
Vorlesungsverzeichnis

der Kinder-Hochschule Nürtingen
im Sommersemester 2019

Eine gemeinsame Initiative der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)
und der Buchhandlung Zimmermann in Nürtingen

Buchhandlung Zimmermann
Nürtingen



Donnerstag, 18. Juli 2019, 17 Uhr

Vorlesung mit 
Prof. Dr. Christian Arndt

Macht Geld reich? 

Platzkarte: 1 Euro

Campus Braike: 
Gebäude CB 1 Foyer
Schelmenwasen 4 – 8
Nürtingen

Ist nur arm, wer nichts zu essen hat? 
Sind alle Leute arm, die kein Auto ha-
ben? Oder jene, die keine Arbeit haben? 
Kann man reich sein in einem armen 
Land und arm in einem reichen Land? 
Geht es dabei immer nur um Geld? 
Oder geht es darum, reich an Möglich-
keiten zu sein? Was ist das Wichtigste 
im Leben? Bin ich reich, wenn ich in 
der Schule gute Noten habe ohne viel 
zu lernen oder gut Fußball spielen 
kann und immer gesund bin? Und wie 
wird man denn überhaupt reich? Was 
denken die Politiker über diese Fragen? 
Und was denkt ihr Kinder?
Diese und andere Fragen wollen wir in 
dieser Vorlesung stellen und gemein-
sam herausfinden, welche davon wir 
so beantworten können, dass wir am 
Ende zufrieden sind (und fast einen 
Nobelpreis gewinnen könnten, denn 
diese Dinge haben einmal zu einem 
Nobelpreis geführt).
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Dienstag, 23. Juli 2019, 17 Uhr

Seminar mit 
Prof. Dr. Barbara Benz

Summ, summ, summ –  
Das Geheimnis der Honigbiene

Platzkarte: 5 Euro

Campus Tachenhausen:
Bienenhaus
Tachenhäuser Hof 14
Oberboihingen

Wie lebt die Honigbiene? Wie weit und 
wie schnell fliegen Bienen überhaupt? 
Und wie verständigen sich Bienen 
untereinander? Was sind Arbeiterinnen 
und Drohnen und was sind ihre Aufga-
ben? Wer macht eigentlich den Honig?

Warum die Honigbiene so wichtig ist, 
erfahrt ihr direkt vor Ort. Ihr besucht 
den neuen Bienenlehrpfad, besichtigt 
das Imkereimuseum auf dem Hofgut 
Tachenhausen und schaut euch mit 
einem Imker ein echtes Bienenvolk an.

Achtung: Für das Seminar gibt es  
20 Plätze! Voranmeldung erforderlich.

Treffpunkt ist am Startpunkt des 
 Bienenlehrpfades neben dem Lehr- 
und Versuchsgarten.
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Donnerstag, 25. Juli 2019, 17 Uhr

Vorlesung mit
Prof. Dr. Nicole Pfoser

Was grüne Häuser 
Tolles können 

Platzkarte: 1 Euro

Campus Braike: 
Gebäude CB 1 Foyer
Schelmenwasen 4 – 8
Nürtingen

Pflanzen an Wänden und auf Dächern – 
geht das? Und welche Vorteile bringen 
solche grünen Häuser? Unsere Städte 
werden immer dichter bebaut, sodass 
nur wenig Platz für Gärten, Parks und 
Spielplätze übrig bleibt.

Es gibt immer weniger Orte, an denen 
man sich gerne aufhält. Im Sommer ist 
es oft sehr heiß. Durch den Verkehr ist 
es laut und die Luft ist durch Abgase 
und Staub verschmutzt.

Die Vorlesung zeigt, wie wir unsere 
Häuser und andere Gebäude ganz 
nützlich machen können, indem wir 
sie bepflanzen. An und auf unseren 
Gebäuden können wertvolle Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere entste-
hen und gleichzeitig bieten solche 
Begrünungen für die Stadt und ihre 
Bewohner viele weitere Vorteile.
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Wie studiert man an der
Kinder-Hochschule Nürtingen?

Liebe junge Studentinnen 
und Studenten!

