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Trotz der Konkurrenz durch Massenmedien 
und Erlebnisparks, deren kindgemäßer 
Spaß- und Unterhaltungsfaktor auf den 
ersten Blick größer zu sein scheint, haben 
sich die Kinder-Unis zu einer erstaunlichen 
Erfolgsgeschichte ausgewachsen. Das gilt 
auch für die im Sommersemester 2004 
etablierte Würzburger Kinder-Uni.

Hier stiegen die Besucherzahlen von anfänglich 

�.200 auf zuletzt über �.600 an. Die Kinder-Uni 

will junge Hörer im Grundschulalter ansprechen, 

weswegen die Gesamtdauer der Vorlesungen auf 

rund 30 Minuten begrenzt wurde. Wie an anderen 

Hochschulen ergeben sich die Inhalte der Vorträge 

entweder aus als elementar angenommenen Kin-

derfragen („Warum ist der Himmel blau?“) oder 

aus den Forschungsschwerpunkten der Referenten. 

Entsprechend unterschiedlich – von atemlosem 

Staunen bis hin zu tumultartigen Szenarien – sind 

die Ergebnisse dieser Vorträge, die sicher auch 

weitgehend abhängig sind von Thema, Klientel 

und didaktischem Geschick der Dozenten.

Was die Kinder-Uni bringt
Weder Bildungs-Luxusartikel noch Muster ohne Wert

Weitgehend der Spekulation überlassen blieben 

bei diesem überraschenden Phänomen bislang 

die Motive für den regen Zuspruch. Steckt 

dahinter etwa der Bildungsehrgeiz typischer 

Mittelschichtseltern? Eine permanente Unterfor-

derung durch den normalen Schulunterricht? Die 

anregende Wirkung wissenschaftlich konzipierter 

Kindersendungen im Fernsehen? Ein ganz allge-

mein gestiegener Bildungshunger? Oder am Ende 

ganz banal der schlichte Neuigkeitscharakter der 

Veranstaltungen?

Diese und weitere Fragen wollte Johannes Jung 

vom Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -

didaktik untersuchen. Bei der siebten Vorlesung 

der Würzburger Kinder-Uni im vergangenen 

Sommersemester zum Thema „Wie die Schrift 

erfunden wurde“ hat er darum eine Erhebung 

durchgeführt. Sie ist zwar nicht repräsentativ, 

bietet aber dennoch interessante Einblicke in die 

Motivation der Kinder-Uni-Studenten.

Die Fragebögen, die neben persönlichen Rahmen-

daten auch nach Lieblingsfächern, Vorwissen, Frei-

zeitverhalten und bisherigen Kinder-Uni-Besuchen 

Wie die Schrift erfun-

den wurde – im Umfeld 

dieser Kinder-Uni-Vor-

lesung gab es viele 

Mitmach-Angebote.
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fragten, wurden vor der Vorlesung von 7� Schülern 

im Alter zwischen acht und elf Jahren ausgefüllt. 

Daraus wurden 25 Kinder ausgewählt, die nach der 

Vorlesung zusätzlich interviewt wurden.

Bei genauerer Nachfrage nach den Motiven und 

Auslösern für den Besuch der Kinder-Uni wurde 

laut Jung eine Fülle von Gründen genannt. Dabei 

lagen Spaß und Interesse mit knapp der Hälfte 

aller Nennungen an der Spitze, gefolgt von der 

Chance auf Lernzuwachs. Als auslösenden Fak-

tor nannten immerhin drei Kinder die Schule, 

jeweils zwei die eigene Zeitungslektüre bzw. das 

Elternhaus. Aber auch schlichtes Ausprobieren, 

Anregungen durch Fernsehsendungen oder die 

(studentische) Haushaltshilfe wurden vereinzelt 

genannt.

„Interessant erscheint hierbei, dass zumindest in 

den Aussagen oder Wahrnehmungen der Schüler 

die vielleicht befürchtete Bildungspression ty-

pischer Mittelschichtseltern nicht auszumachen 

ist“, so Jung. Stattdessen kommen die Kinder of-

fenbar weitestgehend freiwillig und aus eigenem 

Interesse. Letzteres sei natürlich durch Schule, 

Elternhaus oder die Lektüre der Würzburger Ta-

geszeitung „Main-Post“, die als Medienpartner 

der Kinder-Uni ausführlich über die Vorlesungen 

berichtet, angeregt worden.

