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"KinderHochSchule beflügelt"
Das sagten die Kinder:
Isaac: Ihm haben die Seminare sehr gut
gefallen. Er war schon letztes Jahr auf
der KHS. Die Vorlesung über die Burgen
fand er persönlich am besten. Ein Spiel
hat ihn besonders begeistert, es nennt
sich "Rundmühle" und hat großen Spaß
gemacht.
Catharina: Im Zauberseminar konnte sie
viele Tricks lernen und auch gleich
ausprobieren. Das fand sie sehr
aufregend. Auch das Seminar "Achtung
Aufnahme" empfand sie als äußerst
interessant und unterhaltsam. Am
besten hat ihr die Vorlesung "Vorsicht
giftig" gefallen.
Caroline: Sie hat das Seminar des Magier
Merlix besucht und fand es großartig.
"Unsichtbares entdecken geheimnisvolle Physik", hat ihr auch sehr
gut gefallen. Hier konnte sie forschen und
Neues entdecken. Die Vorlesung "Reise
ins Mittelalter" hat ihr auch große Freude
gemacht.
Konstantin: Ihm haben alle besuchten
Seminare sehr gut gefallen. Das
Bienenseminar war sehr aufregend für
ihn, da er sogar eine Biene auf der Hand
hatte. Die Vorlesung "Vorsicht giftig" hat
ihm am besten gefallen. Die
KinderHochSchule findet er einfach
super!

Auch dieses Jahr begeisterte die
KinderHochSchule (KHS) wieder
zahlreiche große und kleine Entdecker
und Entdeckerinnen. Die Kinder
konnten viel Neues lernen, erforschen
und ausprobieren auf der KinderHochSchule an der PH Burgenland. Die
diesjährige KHS stand unter dem
Motto: „KinderHochSchule
beflügelt“. Wissbegierige junge
Studenten und Studentinnen im Alter
von 6 bis 11 Jahren erkundeten
verschiedenste Themenbereiche in den
zahlreich angebotenen Seminaren.
300 Kinder konnten an drei
aufschlussreichen Vorlesungen und 57
spannenden Seminaren teilnehmen.
Sehr viele Seminare lieferten
Informationen rund um das Thema
"Fliegen". Unsere rasenden Reporter
Achim Himmelbauer und Selina
Redelsteiner waren im Laufe der drei
Tage fleißig unterwegs, um die KHS in
Wort und Bild festhalten zu können.
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Nächste KinderHochSchule: 31. August - 2. September 2016
Das gesamte Team der KHS freut sich schon auf euer Kommen im nächsten Jahr!

Vorsicht giftig! Eine Vorlesung
von Simon Job Selina Redelsteiner
pflanzliche Giftstoffe auch
positiv für den Körper
genutzt werden können.
Die Kinder stellten nicht
nur zahlreiche Fragen,
sondern beeindruckten
den Apotheker auch mit
ihrem großen Vorwissen.
Am Ende der Vorlesung
Bei der ersten Vorlesung ging klopften die Hörer und
es um das Thema "Vorsicht,
Hörerinnen eifrig auf die
giftig!", das vom Apotheker
Sessel und zeigten damit,
Simon Job vorgetragen
dass ihnen die Vorlesung
wurde. Aufmerksam und
gefallen hat.
wissbegierig hörten die
AUFGEPASST! Fingerhut
Kinder dem Apotheker zu. Im ist eigentlich eine giftige
Auditorium Maximum
Pflanze. Aber wenn man
(Audimax), dem größten
weiß, wie man ihn richtig
Hörsaal einer Universität oder dosiert und anwendet,
Pädagogischen Hochschule,
kann er auch Heilkräfte
erzählte Simon, dass
haben.

DEM APOTHEKER AUF DER SPUR
Achim Himmelbauer
Simon Job arbeitet als
Apotheker und leitet seit
eineinhalb Jahren die
Apotheke in Neusiedl am
See. Er wuchs in einer
Apothekerfamilie auf und
seit frühester Kindheit war
es offensichtlich, dass er
auch ein Apotheker werden
würde.
Seine Aufgabengebiete
bestehen aus Verwaltung,
Organisation, Beratung und
Verkauf. Pharmazie hat er
in Wien studiert. Er
berichtete, dass das
Studium anfänglich sehr
schwierig war, aber mit der
Zeit immer leichter wurde.

