Ah, Okay! Aber du hast vorher dich nicht dafür interessiert, bevor ihr da …? 

Kind: Nee! 

P. S.: Ähm, und der Herr N.N., was ist denn das für einer? 

Kind: Das ist so ein, hmm, Mann, der uns beibringt, wie so Kühe eigentlich leben und so, und 

er war auch ganz nett ... und …, ja! 

P. S.: Das heißt, das ist sein Beruf, dass er Kindern beibringt, wie Kühe leben. 

Kind: Genau. 

P. S.: Und wo arbeitet der? 

Kind: Der als, ähm, wie heißt das jetzt? Spezialisten irgendwie für Kühe. 

P. S.: Weißt du noch wo? 

Kind: In Otze hier irgendwo. Weiß ich nicht so genau. 
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P. S.: Wie stellst du dir denn so seinen Tag vor? 

Kind: Ähm, mit viel arbeiten und immer nach den Kühen zu gucken, um sechs Uhr morgens 

aufstehen, hmm, ja. 

P. S.: Das heißt, was der so macht, ist Kühe füttern, oder? 

Kind: Und sich auch zu kümmern, also, falls andere Kühe Probleme haben von anderen, dann 

geht er da gleich hin und sagt dem Bauer, was er machen soll. 

P. S.: Ist der Herr N.N. Wissenschaftler? 

Kind: Ja! 

P. S.: Was macht denn ein Wissenschaftler? 

Kind: Der, ähm, guckt ... untersucht die Kühe, wie es denen halt geht und so, und wenn sie 

halt Probleme irgendwo haben, dann untersucht der sie halt ganz … lang … gründlich. 

P. S.: Ähm, glaubst du, der muss viel lesen? 

Kind: Der muss richtig viel lesen (lacht). 

P. S.: Was liest der denn da? 

Kind: Ähm, irgend so Sachen …, also von den Kühen, wann sie geboren sind, wann … wie 

alt sie sind und so. Was sie schon mal hatten, dass er das einfach weiß …, dass, wenn er dann 

guckt, dass sie schon mal was hatten mit dem Fuß, dass er dann beim Fuß guckt, was jetzt 

wieder mit dem Fuß ist und so. 

P. S.: Würdest du gerne mal so etwas machen, was der Herr N.N. macht? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil es interessiert mich halt … Ich will ja auch später Ärztin werden, und dann 

überleg ich mir, welche Ärztin, entweder Tierärztin oder Kuh …, sowas Spezielles. 

P. S.: Also du möchtest Ärztin werden? 

Kind: Genau! 

P. S.: Und du weißt noch nicht, ob Tier- oder …? 

Kind: Ja, das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. 

P. S.: Warum möchtest du das werden? 

Kind: Weil ich gern studieren möchte, und ich möchte halt auch helfen, egal, wenn es Tiere 

sind oder Menschen. 

P. S.: Wie stellst du dir denn so ein Studium vor? 

Kind: Dass man halt da so früh hinfährt, dann geht man in den Klassenraum, dann kommt der 

Lehrer, man lernt über viel mit Antibiotikas und Spritzen, wie man sie einsetzen soll und …, 

ja! 
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P. S.: Mhmh. 

Kind: Hat man auch ‘nen schweren Ranzen immer, weil man ja alle Bücher mitschleppen 

muss und so. 

P. S.: Also muss man da auch viel lesen? 

Kind: Ja, richtig viel. 

P. S.: Ähm, warum möchtest du denn gerne studieren? 

Kind: Weil ich mich einfach interessiere dafür, und, ja, es gibt ja im Moment in Deutschland 

richtig viel Nachfrage und so. 

P. S.: Möchtest du denn über das Thema Kühe irgendwann nochmal mehr erfahren? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ja? Warum? 

Kind: Herr N.N. konnte uns ja nicht alles gesagt haben, also, über Kühe noch, er hätte lieber 

noch mehr erzählen können, und wenn er das nochmal machen würde, wenn wir noch auf der 

Schule sind dann hier, dann würde ich das sofort machen mal mit ihm. 

P. S.: Würdest du auch mal gerne gucken wie er so arbeitet? 

Kind: Ja, das würde ich richtig gerne mal tun. 

P.S.: Was ist denn der Unterschied zwischen dem Vortrag von Herrn N.N. und einer 

normalen Schulstunde? 

Kind: Der …, also, mit Herrn N.N. hat es viel mehr Spaß gemacht als der normale Unterricht. 

Herr N.N. hat auch uns viel mehr gezeigt, und sonst müssen wir nur Bücher lesen, Aufgaben 

bearbeiten. 

P. S.: Und was ist der Unterschied zwischen ihm und einem von euren Lehrern? 

Kind: Dass Herr N.N., egal wenn wir mal laut sind, nicht gleich so streng wird (lacht) und, ja, 

wenn wir auch Fragen haben, dass er auch versteht wieso, weil die meisten wollen ja immer 

noch mal die genauere Antwort, und er weiß dann gleich halt, was wir meinen. 

P. S.: Ach so du meinst, wenn ihr antwortet, dann weiß er genau, was ihr meint? 

Kind: Genau. 

P. S.: Ja. 

Kind: Weil der Lehrer will dann immer wissen genauer, was wir meinen. (lacht) 

P. S.: Fandest du denn irgendetwas blöd an dem Vortrag? 

Kind: Gar nichts! Ich fand alles sehr schön und lustig. (lacht) 

P. S.: Okay, super! Dankeschön! 

Kind: Bitteschön! 
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2.1.3.9 Interview 9 

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: männlich 

Alter des Kindes: 9 Jahre 

Klasse: 3 

Vortrag: 2. Vortrag der Probandin 

Schulleistung: schlecht 

 

 

P. S.: Was ist dir denn von dem Vortrag in Erinnerung geblieben? 

Kind: Pff, dass Viren sehr gefährlich sind für uns und dass sie auch kra… kra..., einen krank 

machen können … Phu, man kann Viren auch nur unter einem ganz, ganz, ganz starken 

Mikroskop sehen, wir haben ja so ‘n, so ‘n Experiment da gemacht. Sollten wir uns ein Haar 

ausreißen und dann auf ‘ne Nadel legen und dann ganz genau hinsehen. Konnten wir 

eigentlich nicht so viel sehen, aber dann hat sie uns noch ein Bild gezeigt davon und das eine 

Bild von dem Körper, … eigentlich heißen die ja Körperpolizisten, aber die …, da war auf 

dem Bild die Körper…, die Körperbundeswehr, aber das ist ja nicht so wichtig … 

P. S.: Und dann habt ihr die Viren auf dem Haar gesehen? Nein? 

Kind: Nee, neben dem Haar auch, so auf der Nadel. Wir sind dann so immer näher 

‘rangezoomt … 

P. S.: Wo sind denn Viren überhaupt? 

Kind: Also, wie wir gesehen haben, glaub’ ich in den Haaren … und so um den puuh …., 

man kann auch Viren einatmen, also, im Körper auch manchmal. 

P. S.: Sind denn hier in diesem Raum Viren? 

Kind: Ja. 

P. S.: Echt? Ist das schlimm? 

Kind: Hmm, überall sind welche, aber nicht so (lange Pause). 

P. S.: Und warum werden wir dann nicht ständig krank? 

Kind: Weil die manchmal auch nicht so schlimm sind, wie wir denken. 

P. S.: Was fandest du denn an dem Vortrag besonders schön? 

Kind: Also ich fand an dem Vortrag so schön dieses Bild mit den Sol…, Körpersoldaten. Ich 

fand alles so interessant. 

P. S.: Gab’s was, was du doof fandest? 

Kind: Jaa, ‘n paar Sachen. 
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P. S.: Was denn? 

Kind: Weiß gar nicht mehr so genau. 

P. S.: Denk mal nach. 

Kind: (lange Pause)  

P. S.: Wie lange ist das jetzt schon her? Vier, fünf Wochen? Vielleicht schon sechs? 

Kind: ‘n Monat … 

P. S.: Ja. 

Kind: Okay, also, ich fand ‘n bisschen doof, dass man von Viren krank wird. An dem Vortrag 

fand ich kaum was. 

P. S.: Da kann ja die Frau N.N. nichts für. 

Kind: Hmm! Ich hab’ ja gesagt, den Vortrag fand ich nicht doof. 

P. S.: Hast du vorher schon mal was zu dem Thema gehört? 

Kind: Nö. 

P. S.: Fandest du das denn vorher interessant? 

Kind:, Pff, will ich nicht so … 

P. S.: Und im Nachhinein? 

Kind: Nach dem Vortrag, ja. 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil ich da drüber was gelernt hab’… und dann noch schön so tolle Sachen gehört 

hab’. Aber ist schade, dass es keinen Vortrag von Pollen gibt. Dann weiß ich, warum Pollen 

so … fiese Teile sind. Ich finde doof, dass ich gegen Gras und gegen Getreidepollen 

allergisch bin. 

P. S.: Hast du auch immer Nasenkribbeln und Augenjucken? 

Kind: Ja, Augenjucken ja. Nasenkribbeln nein. 

P. S.: Willst du denn über Viren mehr erfahren? 

Kind: ‘n bisschen. 

P. S.: Hast du denn, ähm, mit irgendwem über den Vortrag gesprochen? 

Kind: ‘n bisschen mit N.N.7, der hat aber den mitgeguckt. 

P. S.: Ah, und was habt ihr euch da erzählt? 

Kind: Also, wir haben nur ein bisschen da drüber geklönt. 

P. S.: Also, einfach nur, was da so war? Hast du denn zu Hause auch davon erzählt? Nee? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

                                                           
7 Das Kind nennt hier den Namen eines Freundes, der aus Gründen der Anonymisierung durch N.N. ersetzt 
wurde. 
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P. S.: Und hast du weiter dich noch informiert über das Thema? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Warum nicht? 

Kind: Weil so ich … wollte eigentlich noch … weil … wegen … weil’s so spannend war. Ich 

wollte ja noch ein bisschen mehr erfahren, und deshalb hab’ ich …, hab ich nichts gemacht, 

sonst hätte Papa im Internet da rumgeforscht und mir das gesagt, so wie lieber was 

Unwichtiges, dass ich schon mal …, was ich nur so wissen wollte, wie über ..., also, so über 

… Flugzeugträger haben wir uns informiert. Da wollt’ ich’s auch schon vier Jahre, … aber 

das ist ja nicht so wichtig wegen der Sache … und dann is’ es. Ah! Der Vortrag war toll 

irgendwie. 

P. S.: Ich hab aber noch nicht ganz verstanden, warum du dann nicht weiter gelesen hast. Hast 

du es vergessen oder keine Zeit gehabt? 

Kind: Hab ich ver…, ich hab’s jetzt ‘nen bisschen schon wieder vergessen, und ich wollte 

nicht mehr weiter wissen, weil ich wollte noch ein bisschen mehr Informationen darüber 

haben. 

P. S.: Ja, aber dann hättest du die ja nachgucken können. 

Kind: Hmm, aber ich wollt’ noch ‘n bisschen, ... noch mal so ‘n Vortrag sehen, nur noch mal 

über ‘n …, mit was Anderes über Viren. 

P. S.: Aha. Das heißt, du wolltest nicht nachlesen, weil du lieber einen Vortrag hören 

wolltest? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ah! Jetzt hab’ ich dich verstanden. Noch eine Frage: Die Frau N.N., was ist denn das 

für eine? 

Kind: ‘ne Wissenschaftlerin, ‘ne Forscherin, Professorin. 

P. S.: Was macht die denn den ganzen Tag? 

Kind: Sie forscht da Sachen, sie kriegt auch manchmal ‘ne Pause, wenn sie vi…, wenn sie 

nicht mehr kann, aber … sie macht ..., sie arbeitet schon gut. Sonst wüsste sie nicht so viel 

über Viren. 

P. S.: Und würdest du auch mal gerne sowas machen wie sie macht. 

Kind: Mhmh (verneinend), das ist mir zu gefährlich. 

P. S.: Warum gefährlich? 

Kind: Also, we…, falls irgendwas …, falls von den richtig schlimmen Viren was ausbüchst, 

dann können wir die ja abkriegen. Aber Bäcker werden wäre für mich auch gefährlich, denn 
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wenn ich Bäcker werde, haut Papa mir mit dem Besenstil so lange auf den Po, bis er so klein 

ist  wie ein Zahnstocher. Also ist Bäcker werden für mich auch so gefährlich. 

P. S.: Wieso? Möchtest du Bäcker werden? 

Kind: Ja! Mein Vater ist Bäcker. 

P. S.: Und deswegen möchtest du auch Bäcker werden? 

Kind: Hmm. (zustimmend) Das würd ich schon gern mal lernen. 

P. S.: Und was ist mit Wissenschaftler? 

Kind: Das würd ich auch gerne. Ich kann mich nicht entscheiden. 

P. S.: Warum möchtest du denn auch gerne Wissenschaftler werden? 

Kind: Kann ich was herausfinden. Und ich will auch noch bei LEGO arbeiten. Dann kann ich 

gute LEGO-Sachen erfinden. 

P. S.: Ah! Was glaubst du denn, was du können musst, um Wissenschaftler zu werden? 

Kind: Also, ich muss ‘n  bisschen …, ich muss Mut haben, und dann muss ich noch, pff, 

andere Sachen können, diese …, die man als Wissenschaftler wissen muss. 

P. S.: Was denn zum Beispiel? 

Kind: Dass man …, dass, wenn man mit explosiven Sachen was macht, dass die dann auch 

explodieren können, und dann muss man auch …, und man …, bevor man das merkt, wenn 

man das merkt, schon mal weggehen davor, vor der Explosion und das ein bisschen 

sicherstellen und schnell entschärfen.  

P. S.: Glaubst du, du musst studieren? 

Kind: Pff, jaa … 

P. S.: Wie stellst du dir denn so’n Studium vor? 

Kind: Also, … ich muss … so ‘n paar …, ich muss so ‘ne Arbeit schreiben, und da müsste 

alles richtig sein und … so weiter und so weiter … Weiß ich jetzt auch nicht mehr so. 

P. S.: Was denn für ‘ne Arbeit? 

Kind: Also was alles wichtig ist …, also, da ist alles drinne, was wichtig ist und superfett 

sozusagen. 

P. S.: Hast du dir so ‘n Wissenschaftler so vorgestellt wie die Frau N.N.?  

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Warum nicht? Also wie hast du sie dir vorher … 

Kind: (unterbricht) … also, wie sie … wie sie da ausgesehen hat, habe ich sie mir nicht 

vorgestellt. Eigentlich so mit ‘nem weißen Mantel … noch. 

P. S.: Was war denn anders an ihr? 

Kind: Sie hatte normale Sachen an. So wie wir zwei grade. 
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P. S.: Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen der Frau N.N. und einem von euren 

Lehrern? 

Kind: Dass Frau N.N. ‘ne Wissenschaftlerin ist und dass die Lehrer Lehrer sind. 

P. S.: Aber ich meine jetzt so, wie sie euch was beibringt, was ist da so der Unterschied? 

Kind: Ja, also, sie bringt uns was ... sie bringt uns was (lange Pause) sie … also, sie lässt uns 

lernen was so über so Sachen, die wir nicht … nicht so wie Mathe, Deutsch, Sachunterricht, 

Religion …; obwohl Sachunterricht, kann man ja auch manchmal solche Experimente 

machen. 

P. S.: Das heißt so vom Thema her ist es was anderes? Aber unterrichtet sie … 

Kind: (unterbricht) … also, sie bringt uns nicht so viel bei wie die L... Lehrer, denn sie ist ja 

nicht jeden Tag bei uns. 

P. S.: Aber macht sie den Unterricht denn anders? 

Kind: Hmm, sie hat so den Vortrag mit dem Computer und sowas gezeigt … und Bilder, aber 

sie könnte ja auch so was am Fernseher oder uns so welche... ‘n Bild rumgeben …, könnte sie 

auch ja machen. Aber (lange Pause). 

P. S.: Was gefällt dir denn, was hat dir denn besser gefallen – so ‘n Vortrag oder ‘ne normale 

Schulstunde? 

Kind: Vortrag. 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil da muss man nicht so viel ler… da muss man nicht so viel lernen wie in ‘ner 

einzigen Schulstunde. Da macht man ‘n bisschen …, da kann man schön zuhören und dann 

kann man gu… kann man noch … aber auch was lernen ..., aber nicht so … so wie in ‘ner 

Schulstunde. 

P. S.: Was ist der Unterschied? 

Kind: Puh! Der Unterschied ist, dass … wo dran? 

P. S.: Weil du sagst, nicht ganz so viel lernen oder nicht so lernen wie in der Schulstunde. 

Kind: Ja! Also da kann …, in der Schulstunde muss man ja schreiben, zuhören richtig gut und 

auch andere Sachen machen. Beim Vortrag muss man nur gut zuhören und sich noch ‘n 

bisschen zu merken. Obwohl, ich hab’ ja … bei mir ist ‘n bisschen …, ich kann nicht so viel 

merken, weil ich hör’ … ich krieg ja auch manchmal Geheimnisse verraten und und nach ‘n 

paar Monaten oder nach einem Monat hab’ ich die schon vergessen. Aber meine behalt’ ich 

im Kopf. 

P. S.: (lacht) Deine Geheimnisse behältst du im Kopf? 

Kind: Ja … 
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P. S.: Auch besser so, ne? Wenn du …, würdest du gerne mal sehen, wie die Frau N.N. 

arbeitet? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil das wohl sehr interessant ist. 

P. S.: Okay. Das war’s. Danke! 

 

2.1.3.10 Interview 10  

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 1. Vortrag des Probanden 

Schulleistung: schlecht 

 

 

P. S.: Was hast du von dem Vortrag noch in Erinnerung behalten? 

Kind: Ähm, da mit dem, ähm, wie die Kühe das essen. Da würgen die das irgendwie wieder 

hoch … 

P. S.: Okay … 

Kind: Und dann schlucken die das wieder runter. 

P. S.: Warum machen die das denn? 

Kind: Damit’s, glaub ich, ähm, dünner ist irgendwie oder …, ähm. 

P. S.: Das Essen, oder? 

Kind: Ja. Und dann haben wir noch durch so ein Steroskop oder wie das heißt …, haben wir 

da so was Zermahlenes von den … also, das Essen, was schon  zermahlen ist, gesehen … Und 

dann haben wir so ‘n Behälter gesehen, so einen …, wo da die Milch drin ist, wo dann die  

Kälber was zu Trinken kriegen, und wir durften die … das Kalb dann auch noch abhören … 

Dann haben wir noch so Bilder gesehen, ähm, da sind … so verschiedene Kühe gewesen und 

ja, ich glaub, mehr weiß ich gar nicht mehr so. 

P. S.: Weißt du noch, wie das heißt, wenn die Kühe das Essen wieder hochwürgen? 

Kind: Das war so ‘n komisches Wort, ähm … 

P. S.: Machen das nur Kühe? 

Kind: Nein, glaub ich nicht. 
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P. S.: Weißt du, wer das noch macht? 

Kind: Vielleicht das Schwein? Glaub ich … 

P. S.: Wiederkäuer heißen die Kühe, ne? 

Kind: Ja. Genau! 

P. S.: Ähm, was fandest du denn am schönsten an dem Vortrag? 

Kind: Wo wir die Kuh abhören könnten. 

P. S.: Warum fandest du das so gut? 

Kind: Weil ich da gehört hab’ den Herzschlag und das auch irgendwie interessant war, das 

mal zu hören. 

P. S.: Und was fandest du nicht so gut? 

Kind: Eigentlich gar nichts. Ich fand …, das heißt, nur das Heu, weil ich dagegen allergisch 

war. 