Bei der Frage nach persönlichen Vorlieben und 

weiteren Themen für zukünftige Kinder-Uni-Vor-

lesungen zeigte sich eine extreme Bandbreite: 

Die Interessen der Kinder reichten gleichmä-

ßig verteilt von Musik über Pferde bis zu den 

alten Ägyptern. Jung: „Insgesamt war zudem 

bemerkenswert, dass die Schüler kaum wirklich 

originelle neue Themen oder Ideen für weitere 

Vorlesungen nannten, sondern sich eng an den 

bereits gebotenen oder schulisch aufbereiteten 

Inhalten wie ‘Schwimmen und Sinken’, ‘Form der 

Buchstaben’ oder ‘Schreibschrift’ orientieren.“ 

Dies könne darauf hinweisen, dass die perma-

nente pädagogische Suche nach originären und 

authentischen Interessen von Kindern gegenüber 

der Frage nach dem ernsthaften und sinnvollen 

Wecken von Interessen nachgeordnet sein 

könnte.

Keine Stubenhocker

Auf die Frage nach dem Lieblingsschulfach nannte 

ein gutes Drittel der Befragten Sport, mit deut-

lichem Abstand gefolgt von Mathematik, Deutsch 

und Musik. Das deckt sich mit den Angaben der 

Kinder zur bevorzugten Freizeitbeschäftigung. 

Auch hier stand Sport an erster Stelle, gefolgt 

von Lesen, Musik und dem Spielen mit Freunden. 

„Bei aller interpretatorischen Vorsicht, alleine 

wegen der fehlenden Vergleichsgruppen, kann 

daher immerhin angenommen werden, dass die 

Mehrzahl der Besucher keine intellektualisti-

schen ‘Stubenhocker’, sondern eher körperlich 

und sozial aktive Grundschüler sein dürften“, 

vermutet Jung.

Als nach der Vorlesung Negativa abgefragt wur-

den, ließen sich keine kritischen Punkte ausma-

chen – abgesehen von dem Geräuschpegel, den 

fünf Kinder als mitunter störend empfanden. Alle 

Befragten gaben darüber hinaus an, dass ihnen 

die Vorlesung gut oder sehr gut gefallen habe, 

dass keinerlei Langeweile aufgetreten sei und sie 

alles verstanden hätten.

Von den weiter zurückliegenden Vorlesungen 

waren den Kindern nur wenige Bruchstücke in 

Erinnerung, hauptsächlich zur Physik. Zu dem 

soeben erst gehörten Vortrag befragt, nannten sie 

teilweise erstaunliche Details über „Urmenschen“ 

oder die alten Ägypter, teilweise aber auch falsche 

oder weitgehend verworrene Informationen. 

„Vielleicht mag dies hilfreich sein, um illusionäre 

Erwartungen bezüglich der fachlichen Erkenntnis-

zuwächse etwas zurückschrauben“, meint Jung.

Interessanterweise gaben rund drei Viertel der 

Schüler an, sich vorher noch nie Gedanken über 

die Arbeit eines Wissenschaftlers gemacht zu 

haben. Danach hatten sich bei der Mehrzahl der 

Kinder zahlreiche spezifischere Vorstellungen 

aufgebaut: Besonders das Ausprobieren und 

Forschen, zum Beispiel die Suche nach neuen Tier-

arten mit Hilfe von Mikroskopen, Ausgrabungen 

oder die Vorbereitung wissenschaftlicher Vorträge 

wurden genannt.

„Na, die Lehrer, die lernen einem was und die 

anderen, die Wissenschaftler, die finden das halt 

raus.“ So brachte es eine Schülerin auf den Punkt. 

