Theater Schauburg wird zur Hochschule

Kinderuni Dozenten aus Kempten halten in Kaufbeuren Vorlesungen für Acht- bis Zwölfjährige
Kaufbeuren In Kempten haben die
kindgerechten Vorlesungen von
Dozenten der dortigen Hochschule
inzwischen einen festen Platz in der
Bildungslandschaft. Oft drängen
sich dann Hunderte von jungen
„Studenten“ in den Hörsälen. Die
Bürgerstiftung Kaufbeuren holt das
erfolgreiche Konzept der „Kinderuni“ nun in die Wertachstadt. Ab
Donnerstag, 14. November, steht
alle zwei Monate ein Vortrag eines
Dozenten der Kemptener Hochschule im Kaufbeurer Theater
Schauburg auf dem Programm (siehe Info-Kasten).
Die Anfrage der Bürgerstiftung
bei der Hochschule Kempten, ob die
dortigen „Kinderuni“-Vorlesungen

nicht auch in Kaufbeuren wiederholt werden könnten, sei sofort auf
positive Resonanz gestoßen, berichtet Susanne Jehl vom Stiftungsvorstand. Das Honorar, das die Referenten bekommen, sponsert die
Stiftung, sodass der Eintritt zu den
„Kinderuni“-Vorlesungen frei ist.

Schwierige Hörsaal-Suche
Ein gewisses Problem war es laut
Jehl, in Kaufbeuren eine Örtlichkeit
mit „Uniatmosphäre“ zu finden, da
in den Gymnasien und Realschulen
die traditionellen Hörsäle, in denen
etwas Physik unterrichtet wurde,
mittlerweile abgeschafft sind. Doch
Thomas Garmatsch, ebenfalls Mitglied der Bürgerstiftung und Leiter

der Kulturwerkstatt wusste Rat.
Deren Theater Schauburg weist in
der Höhe gestaffelte Sitzreihen sowie eine umfassende Technikausstattung auf. Damit war der ideale
Hörsaal für die „Kinderuni“ gefunden. Die Vorträge richten sich an
Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren. Entsprechend habe die Bürgerstiftung an allen weiterführenden
Schulen in Kaufbeuren für die
„Kinderuni“ geworben. Aber auch
Interessierte aus dem Umland seien
willkommen, berichtet Jehl. Die
Schirmherrschaft für das Projekt hat
Schulrätin Eva Schwemmer übernommen.
Neben der Erweiterung des Allgemeinwissens solle das Projekt

auch dazu beitragen, dass Schüler
verschiedener Bildungseinrichtungen zusammenkommen. Auch sollen die jungen Menschen animiert
werden, freiwillig ein weiteres Bildungsangebot in Anspruch zu nehmen. Die Vorlesungen seien in jedem Fall ein Erlebnis, ist sich Jehl
sicher, denn nach Aussage der Dozenten sei es deutlich anspruchsvollen, einen guten Vortrag für Kinder
zu konzipieren als für die normalen
Studenten. (maf)

O Alle Veranstaltungen der Kinderuni

beginnen um 16 Uhr im Theater
Schauburg (Ganghoferstraße 6). Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.