P. S.: Ja gut, das kann man verstehen. Warum hat er denn Heu mitgebracht? 

Kind: Damit die Kuh da drauf liegen kann. 

P. S.: Ah, Okay. Ähm. Du hast gerade gesagt, das mit dem Herzschlag war interessant und so, 

ähm, hast du vor dem Vortrag schon das Thema interessant gefunden? 

Kind: Eigentlich fand ich Kühe schon immer interessant, weil ich fand, die waren anders als 

die anderen Tiere … 

P. S.: Ja, warum? 

Kind: Weiß ich nicht, ich fand’s irgendwie …, die waren anders …, und ich wollt’ eigentlich 

schon immer mal ‘nen Herzschlag von einen Kühe hören wollen, weil ich dachte, die sind 

eigentlich immer anders, aber das ist doch nicht so. 

P. S.: Ist genau so, ne? 

Kind: Ja! 

P. S.: Hattest du denn schon mal was über das Thema gehört vorher? 

Kind: Nein. 

P. S.: Und jetzt im Nachhinein findest du das Thema interessanter oder genau so interessant? 

Kind: Ja, find’ ich interessanter. 

P. S.: Warum? 

Kind: Hmm, weil ich hab’ da was erfahren auch mit den Kälbern und so, und weil ich Kälber 

ja auch so von sich so süß finde …, da find’ ich das jetzt irgendwie interessant so von den 

Kälbern und so und wie die die auch auf die Welt bringt, die Kühe. 

P. S.: Hat er euch das erzählt? 

Kind: Ja! 
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P. S.: Wie geht denn das? 

Kind: Ähm, also bei dem Weibchen, also, da sind die Euter ganz dick in der Schwangerschaft 

und dann, ähm, legt sich das, glaub’ ich, hin und dann dann flutscht das, glaub’ ich, irgendwie 

raus da … 

P. S.: Also das geht von alleine, da braucht man nicht ins Krankenhaus gehen? 

Kind: Nein. 

P. S.: Ähm, was ist denn das für einer, der Herr N.N.? 

Kind: Das ist so ‘n, ähm, wie hei…, so ‘n Tierarzt … 

P. S.: Ein Tierarzt ist das?  

Kind: Ja … 

P. S.: Arbeitet der in der Praxis oder …? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was macht der da den ganzen Tag? 

Kind: Der untersucht Tiere. 

P. S.: Ist der Herr N.N. ein Wissenschaftler? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was macht denn ein Wissenschaftler? 

Kind: Also der … der … ver…, also, versucht was über Tiere und so auch rauszukriegen …, 

also, der versucht was …, also, er versucht was über Kühe heraus zu finden. 

P. S.: Was denn? 

Kind: Ähm, zum Beispiel, ähm, wie lange sie leben können und, ähm, wie groß die werden 

können, eigentlich alles, ähm, so über das … 

P. S.: Findest du das spannend, was er da macht? 

Kind: Ja! 

P. S.: Würdest du das auch mal gerne machen? 

Kind: Ja! 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil ich das spannend finde und, ähm, ich Tiere halt auch mag. 

P. S.: Das heißt, du würdest auch gerne Wissenschaftlerin werden? 

Kind: Ja. 

P. S.: Wie stellst du dir das dann vor, was du dann machst? 

Kind: Also, ich stell mir vor, dass ich vielleicht auch irgendwie mal in andere Länder reise 

wegen Zebras oder anderen Tieren, die halt hier nicht in Deutschland leben, und ich dann halt 
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auch viel …, sehr viel mit Tieren zu tun habe und ich vielleicht, ähm, auch, ähm, Tiere so, 

ähm, züchte oder so. 

P. S.: Was glaubst du, was musst du können, um das zu machen? 

Kind: Ähm, studieren? 

P. S.: Okay. Was muss man denn da studieren? 

Kind: Ähm, Arzt irgendwie? 

P. S.: Wie stellst du dir so ein Studium vor? 

Kind: Ähm, dass wir da so ‘n dicken Stapel von Blättern da irgendwie durchmachen müssen 

und da halt auch Prüfungen bestehen müssen, jaa, und dann halt auch noch, ähm, Tiere dann 

pflegen müssen … ja. 

P. S.: Würdest du gerne mal jetzt schon gucken, wie das so ist, zu studieren? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was …, also, würdest du dann einfach mal zu einer Hochschule gehen und mal gucken 

und fragen oder? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was würdest du denn fragen? 

Kind: Ähm, wie lange so ‘n Studium dauert und ,ähm, was auch … mit wie vielen Jahren 

man sich da bewerben kann oder so. 

P. S.: Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was Herr N.N. gemacht hat und 

dem, was ihr normalerweise so für Schulunterricht habt? 

Kind: Also es ist halt anders, weil er macht was über Tiere, und wir lernen halt Mathe, 

Deutsch und so … 

P. S.: Aha. Also vom Thema her anders? 

Kind: Ja. 

P. S.: Aber auch so von der Art, wie er es gemacht hat? Oder ist das genauso wie wenn ein 

Lehrer Unterricht gibt? 

Kind: Ähm, nicht ganz, aber auch nicht anders. 

P. S.: Was hast du denn lieber? So einen Vortrag wie den von Herrn N.N. oder eine 

Schulstunde? 

Kind: Ähm, den von Herrn N.N.. (schmunzelt) 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil, ähm, Schule, ähm, also, da lernt man halt auch manchmal immer wieder das 

Gleiche , und da hat man dann halt mal was Neues. 

P. S.: Hast du nach dem Vortrag mit irgendwem darüber geredet über das Thema? 
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Kind: Mit unserer Lehrerin. 

P. S.: Im Unterricht, oder …? 

Kind: Ja … 

P. S.: Was habt ihr denn da geredet? 

Kind: Wie wir das fanden und was er uns so erklärt hat und, ähm, ja … 

P. S.: Was habt ihr gesagt? 

Kind: Also, ähm, wir … also, die meisten haben gesagt, dass wir das gut fanden und ja halt, 

das, was sie uns gefragt hat, was die machen und ob das Wiederkäuer sind oder nicht, und 

dann haben wir das halt alles gemacht. 

P. S.: Und du sagst die meisten …, fanden das denn auch welche doof? 

Kind: Ähm, eigentlich … ja, ähm, drei. 

P. S.: Warum? 

Kind: Keine Ahnung. Also, … 

P. S.: Die haben nur gesagt: Fand ich doof? 

Kind: Ja … 

P. S.: Oder haben die auch einen Grund gegeben? 

Kind: Nein …, wüsst’ ich jetzt nicht. 

P. S.: Ähm, und hast du auch zu Hause davon erzählt? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was hast du da erzählt? 

Kind: Ich hab’ halt erzählt, dass also Herr N.N. da war und, ähm, dass wir da die Kuh 

streicheln durften und abhören durften, ähm, dass wir da auch, ähm, so ‘n Zettel ausfüllen 

mussten, irgendwie wie alt wir sind. 

P. S.: (lacht) Das war mein Zettel, ne? 

Kind: Ja, genau! 

P. S.: Und was haben deine Eltern gesagt? 

Kind: Ähm, sie haben gesagt, dass das schön wär’, und dann haben sie mich halt noch 

gefragt, ähm, was über die Kuh. 

P. S.: Und konntest du antworten? 

Kind: Ja manche Fragen nicht (lacht), weil die habe ich dann irgendwie schneller vergessen, 

weil die so schwer waren, und dann kam immer wieder was Neues, und dann hab’ ich mir das 

dann wieder gemerkt, und das Andere habe ich wieder vergessen. 

P. S.: Aha. Von dem Vortrag, oder wie? 

Kind: Ja. 
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P. S.: Hast du dich denn dann noch weiter informiert? 

Kind: Ähm, ja. 

P. S.: Wo denn? 

Kind: In der Schule. 

P. S.: Hast du irgendwen gefragt oder …? 

Kind: Ja, und ich hab’ auch zu Hause im Internet und so geguckt. 

P. S.: Und was hast du erfragt oder was hast du nachgeguckt? 

Kind: Also, ähm, wie lange so eine Geburt dauert oder wie lange die trächtig sind. 

P. S.: Ähm, und weißt du noch, wie lange die Geburt dauert? 

Kind: Mhmh. (verneinend) 

P. S.: Und wie lange die trächtig sind? 

Kind: Nee! (lacht) 

P. S.: Möchtest du jetzt im Nachhinein noch mehr über das Thema hören? 

Kind: Ähm, eigentlich schon. 

P. S.: Also, wenn Herr N.N. sagen würde: Ich komme nochmal, würdest du noch mal 

mitmachen? 

Kind: Ja. 

P. S.: Und wenn jetzt eure Lehrerin sagen würde: Wir gehen mal zu Herrn N.N. und gucken, 

wie der den ganzen Tag arbeitet, was würdest du dann sagen? 

Kind: Ja, dann würde ich auch eigentlich mitkommen. 

P. S.: Warum? 

Kind: Weil da kann man dann auch sehen, wie er arbeitet und , ähm, was er da macht und, 

ähm, welche Tiere er alles hat. Ob er auch Pferde oder so hat. 

P. S.: Du möchtest Arzt werden, ne? Hattest du gesagt. 

Kind: Ja, Tierärztin. 

P. S.: Ist das so dein Lieblingsberuf? 

Kind: Ja! 

P. S.: Ja, da hab ich dich schon alles gefragt. Prima! Dankeschön! 

 

2.1.3.11 Interview 11 

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: männlich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 
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Vortrag: 2. Vortrag der Probandin 

Schulleistung: mittel 

 

 

P. S.: Was hast du denn von dem Vortrag in Erinnerung behalten? 

Kind: Ja, ähm, halt dass die Viren, die gibt es bei Pflanzen, bei Tieren …, also, eigentlich bei 

fast allen ... und, ja, dass manche Viren auch tödlich sind und dass ja halt an der 

Medizinischen Hochschule halt auch mit den Tieren ..., mit den Viren an den Tieren 

rumexperiment… wird … exp…,ja, experiment wird, und, ja also, ich hatt’ eigentlich 

gedacht, dass weil mit Medizinische Hochschule nur hier, wenn Tiere ganz doll krank sind 

nur hinkommen, aber ja die forschen da ja auch mit und so was. 

P. S.: Warum machen die das? 

Kind: Ja, wahrscheinlich, weil wenn eine Kuh ein Virus hat… dann müssen die versuchen, … 

ja, das dann zu behandeln, und dann wissen die, wenn sie irgendwann mal ‘ne Kuh haben, die 

das gleiche Virus hat, ähm , ja, … was sie der geben sollen. 

P. S.: Ah! 

Kind: Und dass es halt auch Mundkrankheiten gibt. Und, ja, dass, ähm, es ganz viele 

Medikamente, Hustensaft und so was gibt, und das meiste, das hilft gar nicht oder dass man, 

wenn man jetzt Kopfschmerzen hat, nimmt man was für Kopfschmerzen, dann kriegt man 

Magenschmerzen davon, und dann nimmt man wieder was gegen Magenschmerzen, und so 

… und ja … 

P. S.: Das heißt, Medikamente helfen eigentlich gar nicht richtig? 

Kind: Ja. Also manche helfen wahrscheinlich schon, zum Beispiel wie Impfen und so was, 

aber manche sind auch wahrscheinlich einfach nur da, um Geld zu verdienen und, ja, halt ‘nen 

bisschen was zu helfen, aber … ja. 

P. S.: Was fandest du denn an dem Vortrag besonders gut? 

Kind: Das mit dem, ähm, wie die aussehen. Also, we…, also, so wenn die da ankommen, also 

‘ne? Die sind ja geschützt und so was, wie die dann gekleidet sind … 

P. S.: Wer? Die Viren? 

Kind: Nein! Ja, also, wie die Viren aussehen und die Leute. Diese Forscher an der 

Hochschule. Und, ähm, dass es, ähm, Viren gibt, die auch nur, ähm, ältere Träger haben 

können oder Kühe, also ja. Manche Viren sind ja so, dass die alle, also alle Tiere haben dürfen 

, ähm, also, können. 

P. S.: Und, ähm,was fandest du nicht so gut an dem Vortrag? 
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Kind: Eigentlich fand ich alles gut. 

P. S.: Die Frau N.N., was ist denn das für eine? Du hast jetzt gesagt, die forscht, ne? 

Kind: Ja. 

P. S.: Wie stellst du dir denn so den Tag vor von ihr? 

Kind: Ja, wahrscheinlich, dass sie wie Jeder morgens hinfährt in ihr Labor. Wahrscheinlich 

hat die ein Labor mit mehreren, also, ‘ne? Mit drei, zwei …Und, ja, dann weiter arbeitet, wo 

sie gestern aufgehört hat, und wenn sie damit fertig ist, hat wahrscheinlich ihr Chef, der hat 

immer so Aufträge, und dann sagt er: Jetzt sollst du forschen, wenn ..., ja, der Hase ..., ja, so 

‘ne Gelbseuche hat oder so was, also …, ja! 

P. S.: Und, ähm, würdest du so was auch mal gerne machen? 

Kind: Hmm, jaa … Also, eigentlich will ich Bauer oder Jäger werden, aber ja. Also auf jeden 

Fall will ich was mit Tieren, und das ist ja was mit Tieren. 

P. S.: Warum Bauer oder Jäger? 

Kind: Hmm, mein Vater, der ist Landwirtschaft…, also, der arbeitet in der Landwirtschaft, 

und da macht er auch ganz viel mit Treckern, und dann helf’ ich ihm manchmal, also trag’ 

Korn und so was, da helf ich ihm manchmal, und Jäger ist es so, weil ich halt diese Tiere, 

diese Hirsche und alles, so toll finde. Ich hab’ in meinem Zimmer auch ganz viele Geweihe 

und so was und ..., ja. Mit einer …, meine Schwester die hat eine Freundin und davon die 

Mutter ist auch Jägerin, und mit der fahr ich manchmal auf Jagd. Und ja, wir haben auch mal 

einen Hasen gefunden, ähm, der auch so ‘ne Gelbseuche hatte. Gelbsuchtseuche. 

P. S.: Was glaubst du denn, was musst du können, um Wissenschaftler zu werden oder um 

Forscher zu werden? 

Kind: Wahrscheinlich erst mal ‘nen guten Abschluss. Ähm, und …,ja, so ‘ne ruhige Hand, 

also, wenn der jetzt immer ja, ähm, so ganz schnell ist und ja. Also man muss dann 

Wissenschaftler studieren und ja. 

P. S.: Und wie stellst du dir so ein Studium vor? 

Kind: Ja …, so …, wahrscheinlich … schwer. 

P. S.: Was glaubst du denn, was du da machen und lernen musst? 

Kind: Ja also, wie Vir…, also, wenn man jetzt, was Viren ist, ähm, wahrscheinlich wie Viren 

aussehen, wie die heißen und so was ja. Und auch halt sehr viel, wenn man jetzt mit einem 

Virus experimentiert, dass man sich dann so anziehen muss, als wenn man, ähm, ähm, ja halt 

mit versch…, wenn man jetzt mit … einfach nur mit Feuer was macht, da muss man sich ja 

wahrscheinlich auch ander…, also ‘nen bisschen anders anziehen, als wenn man nur mit …, 

ja, halt … nur mit Staubkörnern arbeitet, also so was. 
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P. S.: Meinst du jetzt irgend so ein Virus, oder? 

Kind: Ja, irgendwie so was, also … 

P. S.: Würdest du gerne mal gucken gehen, wie so ein Studium ist? 

Kind: Jaa. 

P. S.: Was würdest du da fragen? 

Kind: Jaa, also, ja, ähm, eigentlich weiß ich das gar nicht ..., bei mir ist es manchmal so, dass 

mir das immer einfällt, wenn ich da bin. 

P. S.: Ja. 

Kind: Wenn ich dann was sehe und ich weiß nicht, was das ist und dann …, also ja. 

P. S.: Hast du dich eigentlich nach dem Vortrag noch mal weiter mit dem Thema beschäftigt? 

Kind: Ja, also ich hab’ meine Oma, meine Mutter ganz viel darüber gefragt und im Internet 

nachgeguckt und sowas. Und, jaa, ich hab’ jetzt auch so ein kleines Poster in meinem Zimmer 

über Viren. 

P. S.: Oh! 

Kind: Das sind verschiedene Viren drauf und ja. 

P. S.: Was hast du so gefragt? 

Kind: Ja, ähm, ob die sie auch kennen oder welche …, also, im Internet hab’ ich geguckt, 

welches ist das größte Virus, welches ist das kleinste, welches ist für Tiere sehr schlimm und 

so was. Also ja, was sie alleine am meisten machen. 

P. S.: Warum hast du das nachgeguckt? 

Kind: Was …, also, eigentlich weil mir dieses …, ich fand das halt auch spannend mit den 

Tieren und so was, weil also jeder hat ja Virus, also, Virusse und so was … Ja darum …,ja, 

fand ich einfach mal spannend, dass man da guckt, wenn man jetzt so ‘nen ei…, also, wenn 

ich jetzt geguckt habe, was zum Beispiel daran schuld ist, dass man Schnupfen hat, und ich in 

ein paar Wochen dann auch Schnupfen habe und der Doktor fragt, was ich vermuten würde 

und so was …, also ja, das ist ja irgendwie so was für Grundwissen mit den Virussen. 

P. S.: Hat dich das Thema vorher schon interessiert? 

Kind: Ja, also ‘nen bisschen, weil meine Schwester ist sehr oft krank, und darum hab ich halt, 

ja … ja, einfach mal auch manchmal geguckt, weil meine Mutter hat dann im …, sie war 

irgendwie so ‘n bisschen verzweifelt, und da wollt’ ich ihr helfen und hab auch einfach mal in 

Arzt… Ärztebüchern geguckt, ob ‘ne, wenn sie jetzt Kopfschmerzen hat, was man dagegen 

machen kann und so was …, na ja. 

P. S.: Und jetzt im Nachhinein nach dem Vortrag, interessiert dich das genauso noch oder 

mehr, oder …? 



152 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

Kind: Ja, wenn das ‘nen bisschen mehr …, weil jetzt hab ich ja sozusagen noch ein bisschen 

was dazu gelernt, weil ich jetzt weiß, ja, wie klein die sind, zum Beispiel auf’m 

Stecknadelkopf und ..., ja. 

P. S.: Und würdest du gerne noch mehr darüber wissen? 

Kind: Hmm, jaa. Jaa! 

P. S.: Wenn jetzt die Frau N.N. sagen würde: Komm’, ich mach jetzt nochmal ‘nen Vortrag 

für euch, was würdest du sagen? 

Kind: Also, ich würde mich ... ja, da drüber freuen. 

P. S.: Was ist denn der Unterschied zwischen Frau N.N. und einem von euren Lehrern? 

Kind: Wahrscheinlich …, Frau N.N. wird, glaub ich, mit, ähm,  vor…, also, davor hat sie so 

‘ne Doktorarbeit geschrieben und jaa, … und dass sie dann halt … ja, noch höher wie die Frau 

…, wie die Lehrer sind, und die Lehrer, die beschäftigen sich meistens mit ganz viel, mit so 

Deutsch und Sach… und Mathe, und Frau N.N., die ist einfach nur …, ja, die hat ein Thema, 

wo sie dann blei…, also, wo sie dran bleibt. Die macht ja jetzt die ganze Zeit nur Viren und 

nicht fängt die irgendwann auch an mit, ähm, Baumarten oder so was. 

P. S.: Und so von der Art, euch etwas beizubringen? 

Kind: Ja, also, hmm, ich fand das besser, weil unsere Lehrerin, die schreibt dann einfach was 

an die Tafel und so was …, von unserer Lehrerin ist der Unterricht, also finde ich, langweilig 

und das mit diesem Biemo, ... Biemor8, also, das fand ich halt spannend, weil sie gezeigt hat 

auch .. sie hat ja also Luft …, also, aus der Luft ein Bild gemacht, und dann hat sie gezeigt, ja 

da ist der Giftpflanzengarten, da ist das Abteil für Schafe, da ist das für Kühe und so was und 

… ja. 