Wenn ihr im Sommersemester 2019 
an der Kinder-Hochschule Nürtingen 
studieren wollt, müsst ihr euch erst 
immatrikulieren. Das heißt, ihr müsst 
euch in der Liste der Hochschule 
(in deren Matrikel) eintragen. Dann 
bekommt ihr ein Studienbuch, mit 
dem ihr die Vorlesungen, die ihr hören 
wollt, besuchen könnt. Dafür braucht 
ihr eine Platzkarte. Zugelassen sind 
Jungen und Mädchen im Alter von  
8 – 12 Jahren.

In diesem Vorlesungsverzeichnis seht 
ihr, welche Vorlesungen angeboten 
werden. Für diese Vorlesungen holt ihr 
euch möglichst bald Platzkarten.  
Die Plätze im Foyer am Campus Braike 
(Schelmenwasen 4 – 8) sind begrenzt. 
Wenn an Hochschulen aus Platzgrün-
den nur eine bestimmte Zahl von 
Hörern für ein Semester zugelassen 
wird, zählt die Zeugnisnote. An der 
Kinder-Hochschule ist das aber nicht 
so. Die Karten werden in der Reihen-
folge ausgegeben, wie ihr sie abholt.

Für jede Platzkarte müsst ihr eine 
Studien gebühr von 1 Euro pro Vorle-
sung bezahlen. Die Platzkarte für das 
Seminar kostet 5 Euro. Diese Gebühr 
kommt im Sommersemester 2019 
 wieder ganz der Kinderkulturwerkstatt 
Nürtingen zugute.

Das neue Studien-
buch bekommt 
ihr direkt vor der 
 Vorlesung am 
Campus Braike.

www.hfwu.de/kinder

Im Rahmen der diesjährigen Kinder- und Jugendkulturwochen vom 19. Oktober bis 
3. November wird erstmals ebenfalls ein Hochschulangebot für Kinder stattfinden.



Die Hochschulsprache

Semester: Die Vorlesungen im Studi-
enjahr verteilen sich auf zwei Hälften, 
die Semester genannt werden, ähnlich 
wie das erste und zweite Halbjahr in 
der Schule. Dazwischen liegt die vor-
lesungsfreie Zeit, die nicht mit Ferien 
verwechselt werden darf, weil dann 
der gehörte Stoff aufgearbeitet werden 
muss.

Vorlesungen: In den Vorlesungen tra-
gen die Professoren/-innen mündlich 
vor, was sie zu einem Thema vermit-
teln wollen. Vorlesung nennt man die 
ganze Folge der Vorträge über das 
Semester hin, aber auch eine einzelne 
Veranstaltung zu einem Thema.

Seminar und Klausur: Im Gegensatz 
zur Vorlesung, die die Studentinnen 
und Studenten als „Hörer/-innen“ be-
suchen, wird in Seminaren geübt. Die 
Studentinnen und Studenten arbeiten, 
forschen und diskutieren in kleinen 

Gruppen mit einer/einem Professor/-in. 
Am Ende des Semes ters werden dann 
Klausuren geschrieben, wie Klassen-
arbeiten in der Schule.
Hörsaal: In den Hörsälen halten die 
Professoren/-innen ihre Vorlesungen. 
Hörsäle sind die Klassenzimmer der 
Hochschulen.
Der/die Rektor/-in: Er/sie leitet die 
Hochschule und repräsentiert sie. Zu 
seinen/ihren vielen Aufgaben gehört 
unter anderem die Planung der  
Hochschule für die Zukunft und die 
Kontrolle des Lehrbetriebs. 
Professoren: Die Professoren/-innen 
haben sich durch wissenschaftliche 
Arbeiten als Kenner und Spezialisten 
ausgewiesen und werden deshalb als 
Professoren/-innen an die Hochschulen 
berufen. Dort arbeiten sie wie Lehrer/ 
-innen an einer Schule. Sie vertreten 
und verantworten ihr Fachgebiet. 
Die Professoren/-innen werden von 
Assistenten/-innen unterstützt.

Studiengang: Der Studiengang ist das 
Fachgebiet, für das sich eine Studentin 
oder ein Student immatrikuliert. Jeder 
dieser Studiengänge beinhaltet meh-
rere Fächer, wie an der Schule.
Die HfWU hat über 30 Studiengänge.

Am Ende einer Vorlesung applaudie-
ren die Studentinnen und Studenten 
dem/der Professor/-in, aber natürlich 
nur, wenn ihnen die Vorlesung gefallen 
hat.

Zimmermann
Die Buchhandlung
in Nürtingen
und Kirchheim


