
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Kinder wollen wissen wie die Welt funktioniert. Sie stellen viele Fragen, die auch Eltern häufig an die Grenzen 
ihres Wissens bringen, wie etwa warum wir fliegen können, weshalb wir streiten oder wie das Internet 
funktioniert. 
 
Kinder suchen im Alltag nach Erklärungen für Dinge, die sie erleben und erfahren. Sie sind an vielen 
Sachverhalten interessiert und beschäftigen sich ganz intensiv mit Dingen, die ihnen wichtig sind. Sie wollen 
Neues lernen und eigenen sich permanent neue Kenntnisse und Fertigkeiten an. 
  
Daran möchte die KinderUni anknüpfen. Die Professorinnen und Professoren der Hochschule Landshut und 
auch externe Referenten nehmen die Herausforderung gerne an, den Kindern ca. vier Mal im Jahr 
altersgerecht komplexe Themen zu vermitteln. Sie tun das, um Sie als Eltern in Ihrem Bemühen, den 
Wissensdurst Ihrer Kinder zu stillen, zu unterstützen. Wir haben für die Kindervorlesung die Zielgruppe der 
acht- bis zwölfjährigen Kinder ausgewählt. Es ist für das Verständnis der Inhalte von Vorteil, wenn die Kinder 
bereits über solide Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben verfügen. 
 
Kostet die KinderUni etwas und muss man sich anmelden? 
Die Vorlesungen sind kostenlos, weil die Dozenten kein Honorar bekommen und die Initiative ehrenamtlich 
arbeitet. Eine Anmeldung zu den Vorlesungen ist notwendig, da die Plätze begrenzt sind. Bitte dann etwa 15 
Minuten vor Beginn der Veranstaltung zum angegebenen Raum kommen. Wenn Eltern ihre Kinder anmelden, 
sollten sie sich bitte im Voraus genau absprechen, für welche Vorlesungen sich die Kinder interessieren und 
für welche nicht. Bitte beachten Sie, dass jede Anmeldung eine verbindliche Reservierung ist! Wer nicht 
kommen kann, meldet sich bitte ab oder teilt uns das telefonisch oder per E-Mail mit, damit der Platz für ein 
anderes Kind frei wird! 
 
Wo findet die KinderUni statt? 
Die KinderUni findet am Campus der Hochschule Landshut – Am Lurzenhof 1 – 84036 Landshut statt – der 
entsprechende Hörsaal ist ab dem Parkplatz P1 ausgeschildert!  
 
 
Liebe KinderUni-Studenten, 
 
die Vorlesungen dauern ca. 45-60 Minuten. Und wie bei einer echten Vorlesung solltest Du Papier und Stifte 
mitbringen! 
 
Wenn Du zu unserer KinderUni kommst, wirst Du ein richtiger Kinderstudent. Wie unsere großen 
Studierenden, musst Du vorher ein paar Dinge beachten: 
 
Einschreibung 
Um bestimmte Vorlesungen belegen zu können, müssen sich Studierende zu diesen Veranstaltungen 
anmelden. Diesen Vorgang nennt man Einschreiben. Auch Du darfst dich bei uns einschreiben, damit Du 
einen Platz in der Kindervorlesung erhältst. Unter allen angebotenen Vorlesungen findest Du das Wort “zur 
Anmeldung”. Wenn Du da drauf klickst, öffnet sich eine neue Seite. Unter “bist Du zum ersten Mal hier” kannst 
Du Dich einschreiben. Beantworte dazu bitte die Fragen in den Feldern und klicke auf “Anmelden”. Du erhältst 
nun von der Hochschule zwei E-Mails. Eine hat den Betreff “Deine Registrierung bei der Kinderuni Landshut” 
und enthält eine Nummer, mit der Du Dich als Student ausweisen kannst. Mit dieser Matrikelnummer kannst 
Du dich zukünftig etwas schneller für Deine Vorlesungen anmelden. Heb die Nummer also gut auf! 
Die zweite E-Mail hat den Betreff  “Deine Anmeldung zur Vorlesung”. Dort findest Du einen Link. Da musst Du 
unbedingt drauf klicken, um die Anmeldung für die Vorlesung zu bestätigen. Nur so bist du endgültig dabei! 
 
Studentenausweis 
Wir bitten Dich, rechtzeitig vor der Vorlesung zu kommen. Alle Kinderstudenten erhalten von uns einen 
Kinderstudentenausweis. Für jede bei uns besuchte Vorlesung kommt in den Ausweis ein Stempel. 
 
Und so geht es mit der KinderUni weiter: 
Was macht die Pyramide in der Wirtschaft? 
11. Dezember 2015 – 15:00 Uhr und 16:15 Uhr 
Hörsaal: HS 013  
Dozent: Prof. Dr. Marcus Fischer – Fakultät Betriebswirtschaft 
 
Anmeldung und weitere Infos online unter http://kinderuni.haw-landshut.de 
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