P. S.: Also hörst du lieber so einen Vortrag als jetzt Schulunterricht. 

Kind: Ja. 

P. S.: Warum? 

Kind: Ja, also, Schulunterricht ist ja meistens jeden Tag, außer in den Ferien und da ist halt ja 

mal irgendwie so was Schönes und ja. 

P. S.: Du hast gesagt, du hast jetzt nachgeguckt, welches das größte und welches das kleinste 

Virus ist und so … Weißt du noch, was die Antworten waren? 

Kind: Nein. Also, die hab’ ich in meinem Zimmer alle aufgeschrieben, und ich hab’ so ‘n 

kleines Heft, also, da draus gemacht. 

P. S.: Das heißt, am liebsten würdest du da nochmal mit irgendwem …? 

                                                           
8 Das Kind meint den Beamer, der zur Präsentation genutzt wurde. 
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Kind: (unterbricht) Ja! Drüber reden und so was. Also, ja, was wissen, also, … halt ja, 

experimentieren und anhören und ja. Und was unsere Klasse ..., wir hatten uns eigentlich ..., 

die andere Klasse hatte ja was mit Kühen und, ähm, unsere Klasse wollte ja eigentlich auch, 

also, ja, die meisten auf jeden Fall, dass wir auch was mit diesem kleinen Kälbchen machen 

und so was, und ja, da waren wir irgendwie so ‘n bisschen traurig, weil halt ja kein Kälbchen 

gekommen ist, sondern ..., ja …, also, ich fand’s trotzdem spannend, aber … ja, also, mit dem 

Kälbchen fand ich ... würd ich auch gut finden, … weil … ja. 

P. S.: Das heißt, du würdest auch gerne andere so Vorträge noch mal anhören? 

Kind: Ja. 

P. S.: Okay, super, das war’s schon. Dankeschön! 

 

2.1.3.12 Interview 12 

Ort des Vortrags: Otze 

Geschlecht des Kindes: weiblich 

Alter des Kindes: 10 Jahre 

Klasse: 4 

Vortrag: 2. Vortrag der Probandin 

Schulleistung: mittel 

 

 

P. S.: Was ist dir denn noch von dem Vortrag in Erinnerung geblieben? 

Kind: Also, dass, ähm, Viren überall sind, dass man sich die gegenseitig auch, also, sozu-

sagen verteilen kann, auch wenn man’s gar nicht merkt, dass es sehr viele unterschiedliche 

Viren gibt, unterschiedliche Arten und dass es, ähm, eben auch Viren für Tiere, nicht nur für 

Menschen, auch zum Beispiel Tollwut oder so und , ja, dass eben ... dass man gegen Viren 

eigentlich auch gar nicht so viel machen kann, dass man die ... man kann vom Arzt was 

kriegen ..., Medikamente und so, aber das heißt nicht, dass es immer hilft. Ja. 

P. S.: Was fandest du an dem Vortrag besonders gut? 

Kind: Besonders gut fand ich, dass … dass man irgendwie auch wusste, wo sie überall 

stecken, dass man sich das auch so’ n bisschen merken kann, dass man nicht weiß, dass es 

Viren gibt, sondern dass man auch weiß, wo genau es sie gibt. 

P. S.: Sind hier auch welche grade? 

Kind: Ja. Also in der Luft und auch am Körper und, ähm, überall an den Stühle und Tischen 

und Schränken und im ganzen Raum. 
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P. S.: Und warum sehe ich die nicht? 

Kind: Weil, ähm, die Viren so klein sind, dass man sie nicht erkennt und, ja, dass man 

einfach dann, wenn man, wie man in dem Vortrag ja auch gehört hat, dass man dann weiß, 

dass man dann einfach Bescheid weiß und dann eben (lange Pause), ja. 

P. S.: Was fandest du denn nicht so gut an dem, ähm, Vortrag? 

Kind: Ähm (lacht), nicht so gut fand ich, dass, ähm, dass sie einfach, also, … dass die Frau, 

die Doktorin, erzählt hat sozusagen über die Viren und wenn wir dann Fragen hatten, hat sie 

bestimmte dran genommen, aber nicht die, die sozusagen am wichtigsten waren, also das 

weiß man ja nicht und, ähm, ja. Dass sie dann eben auch einfach ein bisschen sozusagen 

Geduld und … ja sonst fand ich eigentlich alles ganz gut. 

P. S.: Also sie hätte ein bisschen mehr Geduld haben müssen, sagst du? 

Kind: Ja. 

P. S.: Okay, hast du nach dem Vortrag mit irgendwem darüber gesprochen? 

Kind: Ja, also meine Freundin (nennt den Vornamen des Kindes), die hat ja dann auch diese 

Sachen gehabt, diese Kittel und so … 

P. S.: Ach die war das! 

Kind: (lacht) Und darüber musste dann die ganze Klasse lachen, und die fanden das alle total 

cool und die fanden das eben auch lustig, vor allen Dingen die Jungs, dass sie jetzt sagen 

können: Iih, die hat überall Viren am Körper. Und ja, eigentlich haben die das ja genau so, 

aber die fanden es alle ganz lustig. Und bisschen mehr so Spannung und so und ‘n bisschen 

mehr so, dass es auch für die Kinder nicht ganz so langweilig wird. 

P. S.: War es langweilig, oder wie meinst du das? Es müsste spannender gewesen sein …? 

Kind: Also, es war ..., es war eigentlich nur so ‘n ..., nur so ‘n klein bisschen hätt’ vielleicht 

noch gefehlt, aber sonst war’s eigentlich … war’s eigentlich toll. (lacht) 

P. S.: Und hast du, ähm, zu Hause das auch erzählt? 

Kind: Ja, also, auf jeden Fall. Meine Mutter hat mich auch abgefragt, wo sie jetzt überall 

saugen muss (lacht) wegen den Teppichviren und so, und da hatten wir, glaub ich, den ganzen 

Tag was über zu reden und ja. Hat dann meine Mama hat’s ihrer Freundin erzählt, mein Vater 

seinem Bruder, und dann wussten alle Bescheid. (lacht) 

P. S.: Sehr schön. Hast du denn auch, ähm, dich noch weiter informiert über das Thema? 

Kind: Also auf’m Flur hab’ ich mal so im Computer geguckt, aber sonst eigentlich mal mit 

Freundinnen mal geguckt oder mal so ‘n bisschen nach Büchern geguckt in der Bücherei oder 

so, aber eigentlich nicht ganz so viel. 

P. S.: Und was hast du da nachgeguckt? 
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Kind: Da hab’ ich nachgeguckt, ob es – sie hat ja gesagt, dass sie nur ein paar Dinge so sagt, 

weil das sonst viel zu lange dauern würde – , und da hab ich geguckt, beziehungsweise mit 

meinen Freundinnen, was es da noch für andere Viren gibt und ob es in anderen Ländern 

schlimmer ist oder ob man dann irgendwie mal dafür mal was gab oder ob es dafür mal was 

so richtig geben wird, oder so. 

P. S.: Und was habt ihr da gelernt? 

Kind: Ähm, gelernt haben wir, dass es durchaus mehr davon von den Viren gibt, als die Frau 

uns erzählt hat, ähm, dass eben auch ..., dass wir uns alle mal so ein bisschen darum kümmern 

müssen, damit wir uns auch …, damit wir uns auch selber hilf… helfen können und ... ja. 

P. S.: Möchtest du noch mehr über das Thema erfahren? Oder dich noch weiter damit 

beschäftigen? 

Kind: Also, ein bisschen neugierig bin ich bei der Sache, ob man da auch irgendwas richtig 

tun kann, was dann irgendwann auch wirklich hilft und nicht, dass der Arzt das gibt und das 

dann gar nicht eigentlich so reicht, dass man das gebrauchen kann, oder dass man auch selber 

merkt, wie man andere schützen kann …, das hat mich noch ein bisschen interessiert. 

P. S.: Die Frau N.N., was ist denn das eigentlich für eine? 

Kind: Ähm, also jetzt ist …, also, eigentlich war die sehr nett, sympathisch, nur eben auch so 

…, weiß nicht, … zu anderen war sie dann so ‘n bisschen – hab’ ich gehört, die anderen 

Klassen waren ja auch dran – , war dann eben so ‘n bisschen so – weiß nicht – anders. Also 

die anderen fanden, dass eben, dass die eben ein bisschen brummiger war, also, ähm, ein 

bisschen zickiger, und die anderen fanden eben, dass sie total nett war und dass eben ... ich 

fand, dass sie eigentlich ganz nett war und das gut gemacht hat. 

P. S.: Und weißt du, was sie so beruflich macht? 

Kind: Hmm, sie arbeitet in der Tierärztlichen Hochschule, ... hab’ ich mir gemerkt. Und sie ... 

ja …, da hilft die, glaub’ ich, irgendwie dann … guckt sie da nach den Viren oder … 

P. S.: Was guckt die da bei den Viren? 

Kind: Bei den Viren? Da, ähm, guckt sie sich die an, ob die dann irgendwie ganz so schlimm 

sind oder irgendwie – wie sagt man? – forscht die nach sozusagen. Ja. 

P. S.: Würdest du so etwas auch mal gerne machen? 

Kind: Also, ähm, ich könnte nicht sagen, dass es bestimmt keinen Spaß macht, weil es ist ja 

bestimmt cool in diese Handschuhe da reinzufassen ..., wie sie gesagt hat, ... in diese Löcher 

und dann so gucken, weil das mit dem Labor, das ist ja irgendwie mal ..., finde ich, irgendwie 

auch ganz gut, das wäre bestimmt cool, aber, ähm, das so richtig weiß ich nicht. Ich mein’, 
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man weiß ja nie so richtig, was man wird und was man dann will, aber wenn man die Chance 

dazu hat, dann würde ich sie, glaub’ ich, auch nutzen. 

P. S.: Fandest du das Thema vor dem Vortrag interessant oder hast du dich überhaupt damit 

beschäftigt? 

Kind: Hmm, vor dem Thema hab’ ich schon darauf geachtet, dass in der Klasse alle sich nicht 

vollniesen oder, ähm, niesen und dann den anderen die Hand geben oder irgendwie so, oder 

dass sie dann das an anderen Menschen abwischen oder dann so heimlich, das fand ich 

irgendwie schon ekelig, aber so richtig dafür interessiert hab’ ich mich davor nicht. 

P. S.: Und jetzt im Nachhinein? 

Kind: Das find ich dann eigentlich schon sehr wichtig, aber die Jungs halten sich immer noch 

nicht dran. 

P. S.: Und für das Thema, findest du das jetzt spannender oder immer noch nicht so? 

Kind: Also, spannender finde ich es schon, weil ich dann eben weiß, was ich dagegen tun 

kann und das dann eben mehr weiß, was man immer den anderen Menschen antut sozusagen 

und ... ja. 

P. S.: Und wenn jetzt Frau N.N. sagen würde, sie kommt noch mal und erzählt noch mal ein 

bisschen, was würdest du dann sagen? 

Kind: Ähm, (lacht) dann würde ich sagen, dass sie uns nicht noch mal alles neu erzählen 

muss, sondern dass sie, ähm, sie kann das machen, ist ja auch schön, dass wir das auch nicht 

immer vergessen, nur, ähm, zu oft würde dann, glaube ich, irgendwann nerven. 

P. S.: Und wenn sie was Neues erzählen würde? 

Kind: Wenn sie was Neues erzählen würde, dann wäre es bestimmt, glaub’ ich, einfach gut, 

weil dann ..., weil man dann noch mehr erfährt und dass, wenn man mehr erfährt, vielleicht 

auch mehr, als man gar nicht wissen braucht, oder dass manche sich das dann auch einfach 

nur mal überlegen oder so, weil dann die sagen: Ja, beim ersten Mal, ähm ist ja Okay, hat uns 

jetzt nicht interessiert. Ist doch egal jetzt, die kommt sowieso nicht wieder, dann wissen die 

jetzt, dass sich das ändert und dann können die auch nochmal da vielleicht besser zuhören und 

dann nochmal was ändern. 

P. S.: Was unterscheidet denn die Frau N.N. von, ähm, euren Lehrern? 

Kind: Ähm, also, die Frau N.N., die, ähm, die hat auch ‘nen Zeigestock genauso wie die 

Lehrer (lacht), und,ähm, ja, die Lehrer, die sind, glaub’ ich, einfach die, also, die sind ja ... 

Frau N.N. und die Lehrer sind sehr gewöhnt an die Kinder, glaub’ ich, und dass die eigentlich 

gar ni…, so viel unterscheiden die sich gar nicht, finde ich, .. weil die, ähm, haben beide, also 

alle haben da irgendwie was von gemacht und, ähm, vielleicht interessiert sich die Frau N.N. 
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mehr dafür für die Viren oder so und die Lehrer ja auch jetzt, aber ich glaub’ nicht, dass die 

jetzt überall Handschuhe tragen, wenn sie in ein Haus gehen oder so. 

P. S.: Und die Art und Weise, wie sie euch was beigebracht hat, ist das anders als sonst? 

Kind: Also die Lehrer, die, ähm, zeigen uns so etwas …, die zeigen uns zum Beispiel ein Bild 

und erklären dann noch mehr, was dann dahinter noch alles steckt, und die Frau N.N., die hat 

uns ein Bild gezeigt und sagt uns, was dahinter steckt sozusagen. Also wenn man jetzt niest 

und jemandem die Hand gibt, dann, ähm, ohne sich die zu waschen oder so, dann sind die 

Lehrer, glaub ‘ich, strenger als die Frau N.N.. Glaub ich jetzt so, weil die Lehrer, das liegt 

denen ja sehr auf dem Herzen, weil dass mal so ‘ne Virenlaborfrau kommt, da freut man sich 

natürlich auch drüber, dass, ähm, man dann auch selber das erfahren kann. Ja, das eben dann 

..., es ist schon ‘ne andere Weise, wie die das gegenseitig erklären, aber eigentlich gar nicht so 

groß. 

P. S.: Inwiefern denn doch anders? 

Kind: Dass die Lehrer eben das noch ein bisschen ..., die umrunden das sozusagen ein 

bisschen, und Frau N.N. macht das so, dass wir uns das auch genau merken und das nicht 

vergessen. Sie erklärt das alles im Detail, aber das muss man eigentlich gar nicht so wissen, 

und das wissen die Lehrer und, ja, deswegen haben die ..., und die erklären das eben so ein 

bisschen und wenn sie dann noch Fragen haben, die Kinder, können die das sagen, aber die 

Frau N.N., die erklärt das und dann so ..., und die erklärt das so genau, dass die Kinder dann 

gar keine Fragen mehr haben. 

P. S.: Und was magst du lieber? So einen Vortrag von Frau N.N. oder eine Schulstunde? 

Kind: Vortrag von Frau N.N.. 

P. S.: Warum? 

Kind: Ähm, weil (lacht) da irgendwie, sozusagen, da ist ‘n bisschen spannender erzählt, 

kommt drauf an natürlich, was das für eine Schulstunde wär’, also wenn’s jetzt Bio wär’, 

dann wär’s ja kein so großer Unterschied oder so, oder wenn’s Mathe wär’, würde ich lieber 

zu Frau N.N. gehen, Mathe ist nicht so mein Fall. Und wenn’s jetzt Musik wär’, dann würd 

ich lieber in der Schulklasse bleiben … Also, ist unterschiedlich ..., kommt drauf an aber,  ja, 

das Abwechselnde eigentlich. 

P. S.: Was möchtest du mal werden später? 

Kind: Modedesignerin. 

P. S.: Modedesignerin! Warum? 

Kind: Weil … alle sagen, dass ich gut zeichnen kann, dass ich sehr kreativ bin und ,ähm, weil 

ich die Mode einfach schon immer mochte. Ich hab ja, ähm, einen großen Bruder, der steht 
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nur auf Käppis von Bushido oder so … Ähm, meine Schwester, die kümmert sich nur darum, 

dass ihr Glätteisen funktioniert, meine andere Schwester kümmert sich nur um die Schule und 

das alles zusammen irgendwie, da kommt schon was Kreatives raus. Und irgendwie ist es 

dann bei mir gelandet. 

P. S.: Okay. (lacht) Und weil du eben auch gesagt hast, du könntest dir vielleicht auch 

vorstellen, dass es dir Spaß machen würde, im Labor zu arbeiten. Aber das ist ja was ganz 

anderes, ne? 

Kind: Ja …, weil Modedesignerin … man hilft ja bei beiden Berufen hilft man ja Menschen. 

Bei den Laborarbeiten hilft man ja, dass die Menschen einfach so ein bisschen mehr wissen 

davon, was die den ganzen Tag tun und machen und Modedesignerin, was wenn jetzt jemand 

deine große Hilfe braucht zum Beispiel, oder weil da irgend jetzt ‘n ..., weil da irgend ‘ne 

Modenschau oder so was anliegt und die einfach nicht weiterkommen da und aber sehr 

unterschiedlich, weil die eine kümmert sich einfach mehr um Menschen und um Wissenschaft 

und die andere kümmert sich nur darum, dass der Schnitt gut ist und dass der Stoff nicht zu 

lang ist und so. Also das ist schon unterschiedlich. 

P. S.: Aber du findest trotzdem beides spannend, oder? 

Kind: Ja! Also beides auf seine Weise finde ich spannend. 

P. S.: Was glaubst du denn, was du machen müsstest, wenn du jetzt Wissenschaftlerin werden 

wollen würdest? 

Kind: Das ist ja eigentlich unterschiedlich, was man da macht. Die einen kümmern sich 

darum, dass, ähm, es da … dass auch alles seine Ordnung hat, und die anderen kümmern sich 

darum, dass etwas genau untersucht wird, und die einen kümmern sich darum, dass zum 

Beispiel dem Tier oder so was so oder so ‘n bisschen so beruhigt oder … und dass eben, wie 

gesagt, ‘n großer Unterschied und ..., ja. 

P. S.: Aber was muss man denn dann können, wenn man Wissenschaftler werden möchte? 

Kind: Da muss man, glaub’ ich, gute Noten in der Schule haben, man sollte irgendwie schon 

dafür interessieren, was, ähm, gemacht wird und so. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Und 

dann sollte man vielleicht auch ein bisschen Ahnung davon haben und …, ja. 

P. S.: Glaubst du, man muss da studieren? 

Kind: Ja. 

P. S.: Was zum Beispiel? 

Kind: Studieren muss man da, glaub’ ich ..., ich glaube, da gibt es schon eigene 

Laborwissenschaft oder man muss eben so was Ähnliches … wie Ärztin oder so was 

studieren. Oder auch einen sehr guten Realschulabschluss. Das weiß ich aber nicht ganz so. 
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P. S.: Und was glaubst du, was macht man da in so einem Studium? 

Kind: Ähm, dass man sich da anguckt und dann, ähm, eben auch so ‘n bisschen sagt, wie man 

findet und was ..., dass dann sozusagen der Studierlehrer, sag ich jetzt mal, der erklärt das 

dann alles genau, und das sollte man sich dann eben auch merken, weil man schreibt da ja 

auch Arbeiten und Abschlussarbeiten und Prüfungen und ..., ja. Das wird bestimmt nicht ganz 

so leicht sein. (lacht) 

P. S.: Würdest du mal gerne gucken, wie so was ist? 

Kind: Also ich fänd’s bestimmt schon interessant, ähm, .ähm. Ich glaub’, das wär schon cool, 

weil so, ähm, so richtig so zu sehen und so und, ähm, dass man sich das mal richtig so genau 

vorstellen kann. Und das ist ja auch ein Ereignis sozusagen, so was du nicht immer kriegst, 

weil ich meine, nicht alle erlauben jetzt: Ja, da ist jetzt ein Kind vor der Tür, das möchte mal 

reingucken, ähm, das glaub ‘ich eher nicht, aber es gibt bestimmt viele Kinder, die das gerne 

möchten und auch, ähm, sozusagen lieben …, die Wissenschaft und so. 