Die meisten Kinder-Uni-Besucher sahen die Un-

terschiede zwischen Schule und Universität bzw. 

zwischen Wissenschaftler und Lehrer als erheblich 

an. Auf die Frage, ob Wissenschaftler so etwas 

Ähnliches wie Lehrer seien, antworteten zehn von 

2� Befragten mit nein, neun mit „so ähnlich“, zwei 

waren unentschieden. Bejaht wurde die Frage 

überhaupt nicht.
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Insgesamt zieht der Würzburger Grundschulpäd-

agoge „in diesem bescheidenen Untersuchungs-

rahmen“ ein zwiespältiges Fazit zum Ertrag der 

Kinder-Uni: Zum einen falle die rein materiale 

Behaltensleistung, zumindest in dieser Situation 

und nach dieser einen Veranstaltung, sehr über-

schaubar aus. Eine frühe Vermittlung ernsthaft 

wissenschaftlicher Inhalte könne kaum angenom-

men werden. Zum anderen dürfe es durchaus als 

Gewinn gesehen werden, dass die Kinder durch 

die Vorlesungen zum Nachdenken über eher 

formale Arbeitsweisen und das Wesen und die 

Zielsetzungen von Forschung und Wissenschaft 

angeregt wurden. Das mache die Kinder-Unis er-

freulicherweise eben nicht zum Muster ohne Wert 

und auch nicht zum Bildungs-Luxusartikel.

Im März 1956 kamen am Klinikum der Uni 
Würzburg erstmals radioaktive Substanzen 
für die Untersuchung von Patienten zum 
Einsatz – und zwar durch Professor Wil-
helm Börner in einem winzigen, früheren 
Abstellraum unter dem Treppenaufgang 
in der Medizinischen Poliklinik. Was klein 
begann, hat sich in den vergangenen 50 
Jahren prächtig entwickelt: Heute steht in 
Würzburg eine der größten nuklearmedizi-
nischen Kliniken der Bundesrepublik.

Was ein Nuklearmediziner macht? Er gewinnt mit 

Hilfe von schwachen und kurzlebigen radioaktiven 

Substanzen, die sich im Organismus in spezieller 

Weise verteilen, diagnostische Informationen über 

Krankheiten. So kann er zum Beispiel Tumoren in 

der Schilddrüse aufspüren oder den Erfolg einer 

Krebstherapie überprüfen. Auf der anderen Seite 

eignen sich die radioaktiven Substanzen auch zur 

Behandlung verschiedener Erkrankungen – sozu-

sagen durch eine „Bestrahlung von innen“.

Auf der mit �4 Betten ausgestatteten Therapie-

station der Würzburger Klinik für Nuklearmedizin 

werden pro Jahr etwa 900 Patienten, die an 

Schilddrüsenfunktionsstörungen oder -krebs 

leiden, mit radioaktivem Jod behandelt. Diese 

Therapie sei sehr gut verträglich, sagt Klinikdi-

rektor Professor Christoph Reiners. Vor allem aber 

könne sich das Ergebnis sehen lassen: Sowohl 

bei gutartigen wie bei bösartigen Schilddrüsener-

krankungen liegen die langfristigen Erfolge bei 

rund 90 Prozent.

Laut Reiners hat die nuklearmedizinische Diag-

Vom Abstellraum zur 
modernen Klinik

nostik gegenüber anderen Untersuchungsverfah-

ren einen entscheidenden Vorteil: Mit ihr können 

Stoffwechselvorgänge und Funktionsabläufe 

im Organismus relativ einfach erfasst werden. 

Hoch entwickelte Geräte zum Nachweis der 

Gamma- oder Positronen-Strahlung würden es 

ermöglichen, Stoffwechselvorgänge exakt und 

mengenmäßig genau zu analysieren – und zwar 

unabhängig davon, ob sie nur Bruchteile von 

Sekunden oder Stunden dauern.

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Klinik 

für Nuklearmedizin liegen auf der Diagnostik 

und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten, dem 

Strahlenschutz und der Osteoporose-Diagnostik. 

In der Krankenversorgung werden jährlich insge-

samt ��.000 Untersuchungen durchgeführt, vor 

allem so genannte Szintigraphien von Schilddrü-

Der junge Wilhelm Börner, 

Gründer der Würzburger 

Nuklearmedizin, 1956 am 

ersten Schilddrüsen-Uptake-

messplatz in der Medizi-

nischen Poliklinik. Archivbild 

Uniklinikum