P. S.: Bist du das auch? Würdest du dann auch da stehen und sagen: Hier! 

Kind: Also ich würde angemeldet kommen. (lacht) Und, ähm, ich würde erst mal meinem 

Beruf sozusagen folgen, aber ich würd’ mir das bestimmt schon angucken, weil mein Vater, 

der arbeitet ja gegenüber, der ist Handwerker in der Tierärztlichen Hochschule, und meine 

Schwester ..., meine Halbschwester, die guckt sich das ja jetzt auch an, so Viren und Tiere 

und so und dass man da bestimmt schon so ein bisschen ein Stück von kriegt, dass, wenn ich 

sage zu meiner Schwester: Wie war denn das so?, dass sie dann bestimmt viel zu erzählen hat, 

und das hätte ich dann zum Beispiel auch, wenn ich so was machen würde, also, es wär’ nicht 

ganz so unspannend, aber ich denk’ nicht, dass es einfach so passieren wird, dass ich vor der 

Tür sitze und sage, ich will rein. Wenn dann einfach, dass man mal so fragt und sich vorher 

auch informiert, dass man dann so ‘ne Ahnung hat, was da überhaupt drinne ist. 

P. S.: Und würdest du gerne mal sehen, wie die Frau N.N. arbeitet. 

Kind: Hmm, hmm, (überlegt) Ja! Ich glaub schon. (lacht) 

P. S.: Jetzt hast du aber überlegt, ne? 

Kind: Ja. 

P. S.: Warum? 

Kind: Also weil.ich weiß nicht ..., irgendwie ist es ja auch komisch, wenn man überall Leute 

in diesen Mänteln, sag ich mal, sieht und nichts anderes und überall Gläser und so und was, 

wenn du dann mal gegen kommst, gegen so ‘n Regal? Dann ist alles kaputt. Und, ähm, ich 

weiß nicht, ich glaube aber …, ja, … es ist unterschiedlich eigentlich. Wenn Frau N.N. jetzt 

sagt: Ja, ich hab’ aber was ganz Interessantes und: Möchtest du mal kommen?, dann würd’ 



160 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

ich, glaub ich, ja sagen, aber, ähm, ich glaub’ schon, dass sie da ein bisschen gestresst ist und 

so und dass ich da auch, ähm, dass man da nicht ganz so, wie sag’ ich das, ähm, überraschend 

kommt! Sondern, ähm, schon sagt, ja, ähm, machen Sie, ja Sie können mir dann immer 

Bescheid sagen oder so, also, ich glaube, sie ist schon sehr gestresst mit ihrer Arbeit und dann 

möchte man natürlich auch niemanden stören und das würde ich auch nicht gerne. 

P. S.: Ähm, hast du dir einen Wissenschaftler so vorgestellt wie die Frau N.N.? 

Kind: Also, ich hatte ja gesagt, dass ich mir die in Anzug und so vorstelle, also in Mantel und 

Kittel und so. Das hab’ ich ja auch gesagt, aber, ähm, wenn ich dann danach darüber 

nachgedacht hab’zu Hause, dann dacht’ich sogar, warum ist dir das nicht gleich eingefallen? 

Nicht jeder Wissenschaftler muss so aussehen und kommt ja auch darauf an, ich meine im 

Labor dürfte sie ja gar nicht so rumlaufen. 

P. S.: Wie? 

Kind: Also ohne Kittel und ohne alles ... Schutzmaske und so ..., so dürfte sie das ja gar nicht. 

Aber hier darf sie das ja und ist mir dann einfach nachher eingefallen, und da dacht’ ich, 

warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Aber ich hätte sie mir, glaub ich, schon mehr mit 

einem Laborkittel und so vorgestellt. 

P. S.: Ich glaube, jetzt hab’ ich dich alles gefragt. Ja. 

Kind: Aber, eins muss ich jetzt sagen. 

P. S.: Ja, bitte! 

Kind: Meine ganze Klasse, die war sehr traurig, als sie gesagt hat das mit dem Kälbchen. 

P. S.: Ja, ich weiß. 

Kind: Da haben alle, die waren da wirklich sehr traurig, und das wollt’ ich eben auch noch 

einmal erwähnen, weil, dass da vielleicht oder dass …, die fanden das ein bisschen unfair 

einfach, dass die andere Klasse das gehabt hatte und, ähm, wir nicht. Weil die andere Klasse 

hat ja alles vorher gehabt. Die hat ja vorher Schwimmen, ab der dritten Klasse hatte sie ja 

schwimmen, und sie hatte eigentlich fast alles vorher, und deswegen dachten wir, als die Kuh 

dann einmal im ... unten ..., da dachten wir: Oh, wie süß!, aber da hat uns unsere Lehrerin 

gesagt: Kind, wir sollen den auch noch sehen, und wir haben uns so gefreut dieses halbe Jahr 

lang oder so, und dann war’s schade, dass sie dann nicht gekommen ist. 

P. S.: Ja, das stimmt. Aber ihr habt ja auch einen spannenden Vortrag gehört. Dafür habt ihr 

was über Viren erfahren. 

Kind: Ja …, aber, ähm, wir haben ja auch welche in der Klasse, die Tiere lieben, und ich 

glaube, die hätte das, glaub’ ich, auch mehr interessiert, weil, wenn du so ‘n Kälbchen siehst, 
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dann finden das ja alle total süß und so, und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, das hätte 

sie etwas mehr interessiert als die Viren. 

P. S.: Okay, ähm, ich hab’ schon mit der Frau Rose gesprochen, dass wir das vielleicht noch 

mal machen. Das war für mich jetzt einfach wichtig. 

Kind: Ja. 

 

 

 

2.1.4 Transkriptionen der Kinderbefragungen vor und nach den Vorträgen (2011) 

2.1.4.1 Vor dem ersten Vortrag der Probandin 

 

P. S.: Ich würde gerne von euch wissen, hat jemand von euch schon mal 

Wissenschaftssendungen im Radio oder im Fernsehen geguckt oder gehört? 

Kinder: (raunen) 

P. S.: Nein? Noch gar nichts? Kennt ihr denn welche? 

Kinder: Ja! 

P. S.: Was denn zum Beispiel für eine? 

Kind 1: Galileo! 

P. S.: Jaa! Und habt ihr auch schon mal … was? 

Kind 2: Hab ich auch schon mal geguckt! 

P. S.: Hast du auch schon mal geguckt. - Kennt ihr denn auch eine, die speziell für Kinder ist? 

- Oder welche wolltest du sagen?  

Kind 3: Ähm, Nachrichten. 

P. S.: Okay! 

Kind 4: Galileo ist ja speziell für Kinder. 

P. S.: Galileo ist für alle. Aber ist auch gut für Kinder. 

Kind 5: Logo! 

P. S.: Logo sagt jetzt gerade einer. Ist Logo eine Wissenschaftssendung? 

Kind 6: Was ist was! 

P. S.: Ja! Zum Beispiel. - Und du? 

Kind 7: Pur Plus! 

P. S.: Ja. ... Sind alles Kindersendungen. Aber ihr kennt doch sicherlich … oh, da ist noch eine 

Meldung. Was wolltest du sagen? 

Kind 8: Wissen macht Ah! 
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P. S.: Ja! Genau! Wissen macht Ah! - Kennt ihr das? 

Kinder: Jaa! 

P. S.: Das ist eine Wissenschaftssendung genau für Kinder. Wirklich, ähm, speziell für Kinder. 

- Und ihr kennt sicher auch die Sendung mit der Maus, oder? 

Kinder: Jaa! 

P. S.: Das habe ich mir gedacht. Und das hat bestimmt auch schon mal der ein oder andere 

gesehen, oder? 

Kinder: Jaa! 

P. S.: Jaa! 

Kinder: (raunen) 

P. S.: Hat denn schon mal jemand auch Wissen macht Ah! geguckt? Außer hier... 

Kinder: Jaa! 

P. S.: Ja, seht ihr! Dann kennt ihr das ja doch schon. Wie findet ihr das denn? 

Kind 9: Langweilig! 

P. S.: Warum?  

Kind 10: Langweilig! 

Kind 11: Langweilig!  

P. S.: Warum? 

Kind 12: Langweilig! 

P. S.: Warum langweilig? 

Kind 13: Weil … naja, manches weiß ich schon davon, aber naja! 

P. S.: Hmm. 

Kind 13: Aber manchmal, eh, manche Sachen davon wusst’ ich auch nicht. 

P. S.: Hmm. 

Kind 13: Aber eigentlich, an manchen Stellen ist es langweilig, an manchen, an manchen 

wissenswert. 

P. S.: (lacht) Okay! 

Kind 14: Ich find’s alles langweilig! 

P. S.: Warum? 

Kind 14: Weil’s langweilig ist. 

Kinder: (lachen) 

P. S.: Die Themen? Oder wie die das machen, oder …? 

Kind 14: Eh nee! Hintergründe sind meistens, manchmal cool. 

P. S.: Okay! - Und du? 
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Kind 15: Ähm, ich find’s eigentlich gut, weil man da was lernen kann. 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 16: Ich find’ es auch gut! 

P. S.: Warum? 

Kind 16: Weil man ja auch was – also das gleiche … 

P. S.: (lacht) Alles klar! - Und du? 

Kind 17: Ich find’s doof!  

P. S.: Warum?  

Kind 17: Weil es bessere Sendungen im Fernsehen gibt. 

P. S.: Zum Beispiel? 

Kind im Hintergrund: (unverständlich) 

Kinder: (lachen) 

Kind 17: Ja! 

P. S.: Dich interessiert das Thema nicht so? 

Kind 17: Nee! 

P. S.: Alles klar. Habt ihr denn alle eine Vorstellung von einem Wissenschaftler? Und, wenn 

ja, wie sieht die aus? Also, wie stellt ihr euch einen Wissenschaftler vor? - Ja 

Kind 18: Also ich finde, der würde so aussehen wie ein Mönch, mit so ‘nem Kittel oder so 

‘nem Arztkittel. 

P. S.: Hmm. 

Kind 19: Und so ‘ner Schutzbrille! 

P. S.: Hmm. 

Kind 19: Ja! 

P. S.: Und du? 

Kind 20: Das wollt’ ich auch sagen. 

P. S.: (lacht) Und ihr anderen? Wer hatte sich denn noch gemeldet? Wie stellt ihr euch den vor, 

‘nen Wissenschaftler? 

Kind 21: Na, auch mit Kittel und so. 

P. S.: Hmm. 

Kind 21: Auch mit irgendwelchen Instrumenten und so was.  

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 22: Also, so ‘n Mann halt, der ‘n Hut auf hat und ‘ne Weste an hat.  

P. S.: Hmm. - Und du? 
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Kind 23: Ich würde mir das so vorstellen, dass - wie ein Mann oder eine Frau in einem weißen 

Kittel ... hmm ... hm, und dann halt viel - ein Labor mit vielen Experimenten. 

P. S.: Hmm. Alles klar. - Ja! Du hattest dich auch noch gemeldet. 

Kind 24: Also, ich finde, ... also, ich stelle mir den so vor, so kurze Haare ... und, dass der so 

halt, so wie [..]9 gesagt hat, der hat so ‘ne Art Kittel an. 

P. S.: Hmm. Alles klar! - Und ihr? Hatte sich noch wer gemeldet? - Du hattest dich noch 

gemeldet. 

Kind 25: Eh, ich … ich finde auch, dass er in so einem, ähm, weißen Kittel ist und dass er viele 

Experimente macht. 

P. S.: Hmm. Alles klar! - Noch jemand? … Gut! Dann, ähm, machen wir jetzt erst mal Stopp 

an der Stelle. 

 

 

2.1.4.2 Vor dem zweiten Vortrag der Probandin 

 

P. S.: Meine Frage ist, wer von euch schon einmal Wissenschaftssendungen im Fernsehen oder 

im Radio gehört oder gesehen hat. Was hast du denn gesehen oder gehört? 

Kind 1: Was ist was, oder auf Arte! 

P. S.: Was denn auf Arte? 

Kind 1: Ich weiß nicht, wie die heißt, aber irgendeine Wissenschaftssendung. 

Kind 2: Galileo 

P. S.: Ja! Und was hast du geguckt? 

Kind 3: Wissen macht Ah! 

P. S.: Ja! Das ist sogar speziell für Kinder. 

Kind 4: Pur plus. 

P. S.: Ja! Pur plus! - Und du? 

Kind 5: Ich habe auch Pur plus gesehen. 

Kind 6: Ich habe Willy will’s wissen, pur plus, Logo, Tagesschau.  

P. S.: Da sind auch einige speziell für Kinder dabei gewesen. - Und was hast du geguckt? 

Kind 7: Auch Logo… 

P. S.: Und die Sendung mit der Maus kennt ihr doch bestimmt auch alle? 

Kinder: Ja! 

                                                           
9 Der Name des Kindes wurde hier aus Gründen der Anonymisierung ausgespart. 
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Kind 8: Die Tagesschau! 

P. S.: Ja, aber das ist nicht wissenschaftlich. Und jetzt möchte ich noch einmal eine Sache 

wissen: Wie stellt ihr euch denn einen Wissenschaftler vor, wie sieht ein Wissenschaftler aus? 

Kind 9: Mit einem weißen Kittel! 

P. S.: Und du? 

Kind 10: Und mit so einer Brille, also so ein Glas, ein Vergrößerungsglas. 

P. S.: So, da hat sich noch jemand gemeldet! 

Kind 11: Der ist so mit einem weißen Kittel und einer schwarzen Hose. 

P. S.: Und ihr, wie stellt ihr euch einen Wissenschaftler vor? 

Kind 12: Der trägt irgendwie weiße Sachen… 

P. S.: Also dann stellt ihr euch denen alle irgendwie gleich vor? - Oder was sagst du? 

Kind 13: Also ich stelle ihn mir so vor mit einer Schutzbrille und weißen Kittel und schwarzer 

Hose. 

P. S.: Alles klar! - Und du? 

Kind 14: Die können ja auch ganz normal angezogen sein. 

P. S.: Können sie? 

Kind 14: Ja, so wie bei Willi will’s wissen! 

 

 

2.1.4.3 Vor dem ersten Vortrag des Probanden 

 

P. S.: Hallo, darf ich euch mal kurz etwas fragen? - Ich heiße Pia Schreiber. Ich komme aus 

Bremen, und ich mache heute einen Versuch für meine Doktorarbeit. Das heißt, ich schreibe 

eine ganz, ganz lange Arbeit über ein Thema. Und das Thema sind Kinderuniversitäten. Ich 

weiß nicht, ob ihr schon mal von Kinderuniversitäten gehört habt. Habt ihr schon mal davon 

gehört, wisst ihr was das ist? - Ja, was denn? 

Kind 1: Spenden? 

P. S.: Spenden sammeln meinst du? Nee, die wollen euch was beibringen, die Leute, kein Geld 

sammeln. Sondern euch Informationen geben. 

Kind 2: Ich hab mal eine Frage! Bei Kühen, warum haben die immer das Gelbe da um den 

Hals? 

P. S.: Oh, das musst du gleich Herrn N.N. fragen, aber das machen die gleich. Ich möchte euch 

erst mal etwas erzählen. Ja? 

Kind 3: Ich glaube, ich weiß das, das ist immer das Geburtsdatum. 
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P. S.: Ja, das fragen wir ihn gleich nochmal. Lasst uns das gleich machen, denn erst mal möchte 

ich euch kurz etwas anderes fragen - für meine Arbeit nämlich. Und zwar, wie stellt ihr euch 

eigentlich einen Wissenschaftler vor? Wie sieht der aus? 

Kind 4: Also ich glaube, der sieht nicht so aus wie so ein Professor, der so eine schwarze Hose 

anhat, ich glaube, der sieht aus wie jeder normale Mensch. 

P. S.: Okay! - Und was denkst du? 

Kind 5: Ich glaube, der hat einen weißen Kittel um, und da hat einer so etwas experimentiert 

auch eine Schutzbrille auf. 

P. S.: Und was glaubst du? 

Kind 6: Also, ich glaube, dass der auch weiß gekleidet ist, aber ansonsten ganz normal aussieht. 

P. S.: Okay! - Und was glaubst du? 

Kind 7: Ich glaube, dass der verrückte Haare hat. 

P. S.: Okay! 

Kind 8: Also, manche haben doch auch Brillen an! 

P. S.: Was für Brillen? 

Kind 8: Also, so Kreise so… 

P. S.: Was haben die an? 

Kind 9: Brillen. 

P. S.: Ja, - noch andere Vorstellungen? 

Kind 10: Also, ich stelle mir das auch so vor mit so einem Kittel. 

P. S.: Ja, dann wollen wir mal sehen, ob Wissenschaftler wirklich so aussehen. 

 

 

 

2.1.4.4 Vor dem zweiten Vortrag des Probanden 

 

P. S.: Und zwar würde ich gerne von euch wissen, ob ihr manchmal Wissenschaftssendungen 

im Fernsehen guckt oder ob ihr euch, ähm, Sachen im Radio anhört über Wissenschaft. Habt 

ihr so was schon mal euch angeguckt oder angehört? 

Kinder: (durcheinander) Jaa! Manchmal! Vieles! 

P. S.: Ja? - Was hast du dir schon mal angeguckt? 

Kind 1: Also, so über das Meer halt von so Wissenschaftlern. 

P. S.: Ja. Ist das, ähm, eine Kindersendung gewesen? Oder… 

Kind 1: (verneint) 
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P. S.: Nein. Hat … und du? Du hattest dich auch gemeldet. 

Kind 2: Ja, ähm, hmm, ähm, das war so, glaub’ ich, schon so’n bisschen länger her. Da gab’s 

im Fernsehen so, ähm, ähm, da gab’s auch so ‘ne Forschung über’s Meer und über Gewässer 

und so. 

P. S.: Aber auch keine Kindersendung?  

Kind 2: Nee! 

P. S.: Also schon so eine, für Große halt. Und du? 

Kind 3: Ähm, ich hab’ manchmal ‘ne Kindersendung, eh, gibt’s immer abends, hab’ ich gestern 

mal geguckt. 

P. S.: Was denn für eine? Weißt du, wie die heißt? 

Kind 3: Ja, Pur Plus- 

P. S.: Aah! Okay! 

Kind 4: Also, ich hab einmal so ‘ne Sendung geguckt, über Ägypten, was die da so für 

Pyramiden haben und so. 

P. S.: Hmm. Und war das für Kinder? Oder war das für Erwachsene? Weißt du das? 

Kind 4: Weiß ich nicht genau. 

P. S.: Und du? 

Kind 5: Über Tiere und manchmal über Religionen und über’s Meer und so was.  

P. S.: Und für Kinder speziell oder auch für Erwachsene? 

Kind 5: Joo, für Erwachsene, ja! 

P. S.: Hat denn jemand von euch schon mal was für Kinder, so eine spezielle 

Kinderwissenschaftsendung gesehen? 

Kinder: (durcheinander) Jaa! 

Kind 6: Er hat doch Pur Plus gesehen! 

P. S.: Pur Plus, genau! Ja. Und andere?  

Kind 7: Ich hab mal über’s Weltall was im Fernsehen gesehen. 

P. S.: Hmm. Und auch wahrscheinlich in einer Erwachsenensendung, oder war das für Kinder 

was? 

Kind 8: Das war halt abends so ‘ne Sendung. 

P. S.: Hmm. Okay!. - Und du? 

Kind 9: Ich gucke immer Galileo. 

P. S.: Aha! Okay!. Da haben wir schon mal eine Wissenschaftssendung. Eine spezielle 

Wissenschaftssendung. - Und du? 

Kind 10: Ich hatte BBC exklusiv geguckt. 
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P. S.: Uh! 

Kind 10: Ist ja auch, es ist auch vom Weltraum, ist für Erwachsene. 

P. S.: Hmm. 

Kind 10: Also auch eine Wissenssendung? 

P. S.: Hmm. 

Kind 10: Hmm. 

P. S.: Und kennt denn jemand von euch Wissen macht Ah!? 

Kinder: Jaa! 

P. S.: Aah! Da gingen ganz viele Finger hoch. - Du hast dich gemeldet. Hast du schon mal 

geguckt? 

Kind 11: Ich guck’ das meist immer! 

P. S.: Hmm. 

Kind 11: Und da machen die auch Experimente! 

P. S.: Okay! - Wie findest du das? 

Kind 11: Ähm, ich find’s interessant 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 12: Ich guck’ immer Pur Plus oder Wissen macht Ah!. 

P. S.: Okay! So, da haben wir noch eine Meldung! (lacht) 

Kind 13: Ähm, ich guck manchmal Was ist was. 

P. S.: Ah! Ja, genau. Die gibt’ s auch noch.  

Kind im Hintergrund: Aah! 

P. S.: Und die Sendung mit der Maus ist ja eigentlich auch ein bisschen mit Wissenschaft. Was 

haben die denn da? – Ja? 

Kind 14: Eh, also, die machen da zum Beispiel auch verschiedene Experimente, wie zum 

Beispiel jetzt, ähm, also über Zucker oder über die Zähne. 

P. S.: Hmm. 

Kind 14: Ähm, über verschiedene Sachen eben! 

P. S.: Hmm. Genau! Also, das heißt, ihr habt alles so was schon mal gesehen. Ihr habt schon 

mal Wissen macht Ah! gesehen. Ihr habt schon mal die Sendung mit der Maus gesehen. Und 

wie stellt ihr euch eigentlich einen Wissenschaftler vor? Wie sieht für euch ein Wissenschaftler 

aus? - Was sagst du? 

Kind 15: Mit so ‘nem weißen Kittel, ähm, oder, ja, weißer Kittel! 

P. S.: Hmm. Und die anderen? Was glaubt ihr? Wie sieht für euch ein Wissenschaftler aus?  
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Kind 16: Der hat so ‘ne Brille, also wo man so Experimente macht, ähm … so ‘ne Schutzbrille 

... vielleicht. (lacht) 

P. S.: Hmm (lacht). - Und du? 

Kind 17: Ja, auch so. ‘ne Schutzbrille und ‘nen weißen Kittel und so. 

P. S.: Hmm ... Soo. Da haben wir noch einen. - Was glaubst du, wie sieht ein Wissenschaftler 

aus? 

Kind 18: So, wie ‘n Chemiker, so’n bisschen. 

P. S.: Wie sieht denn ein Chemiker aus? 

Kind 18: Hmm, ja, der hat ‘nen weißen Kittel und macht halt ganz viele Experimente. 

P. S.: Hmm. Okay! Gut! Noch jemand, der ein Bild von ‘nem Wissenschaftler hat? Okay!. 

 

 

2.1.4.5 Nach dem ersten Vortrag der Probandin 

 

P. S.: Ich möchte euch noch eine Frage stellen, jetzt zum Schluss. Wie stellt ihr euch denn jetzt 

einen Wissenschaftler vor? War sie jetzt so, wie ihr euch sie vorgestellt habt, die Frau N.N.? - 

Ja? 

Kind 1: Also, jetzt nicht mit Laborkittel und so, aber sie hat uns auch wie andere, ähm, viel 

darüber gesagt. 

P. S.: Hmm, hmm. 

Kind 1: Aber sie sah nicht ganz so aus, wie wir’s uns vorgestellt haben. 

P. S.: Hmm. - Und die anderen? - Ja? 

Kind 2: Also, ähm, bei der Arbeit, ähm, denk’ ich mal, zieht sie das auch an, bloß privat so 

jetzt nicht. 

P. S.: Hmm. - Und ihr? - Ja? 

Kind 3: Ich denke auch, dass bei der Arbeit, wenn man mit Viren arbeitet, dass es wichtig ist, 

aber sonst eigentlich nicht wirklich. 

P. S.: Hmm. Okay! - Dann ihr beide noch!  

Kind 4: Also, ähm, also, jetzt ist es so gewesen, wie ich es mir gedacht habe, mit schwarzer 

Hose. Also mit der schwarzen Hose hatt’ ich recht. Ähm, die haben, ähm, also, die Frau hatte 

das ja auch alles mitgebracht, also, wie das aussieht, also mit dem weißen Kittel und den hat sie 

ja dann auch angezogen. 

P. S.: Hmm, genau! - Und du? 
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Kind 5: Ich fand’, sie hat das auch alles gemacht, was man eigentlich sagen musste und die 

Sachen auch mitgebracht, die man anziehen sollte. 

P. S.: Hmm. Alles klar. Dankeschön! 

 

 

2.1.4.6 Nach dem zweiten Vortrag der Probandin 

 

P. S.: Ich habe euch ja eben gefragt, wie ihr euch einen Wissenschaftler vorstellt. Wie stellt ihr 

euch denn jetzt einen Wissenschaftler vor? Habt ihr eure Meinung geändert? Was sagst du?  

Kind 1: Also, hmm, das im Labor halt. Halt, wenn, bei der Arbeit tragen die halt weiße Kittel 

und so. Und wenn die einem was erklären, dann tragen die halt keine weißen Kittel. 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 2: Also, ich finde, die tragen auch nur weiße Kittel, wenn die wirklich nur im Labor sind 

… und, na ja, mehr stell‘ ich mir da nicht anders vor. 

P. S.: Hmm. - Was sagst du? 

Kind 3: Ja, also. Bei mir ist, beim Labor sehen die halt mit ‘nem weißen Kittel und so aus, weil 

die ja ganz vorsichtig sein müssen, aber eigentlich sind das ja auch ganz normale Menschen. 

Also können sie sich ja anziehen, wie sie wollen. 

P. S.: (lacht) Aber wenn ihr jetzt die Frau [..]10 gesehen hättet, ohne dass ihr wisst, was sie 

macht, hättet ihr dann gedacht, dass sie Wissenschaftlerin ist? 

Kinder: Hmm, nee! 

P. S.: Warum nicht? 

Kind 4: Weil sie nicht halt die Klamotten dazu an hat. Also, zum Beispiel mit dem weißen 

Kittel oder so. 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 5: Weil sie nicht gerade im Labor ist. Und da haben sie halt immer nur die weiße Kittel 

und ‘ne Brille auf. 

P. S.: Okay! 

Kind im Hintergrund: ‘ne Schutzbrille! 

P. S.: Ja! Ich komm’ mal zu dir. 

                                                           
10 Die Namen der Probandin und des Probanden wurden in direkten Zitaten – auch im Folgenden – aus 
Gründen der Anonymisierung ausgespart.  
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Kind 6: Also, eigentlich würd’ ich das jetzt nicht denken, aber wenn ich sie jetzt so sehe, dann 

sieht sie schon aus wie ‘ne Wissenschaftlerin. 

P. S.: Warum? 

Kind 6: Ja, weiß ich nicht. Also, man erkennt das so’n bisschen. 

P. S.: (lacht) Woran erkennst denn du das? (flüstert) Aber sag’s nicht so laut! (lacht) Was? Sie 

sieht schlau aus? 

Kind 6: Hmm, ja! (lacht) 

P. S.: (lacht) Und die anderen? - Ich komm’ mal zu dir. Ach, das war keine Meldung? - Noch 

irgendjemand? Möchte noch irgendjemand was sagen? - Nein? (lacht). Okay! 

 

2.1.4.7 Nach dem ersten Vortrag des Probanden 

 

P. S.: Ich hab’ ja eben euch gefragt, vor dem Vortrag, wie ihr euch einen Wissenschaftler 

vorstellt. Jetzt habt ihr einen kennen gelernt. Habt ihr euch den so vorgestellt? 

Kinder: (durcheinander): Nö! Nee! 

P. S.: Nö? Was war denn jetzt anders? Was habt ihr denn nicht erwartet? - Ja? 

Kind 1: Also, dass er keinen Hut auf hatte. 

P. S.: (lacht) Ja? 

Kind 2: Er hatte keinen weißen Kittel. 

P. S.: Hmm. - Noch jemand? Habt ihr euch denn – ach, ja bitte! - Nee, du? 

Kind 3: (kopfschüttelnd) Nee, doch nicht. 

Kind 4: Aber er hatte eine Brille! 

Kind 5: Er hatte auch keine, also sozusagen Schutzbrille, also … ja, also er hatte keine 

Lesebrille, aber keine richtige. 

P. S.: Hmm. Und habt ihr euch gedacht, dass Wissenschaftler das machen, was euch der Herr 

N.N. jetzt alles erzählt hat? 

Kinder: (durcheinander) Neein! Jaa! 

P. S.: Was war denn? Was habt ihr euch denn – du hast gedacht, dass genau das gemacht wird?  

Kind 6: Jaa! 

P. S.: Warum? Woher wusstest du das? 

Kind 6: Also, hmm, weil Wissenschaftler, zum Beispiel, wenn sie sich das Thema Fisch 

aussuchen, dann wollen sie ganz viel über Fische heraus finden. 

P. S.: Hmm. - Und du? 
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Kind 7: Ähm, ich hab’ mal im Fernsehen gesehen, also da sind ja auch ganz viele 

Wissenschaftler und so, die irgendwie so was untersuchen oder so. 

P. S.: Ja! Okay!. Irgendwer hat eben nein gesagt. Wer hat nein gesagt? Dass ihr euch das nicht 

vorgestellt habt. - Was hast du dir denn vorgestellt? 

Kind 8: Die Brille, die er dabei hatte! 

P. S.: Ja, das stimmt. Die hat er dabei gehabt. Was habt ihr euch denn vorher, also, was hat euch 

denn überrascht, … was Wissenschaftler machen? 

Kind 9 (im Hintergrund, unverständlich) 

P. S.: Nochmal!  

Kind 9: Dass er normal aussah! 

P. S.: Hmm. 

Kind 9: Dass er keinen weißen Kittel anhat! 

P. S.: Hmm. - Und die anderen? - Ja? 

Kind 10: Dass er so viel weiß! 

P. S.: Aah! (lacht) Sehr gut! Dankeschön! 

 

 

 

2.1.4.8 Nach dem zweiten Vortrag des Probanden 

 

P. S.: Ich werde euch gleich noch einen Fragebogen geben, den ihr ausfüllen müsst. Aber, erst 

mal, weil, ich habe euch am Anfang gefragt, wie ihr euch einen Wissenschaftler vorstellt. Habt 

ihr jetzt eine andere Vorstellung von Wissenschaftlern? 

Kinder: (durcheinander) Ja! 

P. S.: Was denn für eine? Wie hat die sich denn geändert? - So, ich komm’ mal zu dir. (lacht) 

Kind 1: Die sehen … die sind einfach ganz normal, nur mit ‘nem Kittel, tragen die. Die gucken 

gerne, wie es Tieren geht. 

P. S.: Hmm. - Was hast du für eine andere Meinung inzwischen? 

Kind 2: Wissenschaftler haben doch keine Brillen! 

P. S.: (lacht) Okay! - Und du? 

Kind 3: Ähm, die sind doch anders und haben doch gar nicht so ‘ne verwuschelten Haare! 

(lacht) 

P. S.: (lacht) Und du? 

Kind 4: Die sind doch nicht so wie ganz normale Menschen! Die habe doch ‘nen weißen Kittel! 
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P. S.: (lacht) Okay! 

Kind 5: Also, ich finde, dass sie ganz gleich aussehen, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. 

P. S.: Ja? Wie hast du die dir vorher noch mal vorgestellt? 

Kind 5: Auch so, wie sie jetzt aussehen. 

P. S.: Und wie sehen die aus? 

Kind 6: Mit so ‘nem – mit so ‘nem normalen – mit ‘ner normalen Hose, aber einem richtigen 

Kittel. 

P. S.: Okay! - Und was sagst du? 

Kind 7: Also die haben ja keine verwuschelten Haare, aber die sind ganz schön schlau! 

P. S.: Aha! (lacht). - Und ihr? Was sagt ihr? Habt ihr euch die vorher schon so vorgestellt, die 

Wissenschaftler?  

Kind 8: Ja, so einigermaßen. Bloß ich hab mir das vorgestellt mit ‘ner Brille. 

P. S.: Okay! 

Kind 8: So ‘ner runden! 

P. S.: Hmm. - Und ihr? 

Kind 9: Wir haben uns das auch so, genau, vorgestellt, ähm ... genauso, wie die sich das 

vorgestellt haben. 

P. S.: Also mit der Brille? ... Und wie war es dann? 

Kind 9: Hmm, ‘n bisschen komisch! 

P. S.: Inwiefern? 

Kind 9: Also…(nuschelt in sich hinein und weiß offenbar keine Antwort) 

P. S.: Okay! Das schreibst du dann gleich in den Fragebogen. So und, ähm, noch eine Frage. 

Habt ihr euch das vorher vorgestellt, dass Wissenschaftler so was machen? 

Kinder: (durcheinander) Jaa! Neein! 

P. S.: Wer hat nein gesagt? Warum nicht? 

Kind 10: Weil, ich dachte halt, Wissenschaftler, dass die was erfinden und so. 

P. S.: Ach so! 

Kind 10: Und dass die was erkunden! 

P. S.: Aha! - Was hast du gedacht? 

Kind 11: Na, ich dachte, Wissenschaftler sind also so Leute, die Sachen bauen, so erfinden, 

neue Sachen. 

P. S.: Aha! - Und du? 

Kind 12: Ich hätte immer gedacht, dass Wissenschaftler Sachen erfinden und, ähm, nichts mit 

Tieren zu tun haben. 
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P. S.: Okay! Und wer hatte eben ja gesagt? - Warum? Was hast du … hast du gedacht schon 

vorher oder wusstest du schon, was die machen? 

Kind 13: Jaa, weil die Wissenschaftler machen auch ganz viel mit Tieren, und das, eh, haben 

sie auch heute bewiesen. Das fand’ ich gut! 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 14: Also, ich finde, dass, ähm, also ich fand, dass die ja mit Tieren zu tun haben und die 

Tiere ja so ‘n bisschen erforschen. 

P. S.: Hmm. Okay! - So, wer hat noch seine Meinung geändert heute? - Du? 

Kind 15: Ich, ähm, wusst’ es, glaub’ ich, auch schon, weil die erfinden halt Sachen, wie zum 

Beispiel vom Vogel zum Flugzeug. 

P. S.: Hmm. Ja, da hast du recht. - Und du? 

Kind 16: Also, ich kannte Herr N.N. ja schon und daher dachte ich mir das schon so ‘n bisschen, 

dass er uns hier was zeigt über die Rinder und uns darüber was erzählt. Nur, ich dachte nicht, 

dass er ein Tier mitbringt. Das find’ ich toll! 

P. S.: (schmunzelt) Warum? 

Kind 16: Weil ich das cool finde, dass wir das dann schon so richtig sehen konnten und dass 

wir die auch abhören konnten. Wie ein richtiger Tierarzt. Das fand’ ich toll! 

P. S.: Hmm. Okay! - Du? 

Kind 17: Und ich dachte ja, ich, also ich dachte, dass er ein Tier mitbringt. Aber ich dachte, 

dass er einen Esel mitbringt. 

P. S.: Einen Esel? Warum?  

Kind 17: Weil ich E. immer mit ‘nem Esel hab rumgehen sehen. 

P. S.: Wer ist E.? 

Kind 17: Seine Tochter. 

P. S.: Ach, seine - die Tochter! (lacht) Verstehe. - Und die anderen? … Willst du noch? Ich 

komm’ mal hier so rum. (lacht) 

Kind 18: Ich hab’ gedacht, er bringt ein Kaninchen mit. 

P. S.: Ein Kaninchen? Warum denn ein Kaninchen? 

Kind 18: Weil das ja auch mit Tieren zu tun hat! 

P. S.: Okay! - Und du? 

Kind 19: Also, ich dachte auch, dass er ‘nen Esel mitbringt, weil, ich – die haben ja vier Esel. 

Und ... das hätt’ ich jetzt einfach gedacht. 

P. S.: Hmm. - Und du? 

Kind 20: Ich meine nicht, dass ein … ein Häschen oder so, soo viel Futter essen kann. (lacht) 
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P. S.: Nein! Das stimmt! (lacht) 

Kind 21: Also ich dachte, er bringt so kleinere Tiere mit und nicht so ‘n ganz großes. 

P. S.: Okay! Und, wie findest du das, dass er so ein großes mitgebracht hat?  

Kind 21: Gut! Da konnten wir alle was sehen. 

P. S.: Okay! Gut. Dankeschön! 

 

 

2.1.5 Transkriptionen der Schulleiterinterviews 

2.1.5.1 Interview mit Burkhard Heerde (2011) 

 

P. S.: Was gibt es an Ihrer Schule für Besonderheiten? 

Burkhard Heerde: Hmm, in dem Sinne würde ich bei uns nicht von Besonderheiten sprechen, 

denn wir haben kein von anderen Schulen unterschiedliches Angebot, da unterscheiden wir uns 

auch nicht von anderen Grundschulen. Jetzt im Gegensatz zum Angebot in Otze zum Beispiel, 

die haben ja jetzt die offene Eingangsstufe. Das ist bei uns nicht vorhanden. Wir unterscheiden 

uns weder vom Fächerkanon noch sonst wo. Ich möchte aber behaupten, dass diese Schule 

insgesamt ein gutes Betriebsklima hat. Also dass das Verhältnis der Kollegen untereinander 

und auch das der Lehrkräfte zu den Schülern gut ist. Das ist allerdings für eine Grundschule 

sicherlich auch nicht untypisch. Dennoch habe ich schon in meiner etwas längeren 

Berufserfahrung andere Schulen kennen gelernt. Würde ich durchaus hervorheben, dass hier 

ein sehr vertrauensvolles, auch den Kindern zugewandtes Klima herrscht. Ich denke, dass spürt 

man im Grunde genommen auch, wenn man so durchgeht.  

P. S.: Sie haben gesagt, das ist jetzt in Otze doch ein bisschen anders, inwiefern? 

B. H.: Otze hat die sogenannte offene Eingangsstufe. Die unterscheidet sich von den 

Regelschulen dadurch, dass die die Kinder dort die ersten zwei Jahre zusammen gefasst sind. 

Das sind in den ersten zwei Jahren keine Jahrgangsklassen, sondern die erste und zweite Klasse 

ist zusammen gefasst und die Kinder können diese ersten zwei Schuljahre in ein, zwei oder in 

drei Jahren durchlaufen. Das heißt also, es gibt kein Sitzenbleiben. Sehr leistungsstarke Kinder 

könnten nach einem Jahr gleich in die dritte Klasse springen, also ein Jahr überspringen. Der 

Großteil wird sicherlich zwei Schuljahre auch in zwei Zeitjahren durchlaufen. Einige langsam 

lernende Schüler haben aber die Möglichkeit, drei Jahre in dieser Eingangsphase zu verweilen. 

Das läuft dann so, dass am Ende des Schuljahres ein Teil der Kinder versetzt wird, in dritte 
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Klasse kommt. Dann wird die Hälfte - reden wir mal von Hälfte, Hälfte wird wohl auch so 

ungefähr hinkommen - dann werden neue Kinder eingeschult, die dann in die verbleibende 

Restklasse hineinkommen. 

P. S.: Und ist das denn aber auch flexibel? Also dass die, wenn die 20 Kinder versetzten auch 

nur 20 Kinder aufnehmen? Oder? 

B. H.: Naja. Nee, die müssen alle aufnehmen. Nee, die können. Das ist eine weitere 

Besonderheit. Also es gibt keine Rückstellungen mehr. Wir können immer noch Kinder 

zurückstellen, wenn wir meinen, dass sie nicht schulfähig sind. Das entfällt dort. Es müssen 

also alle Kinder aufgenommen werden. Die können nicht in den Schulkindergarten überwiesen 

werden, was wir machen können. Also sagen, die brauchen noch ein Jahr Zeit. Sondern die 

würden dieses Jahr dann zusätzlich in der Schule verbringen. Das sind…also hier bei uns das 

ist die einzige Schule, die in der Stadt so funktioniert. Es gibt bei uns durchaus Überlegungen, 

das einzuführen, das setzt aber voraus, dass es Kollegen gibt, die diese Geschichte mit tragen 

wollen. Und es scheint so zu sein, dass wir jetzt eine Gruppe haben, die das mitmachen würden, 

sodass wir die Überlegungen da etwas konkreter fassen. Dass es irgendwann auch mal dazu 

kommen würde. Die Einstiegsphase ist etwas ungünstig, weil wenn man damit anfängt, man 

die Klassen aufteilen muss, damit man eben dazu kommt, die Hälfte der Kinder aufnehmen zu 

können. Verstehen Sie? Wenn ich jetzt also eine Klasse habe mit 24 Schülern, dann müsste ich 

die – also eine erste Klasse mit 24 Schülern – dann müsste ich die am Ende der ersten Klasse 

aufteilen, sodass aus einer Klasse zwei werden. Zwei mit zwölf und dann kommen die neu 

eingeschulten Kinder und füllen die einfach auf. 

P. S.: Also wenn Sie das genauso machen würden wie in Otze? 

B. H.: Wie in Otze, ja. Das ist eine der Schwierigkeiten, die man dann beim Start hat. Eine 

andere Schwierigkeit ist, dass die Lehrkräfte über Jahre festgelegt sind auf diese Stufe. Die 

können da denn schlecht raus und schlecht wechseln. Sonst müssten die Kinder ja den 

Klassenlehrer wechseln. Man ist dann da als ewige Klassenlehrerin drin. 

P. S.: Verstehe. 

B. H.: Gut. 

P. S.: O. k. Gibt es denn auch, mal abgesehen von der Struktur, einen Unterschied in der 

Lernphilosophie im Vergleich zu Otze? 

B. H.: Das kann ich nicht beurteilen. Ich selbst habe nie an der Schule gearbeitet. Wenn ich 

Gespräche führe, dann eigentlich nur mit der Schulleitung. Das sind dann in der Regel nicht die 

Themen. Wenn wir uns unterhalten, dann geht es um technische Fragen oder organisatorische 

Dinge und das spielt keine Rolle. 
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P. S.: Was haben Sie denn für eine Lernphilosophie? 

B. H.: Ja, was haben wir für eine Lernphilosophie? 

P. S.: Eher offen? Oder doch mit diversen Schranken, Regeln besetzt? 

B. H.: Naja, im Vordergrund steht, dass die Kinder selbst entdecken. Ich würde das mal als 

selbstentdeckendes Lernen bezeichnen. Das ist ein, ähm, das kann man schon als Philosophie 

bezeichnen. Ich hatte gezögert, weil ich wusste nicht so ganz … Aber ich denke, das kann man 

so machen, denn das ist tatsächlich eine grundsätzliche Entscheidung, wenn ich sage: Kinder 

sollen selbstentdeckend arbeiten und das ist ein Prinzip, das soll alle Klassenfächer, alle 

Klassenstufen durchziehen. Das ist auch etwas, was wir in Fortbildungen versuchen zu 

erreichen. Mit welchen Methoden können wir es erreichen, Lernstoff, Aufgabenstellungen so 

anzubieten, dass die Kinder möglichst selbstständig zu Entdeckungen kommen? Nicht alles so 

vorgesetzt bekommen. Das ist ja häufig nur eine Frage des richtigen Arrangements. 

P. S.: Klar. Und der Lehrer ist dann Anleiter, oder? 

B. H.: Die Hauptaufgabe der Lehrkraft besteht dann darin, das Material zu präsentieren, richtig 

zu organisieren und natürlich Hilfestellungen zu geben. 

P. S.: Warum haben Sie bei dem Versuch mitgemacht?  

B. H.: Ich könnte ja jetzt ganz platt sagen, weil Sie mir sympathisch sind. Ja, weil... 

P. S.: Ja, wenn das der einzige Grund war. 

B. H.: Ja. Ja, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ja, Frau Kuchenbecker-Rose hat mich 

angesprochen. Also mit der hatten Sie wohl zuerst Kontakt. 

P. S.: Ja, genau. 

B. H.: Und ich weiß nicht ob sie noch andere Kollegen angesprochen haben. 

P. S.: Ja. Aber die ganzen Schulen in Hannover haben nicht mitgemacht. 

B. H.: Ja, aber Frau Kuchenbecker-Rose. 

P. S.: Sie nicht? 

B. H.: Gut, dann hat sie mich wohl so eingeschätzt. Ja, ich bin für solche Sachen immer zu 

haben. 

P. S.: Warum? 

B. H.: Weil, weil ich finde, dass eine Schule einfach offen sein muss. Die darf sich nicht 

abkapseln, und ich bin dankbar für alle Anregungen, die von außen kommen. Die sind 

ausnahmslos für die Kinder eine Bereicherung. 

P. S.: Inwiefern? 

B. H.: Einfach dadurch, dass andere Menschen, die nicht direkt aus dem Schulbetrieb kommen, 

auch gewisse Authentizität ausstrahlen und das den Kindern vermitteln können. Die 
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Professoren – allein dadurch, dass sie glaubwürdig erscheinen in ihrer Rolle – können doch eine 

ganze Menge an – sagen wir mal – Defiziten, die sie im Methodischen haben, überspielen. 

Wenn wir das Angebot bekommen von Ärzten – im Prinzip ja nur, wenn es Eltern von Kindern 

sind, andere machen das nicht-  dann greifen wir gerne darauf zurück. Sei es Zahngesundheit, 

sei es Sexuallehre, also Dinge, die die Kinder so mit diesem Beruf verknüpfen würden, dann ist 

das auch eine ganz andere Autorität. Und es ist natürlich auch eine Abwechslung, eine andere 

Person, das spielt natürlich auch eine Rolle. 

P. S.: Klar. 

B. H.: Aber ich denke, entscheidend ist die Glaubwürdigkeit. Jetzt haben wir nicht mehr so 

furchtbar viel Landwirtschaft, aber auch das, oder beispielsweise Feuerwehr, da haben wir also 

regelmäßig Kontakte, dass die Kinder eben zur Feuerwehr gehen, die Feuerwehr kommt hierher 

… Wir erkunden also die Autos, und die berichten von ihrer Arbeit. Mit der Polizei besteht 

auch einen sehr enger Kontakt. Aber das ist nicht nur mit unserer Schule so, das ist bei allen 

Schulen, das wird ja von beiden Seiten gesucht. Sowohl die Polizei als auch die Schulen suchen 

den Kontakt. Und es gelingt auf diese Weise… 

P. S.: Glauben Sie, dass solche Besuche auch Berufswünsche beeinflussen können? 

B. H.: In dem Alter sicherlich nur sehr begrenzt, ich glaube nicht, dass sich das bei den Kindern 

jetzt schon herausbildet und formt. Es mag Ausnahmen geben, man hört immer wieder, dass 

ein Kind, noch bevor es in die Schule gegangen ist, sich in den Kopf gesetzt hat, diesen oder 

jenen Beruf auszuüben. Aber das sind Ausnahmen. 

P. S.: Was glauben Sie – wenn jetzt eine Uni sagt, sie möchte über einen Kinderuni-Vortrag 

Nachwuchs gewinnen und sie sagen, jetzt in dem Alter ist das zu früh, wie kann man das 

erreichen? 

B. H.: Naja, sagen wir mal so, als Einzelmaßnahmen wird das nichts bewirken. Wenn aber das 

ganze mehr Beständigkeit hat, dann denke ich, kann langsam bei den Kindern so eine 

Willensbildung reifen. Was durch so eine einmalige Vorstellung sicherlich nur in absoluten 

Ausnahmefällen geschehen könnte, denke ich. 

P. S.: Also schließt sich daraus jetzt, so ein Vortrag ist nicht so ungewöhnlich für die Kinder 

jetzt? 

B. H.: In der Weise schon. Nicht ungewöhnlich ist es, dass schulfremde Personen zur 

Unterrichtsgestaltung mit beitragen. 

P. S.: Und was meinen Sie mit ‚in der Weise‘, also speziell Wissenschaftler? 

B. H.: Ja genau, das haben wir in der Weise noch nicht gehabt in der Schule. 

P. S.: Wie war die Reaktion so darauf? 
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B. H.: Hmm, wie war die Reaktion? Ich will es nicht negativ sagen, sie war auf keinen Fall 

ablehnend. Freundlich-interessiert würde ich mal sagen. 

P. S.: Sagen Sie es ruhig negativ, wenn es … 

B. H.: Nein nein … Also, es gab keine Ablehnung, die Kinder haben sich nicht darüber 

beschwert, auch nichts kritisiert. Aber ich denke, vieles wird auch gar nicht mehr so emotional 

gesehen in diesem Bereich. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten auch einen Wandel 

vollzogen. Sie haben es eigentlich recht gleichmütig entgegengenommen und wenn man sie 

gefragt hat, ja ja, war ganz o. k., war ganz gut. Sowas sieht man ja heutzutage recht cool. 

P. S.: Inwiefern ein Wandel vollzogen? 

B. H.: Naja, was so die emotionale Einstellung dazu betrifft, zu solchen Sachen. Sie sehen viele 

Dinge deutlich nüchterner als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Auch ihre 

Schulwechsel und so etwas, das waren früher regelrechte Dramen. Damit gehen die Kinder 

heutzutage nüchterner um. 

P. S.: Wie kommt das? 

B. H.: Das weiß ich nicht. 

P. S.: Und was hat das für einen Effekt, so allgemein? 

B. H.: Das kann ich auch nicht sagen, der Effekt. Ich kann im Grunde genommen nur 

diagnostizieren, weder Ursachen noch Auswirkungen kann ich ihnen da nennen. 

P. S.: Schlägt sich das auch auf so eine Begeisterungsfähigkeit nieder? 

B. H.: Hmm, ja, das würde ich sagen, Kinder sind sehr viel schwerer zu begeistern, ich will 

nicht sagen, sie sind nicht zu begeistern. Natürlich sind sie zu begeistern, aber dazu gehören 

andere Mittel als die, die wir so normalerweise verwenden, wenn wir zu Begeisterung kommen 

wollen. 

P. S.: Was denn? 

B. H.: Das kann ich Ihnen nicht sagen, wir erleben aber immer wieder, dass selbst kleine Kinder 

durch Popstars in absolute Euphorie verfallen können. Das war in den 60er Jahren auch schon, 

aber da waren es keine Kinder, die waren ein bisschen älter. Das ist sicherlich möglich, aber da 

müssen dann schon richtige Brummer kommen. Das ist also im Alltagsleben mit der 

Begeisterung nicht so weit her. 

P. S.: Das ist keine so richtige Frage, aber vielleicht ein Gedanke: Wenn ich jetzt einen 

Kinderuni-Vortrag halte, als Wissenschaftler, dann setze ich mir ja irgendetwas in den Kopf, 

ich möchte das Kind begeistern für meine Profession, für das, was ich mache. Und wenn ich 

das Kind dann nachher frage, hat es dir gefallen, dann sagt es ja. Aber es hat dann ja unter 

Umständen überhaupt nicht das gleiche gelernt, was der Erwachsene wollte. 
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B. H.: Ja gut, das erleben wir jeden Tag. 

P. S.: Ja, genau das wollte ich auch mal hören, inwieweit da Erwartungen der Kinder und der 

Lehrer aufeinandertreffen. Bei mir dann Erwartungen der Kinder und der Wissenschaftler. Und 

ob das schlimm ist oder die Kinder einfach generell sagen, sie haben etwas gelernt. Ich kann 

das gerade nicht so gut als Frage formulieren, aber vielleicht können Sie ja Erfahrungen… 

B. H.: Ja also, die Kinder lernen ständig, aber nicht immer unbedingt das, was die Erzieher, die 

Erwachsenen beabsichtigen. Damit muss man leben. 

P. S.: Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, oder? 

B. H.: Nein, das ist nicht schlimm, und jetzt ziehe ich mal den Bogen zu dem 

selbstentdeckenden Lernen. Wenn das gelingt, kann ich mit größerer Sicherheit behaupten, dass 

sie das gelernt haben, was sie eigentlich lernen sollten, im weitesten Sinne, wenn ich die Ziele 

nicht zu eng fasse. 

P. S.: Also, das wäre die Schlussfolgerung, ich darf meine Ziele einfach nicht zu eng fassen … 

um auch allen Kindern Raum zu lassen? Wurden die Vorträge eigentlich vor- und nachbereitet, 

wissen Sie das?  

B. H.: Im engeren Sinne nicht, natürlich wurde den Kindern gesagt, da kommt jemand von der 

Universität, von der Hochschule. Allein damit können die wenigsten Kinder etwas anfangen. 

Nachbereitung glaube ich erschöpfte sich darin, dass gefragt wurde: Wie war's? Oder dass 

Lehrkräfte, die nicht dabei waren, gefragt haben: Was habt ihr denn da überhaupt gemacht? 

Dann haben die Kinder das erzählt, aber es wurde nicht in irgendeiner Art und Weise 

problematisiert und im engeren Sinne ausgewertet. 

P. S.: Halten Sie es für eine machbare oder sinnvolle Aktionen, solche Dinge mehr 

einzubinden? Und zum Beispiel mit Kinderunis zu kooperieren, von Seiten der Schulen? 

B. H.: Ja. 

P. S.: Warum? 

B. H.: Ja, ich hatte ja vorhin die Vorzüge von schulfremden Personen aufgezählt. Und wenn 

man das Ganze systematisch macht und auf beiden Seiten daran arbeitet, das heißt, dass die 

Lehrkräfte sich darauf einstellen und versuchen, das mit zu integrieren in ihren eigenen 

Unterricht, da könnte man noch mehr Nutzen daraus ziehen. 

P. S.: Welchen, also inwiefern, dann ein Mehrwert? 

B. H.: Naja, weil ich dann nachhaltiger arbeiten kann. Dann beschränkt sich das nicht nur auf 

diese ähm, diese eine Stunde, sondern dann … kommt es tatsächlich zu einer Vor-, aber auf alle 

Fälle zu einer Nachbereitung. Und gegebenenfalls auch zu einer Vorbereitung, aber auf alle 

Fälle zu einer Nachbereitung. 
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P. S.: Nachhaltig in welchem Sinne, als dass die Kinder mehr davon behalten oder länger 

dranbleiben? 

B. H.: Dass sie länger am Thema arbeiten und dass man das Thema auch, ähm, ausweiten kann.  

P. S.: Also tiefer reingehen kann? Oder? 

B. H.: Altersgemäß, ja natürlich. 

P. S.: Ich habe bei vielen Kindern, ähm, nicht bei vielen Kindern, aber bei einigen gemerkt, 

dass sie so eigentlich gar nicht wirklich mehr viel inhaltlich behalten haben von den Vorträgen. 

Was ich ein Stück weit erwartet habe. Glauben sie, dass dadurch, dass man das über einen 

längeren Zeitraum macht und verknüpft und so weiter, dass dagegen an gewirkt werden könnte? 

Gegen so was? Also, dass solche Inhalte verloren gehen? Oder glauben Sie, dass, wenn das 

Interesse einfach nicht da ist, ist es nicht da? 

B. H.: Nein, das hat, ich denke, das hat nichts mit Interesse zu tun, das hat einfach mit der 

Lernpsychologie zu tun. Also, wenn sie, aber das ist … ähm, beschränkt sich ja nicht nur auf 

Kinder, wenn Sie jemandem einmal was zeigen, erklären, so schön es auch sein mag, da ist der 

Vergessensfaktor einfach zu groß. Also … ähm, Lernen findet in Wiederholungsschleifen statt. 

P. S.: Ja. Aber daran an knüpft sich noch eine andere Frage und zwar, wenn, ähm, der 

Grundgedanke ist von den Kinderunis, ich möchte Nachwuchs rekrutieren, dann wäre es ja 

eigentlich auch der Grundgedanke, dass ich vor allem die Leute kriege, die sich vorher nicht 

vielleicht für ein Studium interessiert haben oder nicht für ein Studium in dem Bereich oder 

was auch immer. Hmm, ich hab jetzt aber auch bei der Befragung der Kinder gemerkt, dass, 

ähm, dass so ein einzelner Vortrag auch wieder nicht so viel bewirken kann, weil die Kinder, 

die vorher nicht studieren wollten, wollten auch nachher nicht studieren und sowas alles. Also 

glauben Sie, da ist die Überzeugungskraft von solchen Veranstaltungen so groß, als dass da 

wirklich Meinungen geändert werden können? Also, dass Kinder aus bildungsfernen Familien 

sich auch umorientieren? Oder ist da Ihre Erfahrung eine andere? 

B. H.: Also das Alter, von dem wir hier in der Grundschule sprechen … für die Kinder ist das 

viel zu weit entfernt. 

P. S.: Alles das ist klar. Also auch wieder das gleiche Problem. 

B. H.: Die werden sich also mit der Frage sicher noch nicht beschäftigen. 

P. S.: Und da kommt dann wieder der Aspekt der, ähm, Nachhaltigkeit zu tragen, dass man das 

über mehrere Jahre einfach weiter führen müsste jetzt, nicht? 

B. H.: Wobei … ich will nicht ausschließen, für einzelne Kinder kann das immer eine 

Initialzündung geben, nicht? Aber das entfaltet sicherlich keine Breitenwirkung, sowas. 
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P. S.: Gut, haben Sie im Kollegium mal darüber gesprochen, über die Vorträge? So wie die 

Kinder das rückgemeldet haben oder auch wie die Lehrer das gesehen haben? 

B. H.: Ähm, die Frage könnte ich Ihnen nicht eindeutig mit ja oder nein beantworten. Also, wir 

haben es nicht im Rahmen einer offiziellen Dienstbesprechung erörtert, aber es haben 

informelle Gespräche stattgefunden. 

P. S.: Und wie war da so die Resonanz? 

B. H.: Also, ich bin doch bei diesen informellen Sachen nicht dabei. Ja, da hat irgendwas 

stattgefunden, aber ich habe nicht jedes Gespräch mitbekommen. 

P. S.: Ja. Also Feedback, Sie haben jetzt gehört, die Kinder waren freundlich interessiert. Und 

die Lehrer, haben die da den Mehrwert gesehen? Oder war's eher so: Ach ja, war eine nette 

Geschichte, aber …? Mich interessiert vor allem, gibt es da so einen Mehrwert überhaupt, also 

die Authentizität. Ja stimmt, das haben sie schon gesagt. Aber bringt das überhaupt was? Das 

ist so mein Ansatz natürlich auch. 

B. H.: Also, unmittelbar für ihre Unterrichtsarbeit hatte ich nicht den Eindruck, dass jemand 

meinte, das nutzen zu können … Das hätte man ganz anders einbetten müssen. 

P. S.: Also es war tatsächlich eher so dieser Besonderheitsfaktor? 

B. H.: Das war ein Vorführeffekt, ja.  

P. S.: Alles klar, ich glaube, das war es im Wesentlichen schon, was ich wissen wollte. 

B. H.: Schön. 

P. S.: Ich werde noch mal auf meinen Zettel gucken. Nee. Ja, habe ich alles gefragt, was ich 

fragen wollte. Prima. 

B. H.: Ja, dann weiterhin gutes Gelingen. 

P. S.: Ja, danke schön. Und vielen Dank noch mal für das Interview. 

 

 

2.1.5.2 Interview mit Antje Kuchenbecker-Rose (2011) 

 

P. S.: Gut. Hmm, ich würde zu allererst gerne wissen, was die Schulphilosphie ist. Also, wie 

würden sie Ihr Schulkonzept, Ihre Schulphilosophie beschreiben?  

Antje Kuchenbecker-Rose: Also, wir haben unten ein Leitbild hängen. Das heißt, in unserer 

Schule wachsen und lernen Kinder und nach diesem Leitbild arbeiten wir. Ähm, wir versuchen 

mit allen gemeinsam Fortschritte zu erzielen. Das im jahrgangsübergreifenden Unterricht, im 

fächerübergreifenden Unterricht. Wir versuchen, die Probleme, die Kinder haben, aufzunehmen 

und ihnen Angebote zu machen, die ihnen dabei helfen. Also zum Beispiel war ein Schüler, 
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ähm … haben wir über Werbesprüche gesprochen und dann sagte ein Kind: „Grundschule Otze, 

wir helfen uns!“ (lacht) In der ersten Klasse mit einer Eingangsstufe, das heißt Erst- und 

Zweitklässler sind zusammen und die Zweitklässler lernen, den Erstklässlern zu helfen und so 

geht es im Prinzip weiter. Wir arbeiten ganz viel zusammen. Wir versuchen, die Kompetenzen, 

die Kinder haben, so zu verteilen, dass, ähm, die (lange Pause) die sind ja sehr unterschiedlich 

und dass die kompetenten Kinder, die in einem Bereich kompetenten Kinder, den andern etwas 

geben können und aber andererseits wieder sie auch von anderen profitieren können. Also 

dieses, ähm, wir entwickeln das zusammen. 

P. S.: Hmm, so Geben und Nehmen eigentlich. 

A. K.-R.: Hmm Ja. Im Bewusstsein der Verschiedenheit. Und wir legen sehr viel Wert darauf, 

dass basale Fähigkeiten entwickelt werden. Aber dann eben auch Kompetenzen, die sich nicht 

unbedingt an kognitiven Inhalten festmachen, also zum Beispiel Teamentwicklung, 

Kommunikationsfähigkeit … Ähm, wir möchten gerne, dass die Kinder am Ende dieser 

Grundschulzeit, einen Rucksack voll haben, mit dem sie dann im Grunde genommen mit dem 

punkten können. Also nicht das Nachweisen von Defiziten, sondern das Nachweisen von 

Stärken und das Unterstützen dieser Stärken, eben indem man Stärke zeigen kann, wenn man 

mit anderen arbeitet. 

P. S.: Hmm. Ähm, also ich persönlich habe so einen … habe einen Unterschied zwischen den 

Schülergruppen hier und denen in Burgdorf erlebt. Ähm, mich interessiert vor allem vielleicht 

der Grund dafür. Vielleicht sind es einfach nur andere Kinder, aber vielleicht kommt es auch 

einfach aus einer ganz anderen Haltung heraus, und zwar waren die hier wesentlich lebendiger, 

ohne unaufmerksam zu sein. Also, die waren sehr interessiert und sind immer aufgesprungen 

und wollten das wissen und so. Während in Burgdorf doch eher so diese Repetentenhaltung 

mehr eingenommen wurde. Also, von außen betrachtet, würde man sagen, die eine Gruppe war 

unruhig und die andere ruhig. Ähm, wenn man so richtig reinguckt, sieht man so, die hatten 

eine andere Art der Aufmerksamkeit, und mich würde mal interessieren, woher das kommt. 

Könnten Sie ... haben sie da eine Idee? 

A. K.-R.: Also, ich denke, das kommt daher, dass wir ja in Jahrgang 1 und 2 sehr individualisiert 

arbeiten. Jedes Kind arbeitet nach seinem Lerntempo, in seinem … ähm, auch auf Grund seiner 

Vorkenntnisse. Wir geben also nicht so …, dass wir sagen: Jetzt wird das ‚f‘ eingeführt und 

nächste Woche das ‚u‘ für alle, sondern da ist eine sehr breite Spannbreite einfach. Wieder die 

Verschiedenheit wahrnehmen und, ähm, die Kinder in ihrer Verschiedenheit auch dann doch 

weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das andere ist, dass sie von Anfang an sehr, 

sehr selbstständig arbeiten. Ähm, Sie sehen hier, die Schule ist voller Lernplakate, die von 
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Gruppen immer selbstständig erstellt wurden. Wir arbeiten ja viel mit, ähm, Plänen, mit 

Lernmodulen, die auch wiederum von den Kindern selber erarbeitet werden. Ich glaube wir, 

können wir mal eine kurze Pause ... Ich muss mal einmal … 

P. S.: Ja, ja. 

(Antje Kuchenbecker-Rose geht zu unruhig gewordenen Kindern; das Interview wird für 

wenige Minuten unterbrochen) 

P. S.: Nochmal bitte (lacht). 

A. K.-R.: Ich glaube, es hat auch mit dem Mut zu tun, den wir fördern, oder mit 

Selbstbewusstsein. Wir haben, ähm, als Unterrichtsprinzip eigentlich auch eben diese 

Lernplakate und diese Lernplakate stellen die Kinder vor allen anderen Kindern vor. Also, wenn 

es ein Themenende gibt, zum Beispiel jetzt in der Eingangsstufe haben sie das Thema Zoo 

gehabt und haben über einzelne Tiere geforscht, dann kommen wir in der ganzen 

Schulgemeinschaft zusammen, alle setzen sich in die Pausenhalle und die Klasse trägt vor und 

erzählt, was sie rausgekriegt hat und was sie, ähm, was sie entdeckt haben, und das machen 

Erstklässler, Zweitklässler bis zur vierten Klasse mit. Und dann kommen … gibt es diese 

Situation, neulich eben, dass zwei Kinder zu mir kamen, ein Kind aus der ersten Klasse und 

eins aus der vierten und meinten: Du, können wir … wir wollen beim Morgenkreis machen, so 

heißt diese Vorstellungsrunde bei uns, ähm, wir sind beide doch Schneckenexperten und wir 

würden zusammen gerne mal was über Schnecken den anderen erzählen, weil die uns immer 

auslachen, weil wir Schnecken so toll finden. 

P. S.: (lacht) Ach wie süß. 

A. K.-R.: Also, ich weiß nicht, auch den Mut zu haben, wirklich, sich da hinzustellen, zu 

berichten, frei zu sprechen ähm, ja mit dem, was man sich erarbeitet hat, oder über das, was 

man sich erarbeitet hat … Und ich glaube, das macht neugierig. Das …, ähm, ich merke immer 

wieder, dass so dieser Bereich Klausuren doch nur eine ganz geringe Rolle spielt. Sondern dass 

es mehr darum geht, ja Sachen rauszukriegen. Und, ähm, dann auch den anderen zu erzählen 

und den anderen darzustellen. Das mag sein, dass das vielleicht ... ja, es wäre schön, wenn das 

durchgehende Prinzip so dazu führen würde, dass Kinder reden. Wir hatten neulich hier einen 

blinden Marathonläufer und die Kinder haben ihn in Englisch gefragt. Also der war Afrikaner 

und die Kinder haben ihn in Englisch gefragt. So, wie sie es gelernt hatten in der dritten Klasse 

zum Teil. Die haben rumgestoppelt, aber sie haben einfach den Mut gehabt, in einer fremden 

Sprache auf jemanden zuzugehen. Fand ich, ja, fand ich schön. Und ich glaube eben, so dieses 

Mut haben … 



185 
Anhang zur Dissertation von  Pia Schreiber 

P. S.: Gerade haben Sie erzählt, dass dieser Afrikaner da war. Haben Sie sowas öfter, dass Sie 

Leute einladen? 

A. K.-R.: Ähm, ja. Also wir haben ein Projekt … mit dem NDR-Orchester, dass einmal im Jahr 

Musiker zu uns kommen, die ihr Instrument vorspielen. Harfe hatten wir neulich, Horn … Also 

auch so Instrumente, die wir eben nicht so zur Verfügung haben. Wir laden eigentlich, wenn 

wir Themen haben, die wir auch außerschulisch bedienen können gerne Experten ein, die sich 

dann … Das hat wirklich auch viele Vorteile für … 

P. S.: Was denn zum Beispiel? 

A. K.-R.: Wir nehmen gerne von anderen Informationen und die können gut akzeptieren, dass 

jemand in einem Bereich mehr weiß und kann als sie selbst oder beziehungsweise auch wir als 

Lehrer. Und ich denke, diese Vielfalt, dieses Vernetzen von Schule mit allem so, das ist ja auch 

unsere Bestrebung, wenn wir jetzt, ähm, auch eine Ganztagsschule werden wollen. Wir wollen 

ja nicht Schule als geschlossenes System haben, sondern wir wollen von den anderen lernen. 

Und das setzen wir eben dann auch in der OGS deutlich um. Also da haben wir Projekte wie 

Videoinstallation oder Kunstprojekte oder Rot-Kreuz-Kurs, Erste Hilfe oder … ähm, also alle 

möglichen Menschen. Ich denke immer, es ist so wichtig, dass Schule sich nicht einigelt, 

sondern dass es Schule aufmacht, so wie unsere Klassenräume auch. Immer aufstehen 

normalerweise, (lacht) ja, und Lernen auch im Flur stattfindet und in der Pausenhalle und 

überall. Und so muss sich das über den ganzen Tag hinziehen und da gibt es eben Menschen, 

die manches doch besser wissen und können als die Lehrer – das müssen wir akzeptieren und 

das ist gut und bereichert. Das ist Lernen. 

P. S.: In dem Zusammenhang gleich: Was glauben Sie ist der Mehrwert von Kinderuni? 

A. K.-R.: Kinderuni? Ähm, also einerseits schafft es, ähm … schafft es so Sachen … wie soll 

ich das sagen? Also, ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder in die Uni gehen können, dass sie 

nicht den Respekt vor Unis haben, sondern dass sie Uni auch kennen lernen als Ort, in dem man 

lernen kann, in dem man forscht … Ähm, dann finde ich es wichtig für die Menschen, die in 

der Uni sind und die Kindervorlesungen gestalten, dass sie sich auch … wie gerade … mit 

denen beschäftigen, die ans Lernen herangeführt werden, die sich neugierig verhalten werden 

dürfen. Hmm, dann finde ich es ein tolles Erlebnis einfach für Kinder, da zu sein. So wie es 

auch schön ist, in die Oper zu gehen und einer Opernprobe beizuwohnen oder so etwas, und ich 

glaube, es ist unheimlich wichtig im Moment, bei Kindern, ähm, den Respekt vor der 

Wissenschaft runter zu brechen und zu sagen: Auch wir können was, wir können was 

aufnehmen, ist nichts, was uns zu schwer ist. Jedes Thema kann auch so gestaltet werden, dass 

wir mitkommen. Also wir haben zum Beispiel auch …, als die Japan-Katastrophe war, haben 
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Drittklässler Vorträge über das Atomkraftwerk und die Funktion gehalten und andere haben 

über den Tsunami und das Erdbeben erzählt und as finde ich einfach wichtig, weil ich glaube, 

dass unsere Welt im Moment so komplex ist, dass man entweder sagen kann: So, jetzt stecke 

in den Kopf in Sand, ich kapiere ja eh nichts, oder sich eben an kleine Bereiche immer mehr 

ran wagen kann und entdecken kann, wie schön es ist, bestimmte Dinge einfach dann auch zu 

erforschen und zu merken. Von daher finde ich eben die Offenheit von Uni und die Möglichkeit, 

dort hinzugehen, einfach eine gute. 

P. S.: Haben Sie irgendwas, was sie jetzt spontan … was Sie sagen würden, was man ändern 

müsste an Kinderunis? 

A. K.-R.: Also, das Problem ist sicherlich, dass es immer in Vorlesungssälen mit großen 

Distanzen auch stattfindet. ... Das liegt im Moment an der Konzeption. Das hat einerseits die 

Chance, dass ganz viele Kinder da partizipieren können, ähm, aber es schafft eben doch auch 

Distanzen, die da  … und so die Frage, ja, wer darf denn nun mal nach vorne kommen und das 

Kalb streicheln, oder wer darf bestimmte Dinge mitmachen … Kinder lernen ja sehr viel durch 

Handlung und das war das, was hier gut war, dass einfach eine kleine Gruppe in diesen Genuss 

kam, sich da auch wirklich auch intensiv einbringen zu können. 

P. S.: Sie haben eben gesagt, dass man Schule möglichst mit – ja – Institutionen, wo Experten 

sitzen, verknüpfen sollte. Würde das nicht die Kinderuni auch mit einbeziehen, dass man da 

noch viel mehr kooperieren müsste? In punkto Vor- und Nachbereitung zum Beispiel oder…? 

A. K.-R.: Das ist sicherlich so, das scheitert aber auch wieder an Kapazitäten. So wie manches 

hier. Wir sind jetzt hier auf dem Dorf (lacht), wir haben hier jetzt besonders diese Schwierigkeit, 

dass wir auch räumlich Distanzen zu bewältigen haben, um da hinzukommen, und wir haben 

immer wieder mal festgestellt, dass es bei ganz vielen auch viel Interesse gibt, in die Schulen 

zu kommen, aber das ist auf der anderen Seite das Problem der Zeit und der, ähm ... na ja, also 

der der Arbeitszeit und so geht, dass man es nicht gut verknüpfen kann. Es gibt ja auch dann 

mal immer wieder solche Punkte wie Herrn N.N., der auch dicht dran ist oder Herrn N.N.11, 

der, ähm, in der Musikhochschule forscht, der hier auch in der Nachbarschaft wohnt. Aber wenn 

es diese Zufälle nicht so gibt, dann sind wir hier auch auf dem Dorf …sage ich jetzt mal so. 

Also, wir haben immer an dem ... Programm ‚Rhapsody in School‘ teilgenommen. Wir hatten 

hier schon Sharon Kamm in der Schule, gespielt hat sogar Markus Becker und jetzt sagen die 

Kollegen von da, also diese Künstler gehen in die Schule und sagen ja auch: Nach Otze, da 

                                                           
11 Hier nennt sie den Namen einen zweiten Wissenschaftlers, der hier durch den Platzhalter N.N. anonymisiert 

wurde. 
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fahren wir nicht hin. Und das ist so ein Punkt, mit dem wir auch wirklich zu tun haben. Ja, und 

manches Projekt auch schon halt zum Scheitern bringen lassen. Und dennoch ist die Vernetzung 

mit Unis nicht nur in der Lehrerausbildung natürlich (lacht) wichtig. 

P. S.: Noch eine Frage, und zwar: Wie war so die Resonanz von den Kindern auf die Vor …, 

ja auf die Vorträge letztlich? 

A. K.-R.: Ähm, der Kälbervortrag lag natürlich ganz klar vorn (lacht). Und das liegt aber auch, 

das kann man sich aber auch … denke ich mal festmachen an diesen Punkten, Lernen 

funktioniert über Emotionen. Und diese Emotionen, die ein Kalb auslöst, was denn da ist, ist 

natürlich ungleich größer als die Motivation, die von abstrakten Viren ausgeht. Also ich denke, 

es liegt ein bisschen darin auch begründet, war sicher gar nicht mal so die Person … sondern 

es war eben schön mit dem Kalb (lacht). Sagen wir mal so: Das werden sie nie vergessen. Also, 

ich glaube, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn aus dem Kalbvortrag wesentlich mehr 

hängen geblieben ist als aus dem anderen. Aber das würde mich mal interessieren. 

P. S.: Und wie war das so … haben Sie da noch mal mit den Kollegen vielleicht drüber 

gesprochen oder wie die Resonanz so allgemein war? 

A. K.-R.: Ähm, also ich hatte, ich hatte selber Unterricht danach, nach dem Kälbervortrag noch, 

und da haben wir noch mal sehr intensiv drüber gesprochen. Ansonsten ist es auch gut 

angekommen, eben auch wieder, da kommen Leute, auch die wertschätzen uns so, dass sie zu 

uns in die Schule kommen und uns etwas erzählen. Das kommt auch immer wieder. Egal, wer 

kommt ... Das ist für Kinder auch wichtig, dass sich Erwachsene und Professoren mit ihnen 

zusammen hinsetzen und Dinge entwickeln und ihnen erzählen. 

P. S.: Würden Sie denn sagen, was ist denn besser: diese Wertschätzung zu erfahren, und im 

gewohnten Raum zu bleiben, so dass die Wissenschaftler zu denen kommen oder dann doch 

eher das Erlebnis, in die Kinderuni zu gehen, mal die Uni zu sehen von innen? 

A. K.-R.: Also, ich glaube, das hat beides seinen Wert. Da kann man gar nicht sagen: Das eine 

ist besser als das andere. Ich denke, im Sinne der Vielfalt ist es ganz wichtig, und es kann gut 

sein, dass, wenn ein Kind in die Kinderuni geht, es sich auch wirklich nicht traut etwas zu sagen, 

während, wenn es hier im geschützten Raum ist, durchaus noch interessierte Nachfragen 

kommen können. Und für andere Kinder ist es auch wieder gut, die die sind da auch gar nicht 

gehemmt und die mögen es auch, in einer großen Runde etwas fragen. Aber so dieses, was man 

so intim Erlebnis, mit jemandem so ganz nah, das ist ähm auch was Wichtiges. Wobei … ich 

könnte nicht sagen: Das eine oder das andere ist wichtiger. Ich würde gern beides immer 

gemischt haben wollen. 
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P. S.: Ähm, glauben Sie, dass sich so eine Veranstaltung wie die Kinderuni auch ein Kind, was 

eigentlich vielleicht aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt oder sich nie dafür interessiert 

hat noch zu studieren …  dass es vielleicht seine Meinung ändern könnte? Oder hat eigentlich 

eine einmalige Veranstaltung nicht so das Potenzial? 

A. K.-R.: Wenn sie im Grundschulalter ist, muss es natürlich erst mal voraussetzen, dass 

bildungsferne Eltern ihrem Kind ermöglichen, überhaupt zur Kinderuni zu gehen. Dann glaube 

ich, dass es einerseits zwar schon Interesse macht, aber dass dieses Interesse über die Jahre 

dann doch sehr verloren geht, wenn es nicht immer wieder aufgefangen und immer wieder 

begleitet und neu initiiert wird. Es kann schon eine Initialzündung sein, dass man sagt: Oh ja, 

ich werde auch Forscher, so würden Kinder das vielleicht ausdrücken, ... aber die 

Nachhaltigkeit … muss irgendwie alles immer wieder auch aufgewärmt werden und ... gegeben 

werden. ... Deshalb ist es schon auch wichtig, dass man ... zum Beispiel auch in der Schule das 

Angebot macht, zur Kinderuni zu fahren und ... mit Klassenverbänden oder mit einzelnen 

Kindern, weil ich denke, es gibt ganz viele, gerade hier so aus dem dörflichen Bereich, da haben 

die Kinder keine Möglichkeit dorthin zu fahren. ... Aus bildungsfernen Familien, nicht ... 

P. S.: Ja, und dann würde natürlich auch wieder ein Vorteil sein, wenn die hierher kommen, 

nicht? Also entweder im Klassenverband hin oder … 

A. K.-R.: Und dieses Thema Kinderuni bietet sich für uns an im OGS-Bereich, dann auch so 

als Arbeitsgemeinschaft, dass man dann immer hin fährt und halt begleitet und … 

P. S.: Wie begleitet? 

A. K.-R.: Also, dass wir von der Schule aus mit pädagogischen Mitarbeitern oder so dorthin 

fahren, den Vortrag hier vorbereiten, dorthin fahren und dann auch ein bisschen Nachbereitung 

machen. Dort schwebt mir so vor ähm für den Ganztagsbereich auch ... vormittags findet es 

nicht statt (lacht) und nachmittags das zu organisieren ist oft ja einfach unmöglich. Da fährt 

man mal mit zwei, drei Kindern, das hab ich schon öfter mal gemacht, aber man kriegt nie eine 

große Gruppe zusammen und … 

P. S.: Wobei, manche Vorträge sind ja vormittags. 

A. K.-R.: Ja, aber dann irgendwie war das wieder so, dass wir das noch nicht so im Fokus 

hatten.  

P. S.: Aber sie planen schon, dann auch das mit Vor- und Nachbereitung zu machen, oder? 

A. K.-R.: Ja. 

P. S.: Warum? 

A. K.-R.: Hmm, weil in der Vorbereitung oder nach einer Vorbereitung die Kinder noch stärker 

wieder anknüpfen können während des Vortrags und in der Nachbereitung kann man dann doch 
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bestimmte Dinge noch intensivieren. Gerade wenn sie Interesse angestoßen haben, das einfach 

noch zu vertiefen halt … Weiterzuführen ... Und eben diesen handelnden Umgang dann noch 

stärker erwirken zu können, verschiedene Lernebenen anzusprechen … 

P. S.: Wenn, vorausgesetzt es ist eine große Kindergruppe, wo man das nicht machen kann in 

der Kinderuni … Haben Sie den Vortrag jetzt von Herrn N.N. und Frau Gummer … haben Sie 

die vor- und nachbereitet? 

A. K.-R.: Ähm, der Vortrag von Herrn N.N. wurde in einer Klasse vorbereitet, weil es gerade 

so ins Thema reinpasste. Ähm, der zweite Vortrag gar nicht. 

P. S.: In welcher Klasse wurde der vorbereitet? 

A. K.-R.: Äh (lange Pause), ah, der war ja nur in der 4, nee, der war ja nur in der 4a und dann 

wurde der dort auch vorbereitet. 

P. S.: Das heißt alle Fragebögen, die vierte Klasse sind, die hatten eine Vorbereitung? 

A. K.-R.: Ehem. 

P. S.: Und sonst nur im Nachhinein drüber gesprochen? 

A. K.-R.: Ja, ehem. 

P. S.: Wie es war oder? 

A. K.-R.: Ja. 

P. S.: Ich glaub das war's schon, was ich von Ihnen wissen wollte. Schön. Dankeschön. 
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2.2 Schulung: Im Rahmen der Schulung genutzte Präsentation 

Wissenschaftskommunikation für Kinder –

Fokus Kinderuniversitäten

Schulung

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

 

 

 

Ablauf

1. Wie lernen Kinder erfolgreich?

a. Entwicklung des Lernverhaltens

b. Konstruktivismus

c. Unterschiedliche Lerntypen

d. Hands-On-Science

e. Wie kann man Kinder beim Lernen fördern?

f. Nachhaltigkeit/Effektivität

2. Sprache

3. Praktischer Teil

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin
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Entwicklung des Lernverhaltens

Situatives, beiläufiges Lernen  systematisiertes Lernen

Assimilation, Akkomodation

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

 

 

 

Konstruktivismus

- Trichtermethode funktioniert nicht

- Jeder konstruiert sich seine eigene 

Realität

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin
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Unterschiedliche Lerntypen

Theorie der multiplen Intelligenzen wurde von 

Erziehungswissenschaftler Howard Gardner

Sprachlich-linguistische Intelligenz

Logisch-mathematische Intelligenz

Musikalisch-rhythmische Intelligenz

Bildlich-räumliche Intelligenz

Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Interpersonale Intelligenz

Intrapersonale Intelligenz

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

 

 

 

Hands-On-Science-Learning

Hands-On and Minds-On?

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Wie kann man Kinder beim Lernen fördern?

Lernanregende Atmosphäre und Umgebung

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

 

 

 

Sechs Prinzipien zur 

Verbesserung des Lernerfolgs
Das Prinzip der lebensbedeutsamen Einbettungen 

Das Prinzip der klaren Strukturierung

Das Prinzip der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten

Das Prinzip der Fehlerfreundlichkeit

Das Prinzip der Autonomie-Anerkennung 

Das Prinzip der metakognitiven Reflexion

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

12 

                                                           
12 Nach Angelika Speck-Hamdan 
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Nachhaltigkeit/Effektivität

Scientainment/Scienceperience

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Sprache

Veranschaulichen

Vergleichen

Bilder im Kopf entstehen lassen

Kinder in ihrer Lebenswelt „abholen“

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Der Vortragende

Mimik und Gestik

- Zugewandtheit

- Fokus

- Interesse

- Verständlichkeit fördern

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Medien in der Vorlesung

Bewusst eingesetzt sind sie für vieles gut

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Praktischer Teil

Video Herr N.N.

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Befragung der Kinder – Herr N.N.

Wie fandest du den Vortrag?

Mädchen:

Lustig  - 7

Spannend  - 11 

Interessant  - 12

Langweilig - 1

Uninteressant  - 0

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

Jungen:

Lustig  - 6

Spannend  - 7 

Interessant  - 9

Langweilig - 0

Uninteressant  - 2
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Ablauf Herr N.N.

10.15 – 10.20 Fragerunde: Was wisst ihr schon?

10.20 – 10.21 Was machen wir?/ Wir müssen leise sein wegen Paula

10.21 – 10.22 Lässt sich auf Fragen ein; antwortet schnell

10.22 – 10.23 Rassen; wo gibt es die? Was heißt das? Sind angepasst an Umweltbedingungen

10.23 – 10.24 wieder Fragen

10.24 – 10.25 zeigt tragende Kuh

10.25 – 10.27 wieder Fragen  sag du noch was

10.27 – 10.28 Kuh

10.28 – 10.29 Fragen; lasst mich mal erzählen; Assistentin lenkt vielleicht ab

10.29 – 10.30 Kennt ihr dieses Tier?

10.30 Kommt gleich! (Wiederkäuer angesprochen und auf später verschoben)

10.30 – 10.40 Erklären

10.40 – 10.50 werden kurz unruhig; Mikroskop: zeigt Kindern; sagt: „Ich bin auch aufgeregt“

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Ablauf Herr N.N. II

10.50 – 10.55 Zusammenfassung/Wiederholung; wer erinnerst sich noch?; „Ihr wisst ja 

schon alles!“

10.55 – 11.00 Pumpe: Wie kommen Nährstoffe hin? 

11.00 – 11.05 Milch holen alle

11.05 – 11.07 Gesunde/Kranke Kuh

11.07 – 11.10 Was macht man mit Milch (alles angerissen), pasteurisieren/ ultrahocherhitzt; 

Laktoseintoleranz, Eiweiß  Wachsen/ Muskeln

11.10 – 11.20 Abschlussbesprechung; zusammenfassen für alle; wir können das nicht 

essen, weil die Helfer haben; noch mehr Fragen; Wie entsteht aus Futter Milch (noch ein 

neues Thema, das offensichtlich nicht geklärt wurde s. Fragebogen); noch mal Fragen; 

Was ist hängen geblieben?

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Befragung der Kinder – Frau N.N.

Wie fandest du den Vortrag?

Mädchen:

Lustig  - 6

Spannend  - 6 

Interessant  - 9

Langweilig - 0

Uninteressant  - 0

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin

Jungen:

Lustig  - 10

Spannend  - 10

Interessant  - 9

Langweilig - 0

Uninteressant  - 0

 

 

 

Ablauf Frau N.N.
10.15 – 10.20 Händeschütteln  was haben wir jetzt gemacht?

10.20 – 10.30 Überblick über das Institut; 3 kurze Fragen; auch Schlangen können krank 

werden; teuerster Koi-Karpfen

10.30 – 10.40 Was können Viren machen?; Animation Niesen; Medikamente helfen nicht 

3 Tage kommen, 3 Tage bleiben, 3 Tage gehen; Bilder Windpocken  Impfen: Seid ihr 

geimpft?; weitere Erkrankungen bei Menschen (Mumps, Windpocken, Herpes: nicht 

küssen)

10.40 – 10.43 Viren bei Tieren

10.43 eine Frage

10.43 – 10.50 Katze: Katzenschnupfen; Hunde: Tollwut – „Die drehen vollkommen durch!“, 

von Tieren werden Viren übertragen, von Pflanzen nicht; Fledermaus, Pferd; 

Hautveränderungen möglich

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Ablauf Frau N.N. II
10.50 – 10.55 Stecknadel

10.55 – 11.02 Hausmilben, Pollen, rote/ weiße Blutkörperchen; Hefe

11.02 – 11.05 auf einen Stecknadelkopf passen wie viele Viren drauf? 100.000 

Schnupfenviren

11.05 – 11.11 Wie können Viren in den Körper kommen?  Animation

11.11 – 11.17 Impfungen beim Rind; großes Tier = große Spritze

11.17 – 11.19 Rolle Immunsystem; Händewaschen

11.19 – 11.23 Fragerunde am Ende

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Erwartung Frau N.N.: „Absolut, absolut…ich glaube, dass das sogar so besser ist…das 

mit dieser Kinderuni ist natürlich… – ich glaube das ist mehr für die Erwachsenen – die 

Kinder sitzen jetzt in der Uni, ja? Und es ist sicherlich auch ganz toll für die Kinder, das 

mal zu sehen, ja, wie sieht so ein Vorlesungssaal aus? Letztendlich, dass, was passiert, 

ist aber nichts anderes als Unterricht und ich glaube, wenn sie in ihren eigenen vier 

Wänden sind, werden sie nicht durch unnötige Sachen abgelenkt, sondern können sich 

wirklich auf das Thema, auf die Inhalte fokussieren, denn es ist einfach in so einem 

Vorlesungssaal, zumindest bei uns, dann hängt da irgendwo ein Bild oder irgendeine 

Wandtafel noch, dann wird dahin geguckt. Das sind  einfach zu viele Reize, die dann auf 

die Kinder einströmen und deswegen glaube ich, dass der Unterricht oder die Vorlesung 

in den eigenen Klassenräumen wesentlich mehr bringt, als wenn man sie dahin…weil 

das ist auch so dieses ,Ich fahre jetzt mit meinen Eltern dahin, muss mir das alles 

erstmal angucken, das ist alles unheimlich aufregend und dann soll ich auch noch still 

sitzen und zuhören und mich darauf auch noch konzentrieren´, ich würde, ich sag mal, 

wenn ich jetzt Organisator von so einer Kinderuni wäre, würde ich wahrscheinlich 

wirklich eher Unterricht in den eigenen vier Wänden machen.“

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Ziel Herr N.N.: 

„Jetzt mal überhaupt, dass die Kinder einen Eindruck bekommen […]. Das 

zweite Ziel sollte sein, dass sie verstehen, dass Kühe Kälber bekommen 

müssen, damit sie Milch produzieren, dass die Milch im Euter entsteht, dass 

die um Milch zu produzieren Futter fressen und verarbeiten müssen, das 

wollen wir hoffentlich so ein bisschen deutlich werden lassen. Was der 

Unterschied eigentlich ist von dem Verdauungstrakt einer Kuh im Vergleich zu 

dem eines Kindes, eines Menschen und dann wollen wir zum Abschluss 

hoffentlich noch dahin kommen: Was ist Milch? Warum ist Milch gut und 

warum ist Milch schlecht. Das werden wir hoffentlich noch hinkriegen.“

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Ziel Frau N.N.:

„Ich möchte schon, dass die Kinder vor allen Dingen diese Größenverhältnisse 

kapieren, wie klein Viren tatsächlich sind und dass es dadurch natürlich auch sehr 

schwierig ist, mit ihnen zu arbeiten und ich möchte, dass sie sich darüber im Klaren 

sind, dass sie tagtäglich mit Viren in Kontakt kommen und dass Viren sehr gefährlich 

sein können, dass wir aber eben auch Möglichkeiten haben, wie unser Körper damit 

fertig wird oder eben über eine Impfung. Und grade jetzt auch in der Grippezeit, dass 

Hygiene im Alltag eine ganz wichtige Rolle spielt, um Virusinfektionen, oder auch 

bakterielle Infektionen zu verhindern.“

„Also ich glaube, erstmal sind die Kinder bestimmt sehr neugierig. Ich denke, dass sie 

ganz gut mitmachen werden. Es wird sicherlich immer ein paar sehr Interessierte geben 

und ein paar weniger Interessierte. Das gibt es immer wieder – auch bei den Studenten. 

Und ich glaube auch, dass das, was sie mitnehmen, sehr unterschiedlich sein wird. Es 

gibt immer so ein paar Pfiffikusse, die das ganz schnell kapieren, die vielleicht auch 

schon ein bisschen Vorwissen haben und es gibt vielleicht welche, denen müsste man 

den ganzen Vortrag gleich noch mal erzählen, damit die noch ein bisschen was 

mitnehmen, Also da sind die Erwartungshaltungen ganz unterschiedlich – also 

individuell unterschiedlich.“

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Fazit

- Kinder machen mehr mit als erwartet

- Größe der Gruppe und Alter sind entscheidend für die Didaktik

- Bilder kommen gut an

- Struktur wichtig; Kinder müssen langsam reinkommen/ erstmal 

einen Überblick bekommen

-Lernatmosphäre positiv gestalten

- nichts versprechen, das man nicht halten kann

- Identifikation kann gut sein, ist bei sensiblen Themen aber 

vorsichtig einzusetzen

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Journalistin Pia Schreiber
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3 Sonstiges 

3.1 Stellungnahme Martin Kaske (2011) 

Martin Kaske: Das Problem der Kinderuni aus meiner Sicht besteht in dem Umstand, dass die 

Welt des Wissenschaftlers darauf ausgerichtet ist, ein schmales Gebiet, ein enges Gebiet sehr 

detailliert zu bearbeiten. Experimentell oder wie auch immer, erkenntnistheoretisch und 

wirklich Details zu erarbeiten, die dem Normalsterblichen verborgen sind. Genau diese Details 

aber, die das Spezifikum der wissenschaftlichen Arbeit darstellen, kann man und soll man in 

der Kinderuni nicht vermitteln, weil sie das Abstraktionsvermögen, weil sie die 

Auffassungsgabe der Kinder wesentlich übersteigen. Insbesondere, wenn es sich um sechs- bis 

zehnjährige Kinder handelt. Das Ergebnis ist dann, dass man das vielfältige Wissensgebiet des 

Wissenschaftlers so stark reduzieren muss und auf so wenige prägnante Fakten zurückführen 

muss, dass sich diese wiederum nicht mehr unterscheiden von dem, was der Biolehrer ohnehin 

im Rahmen seines Biounterrichts den Kindern vermittelt. Das heißt, die Besonderheiten des 

wissenschaftlichen Arbeitens sind sehr schwierig zu vermitteln – ohnehin schwierig zu 

vermitteln –, wenn dem Auditorium der Hintergrund fehlt, und der fehlt schon den Studenten. 

Auch bei einem Studenten kann ich ja häufig über meine wissenschaftliche Arbeit nicht 

sprechen, um wie viel mehr fehlt es dann entsprechend den Kindern? Und das sagten wir auch 

schon beim letzten Mal: Wenn wir im Hinterkopf behalten, dass die didaktische Methode des 

Frontalunterrichts schon ausgesprochen problematisch für Studenten erscheint, um wie viel 

mehr ist sie dann fragwürdig im Unterricht mit kleinen Kindern? 

P. S.: Was bedeutet das für Sie, die Erkenntnis? 

M. K.: Das bedeutet für mich, wenn der Gedanke der Kinderuni ist, entsprechend Basis 

wissenschaftlichen Arbeitens zu vermitteln, dass die Zielgruppe eine andere sein muss, dass die 

Zielgruppe der Jugendliche sein muss, der schon eine gewisse Perspektive hinsichtlich seines 

beruflichen Werdegangs im weitesten Sinne hat. 

P. S.: Oder, dass man eben auch auf anderem Niveau mit den Kindern arbeiten muss, wenn's 

dann doch die junge Zielgruppe ist? 

M. K.: Wenn's die junge Zielgruppe sein würde, dann meine ich, ist es eben nicht getan mit 

einer Schulstunde. Dann müsste man einen Tag – angenommen – mit den Kindern arbeiten, um 

sie ganz allmählich hinzuführen. Man muss erst mal die Grundlagen erarbeiten, auf denen man 

dann entsprechend etwas über wissenschaftliches Arbeiten vermitteln kann. Aber das 
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Erarbeiten der Grundlagen dafür ist so zeitaufwändig und auch so komplex, denke ich, das ist, 

wie gesagt, nicht in einer einstündigen oder anderthalbstündigen Unterrichtseinheit zu leisten. 

 

 

3.2 Mail Claudia Richardt 

 

 
 

3.3 Mail Michael Seifert 

 

AW: Ihr Vortrag in Lodz  

Seifert, Michael [Michael.Seifert@verwaltung.uni-tuebingen.de]  

Gesendet:  Mittwoch, 3. September 2014 10:36  

An:  Schreiber, Pia  

      
Hallo Frau Schreiber,  

hier kommen jetzt die versprochenen Sätze. Ich wollte mich bei unserer Prorektorin noch rückversichern […]: 

  

Ein erster Schritt war die Gründung einer neuen Außenstelle der Kinder-Uni als erste direkte Kooperation mit 

einer Schule an der Gemeinschaftsschule in Bad Buchau, die genau sozial benachteiligte Kinder bis hin zu 

Flüchtlingskindern im Fokus hat. Darüber hinaus wurde ein Konzept erarbeitet, die Kinder-Uni in ein Diversity-

Konzept der Universität zu integrieren. Wichtige Bestandteile dieses Konzepts sind verstärkte Zusammenarbeit 

mit Schulen, kommunalen Jugend- und Wohlfahrtseinrichtungen sowie Migrantenorganisationen; Einbezug 

studentischer Mentoren in die Kinderuni-Aktivitäten sowie die Koordinierung aller z. t. bisher vereinzelter 

Aktivitäten im Bereich der höheren Altersstufen von 12 bis 17 Jahren. Dieses Konzept wird vom Rektorat 

unterstützt und soll nun schrittweise umgesetzt werden. 

Beste Grüße 
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Michael Seifert 

  

 
Von: Schreiber, Pia [pia.schreiber@jade-hs.de] 

Gesendet: Dienstag, 12. August 2014 11:26 

An: Seifert, Michael 

Betreff: AW: Ihr Vortrag in Lodz 

Hallo Herr Seifert, 

 

ich habe eine Nachfrage zu einem Text von Ihnen von 2012. Dort schreiben Sie  

Das Kinderunimodell aus Tübingen solle in überarbeiteter Form zu einer Art Modell für neue Projekte werden. 

Ziel dabei sei vor allem, „Bildungschancen für sozial benachteiligte Gruppen zu verbessern“ (ebd., 182). Eine 

Überarbeitung sei angedacht im Rahmen des EU-Projektes „SiSCatalyst“ der Universität Liverpool, welches 

Kindern u. a. den Zugang zu wissenschaftlichen Themen erleichtern will. 

 

Gibt es dazu einen aktuellen Stand? 

 

Vielen Dank schon im Voraus. 

 

Herzliche Grüße, 

Pia Schreiber 
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3.4 Mail Angelika Speck-Hamdan  

 

 