Ein Streifzug durch die Seminare Selina Redelsteiner
Spannend, abwechslungsreich und informativ ging es in den verschiedenen Seminaren zu.
Alles was Flügel hat, fliegt,! Dieses Spiel kennt so ziemlich jedes Kind. Aber stimmt das wirklich?
Von der Teebeutelraketenstation bis hin zum Papierflieger Basteln wurde getestet, ausprobiert
und geprüft. Jungstudentin Johanna erzählte uns von den vielen spannenden und aufregenden
Experimenten, Geschichten und Bastelmöglichkeiten im Seminar.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass die ersten Raketen im 13. Jahrhundert im Kampf der
Chinesen gegen die Mongolen eingesetzt wurden?
Im Seminar "Wappenkunde leicht gemacht" erfuhren die jungen Studenten und Studentinnen
einiges über die Wappen im Mittelalter und sie gingen der Frage nach "Was ist ein Herold?
AUFGEPASST! Wusstest du, dass Bauern und Mädchen im Mittelalter nicht Ritter werden
durften?
Das Seminar "Wir lösen zauberhafte Rätsel", mit dem Zauberer Hans Hermann Hanzl-Cermin,
beschäftigte sich mit dem Thema Runen und Zauberei. Mit dem Zaubertrick ,,Das Geheimnis
der Runen" verblüffte der kleine Phillip erfolgreich unsere Reporterin Selina.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass Runen alte germanische Schriftzeichen sind?
Das kreative Herstellen von Drachen und Drachensteigen machte den Kindern sichtlich Spaß im
Seminar "Drachenbauen". Ana, gestaltete ihren Drachen sehr bunt und mit vielen Mustern. Die
Windverhältnisse waren an diesem Tag auf jeden Fall traumhaft.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass sich Tyvek (Kunststoffvlies) hervorragend zum
Drachenbauen eignet?
"Warum fällt der Satellit nicht vom Himmel?" Um dies beantworten zu können, führten die
Forscher und Forscherinnen einige Versuche durch und befassten sich mit den Themen der
Schwerkraft und der Erdanziehung. Eine selbstgebastelte Rakete war noch der krönende
Abschluss des Seminares.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass die Kraft die alle Gegenstände nach unten zur Erde hin zieht,
Schwerkraft oder Gravitationskraft heißt?
Im "Zauberwald der Elektrostatik" gab es spannende Stationen, die zum Staunen, Entdecken
und Ausprobieren einluden. Magischer Gewürztrenner, tanzende Delphine, verzauberter
Schmetterling, Zauberschule, magische Tischtennisbälle und das Spiel mit den Fröschen gaben
aufschlussreiche Antworten zum Thema Elektrostatik.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass wenn du deine Hände aneinander reibst,
Schmetterlingsflügel aus Transparentpapier, durch die Wärme angehoben werden?
"Lauf mit Köpfchen - schlaue Racer vor" - in diesem Seminar haben Kinder ihr Können und
ihren Grips unter Beweis gestellt. Angefangen mit einer Bärenjagd bis hin zum Schweinchenstehlen, mussten sie bei einem herausfordernden Hindernisparcours sowohl Körper- als auch
Kopfeinsatz zeigen. Spaßfaktor war dabei garantiert.
AUFGEPASST! Wusstest du, dass sich regelmäßige Bewegung, positiv auf dein Gehirn
auswirkt?

Als wahrer Experte weiß er
ganz genau, welche
Substanzen giftig sind und
welche aber auch einen
heilenden Nutzen für den
Körper haben können.
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SEMINARE UNTER DIE LUPE GENOMMEN
Archim Himmelbauer
Der Physiker Franz Tschach machte Unsichtbares sichtbar. Er beschäftigte sich mit
den Kindern zu Themen wie der elektrische Strom, der Wind und magnetische
Kraft!
Daniel Wind reiste mit den jungen Studenten und Studentinnen nach Aiolia, der
Insel des Windes. Dort machten sie lustige, spannende, aber auch anstrengende
Spiele!
Lene Kieberl zeigte den Kindern, wie man das Internet kreativ nutzen kann. Sie
kreierten zum Beispiel auf einer Webseite ihre eigenen Namensschilder!
Stefan Meller erstellte mit den Studierenden der KinderHochSchule eigene
Radiosendungen. Sie teilten sich in Gruppen ein und nahmen anschließend ihre
eigenen Beiträge auf.
Karin Seidl-Wessely und ihre kreativen Kinder bastelten nützliche
Varianten der Eule Klugi wie zum Beispiel ein Eulensackerl oder
einen Klugipolster.
Sabina Mlejnek und Martin Willner zeichneten mit Kindern
fantastische Superhelden- und Weltraumcomics.

VORLESUNG: REISE INS MITTELALTER
Selina Redelsteiner
Birgit Tschank unternahm mit den Kindern eine spannende Reise ins Mittelalter.
Adelheid, Ulrich und Kunigunde erzählten den neugierigen Studenten und
Studentinnen über diese aufregende Zeit. Bauern mussten beispielsweise für die
Könige arbeiten, Ritter beschützten das Land und Grafen unterstützten den
König beim Regieren des Landes. Jungen im Alter von sieben Jahren konnten eine
Ritterlehre durchlaufen. Zuerst wurden sie Page, mit vierzehn Jahren stiegen sie
zum Knappen auf und mit einundzwanzig wurden sie dann endlich zum Ritter
ernannt.
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Achim Himmelbauer
Angela Kohl und ihr Team erstellten im Seminar "KinderHochSchul-Flugshow" fantastische
Fotos mit den Kindern. Mit Hilfe der "Blue Box Technik" und einem
Bildbearbeitungsprogramm konnten sie diese Bilder verändern und es sah dann so aus, als
würden die Kinder fliegen.
Johanna Marth las den Studenten eine Geschichte namens "Wolkenbrötchen" vor, worauf
die Studierenden anschließend eine Fantasiegeschichte zeichneten.
Angelika Mayer erklärte den Kindern mit Experimenten, Beobachtungen und Verkostungen
die wunderbare Welt der Samen.
Elisabeth Wurzer-Priester wollte mit den Studenten der Kinderhochschule herausfinden,
was fliegen kann! Nachdem sie diese Frage beantworteten, bauten sie Flugmaschinen aus
Papier.
René Zinkl experimentierte mit den Kindern mit Farben und brachte die Forscher und
Forscherinnen zum Staunen!

"Masters auf Young Science
(MYS)"Selina Redelsteiner

Summ, summ, summ,
Bienchen summ
herum! Achim Himmelbauer
In der Bienenwelt gab es
für die jungen Nachwuchsimker und -Imkerinnen viel
zu entdecken. Gemeinsam
mit Michaela Gludowatz
machten die Kinder eine
Reise durch die
Bienenwelt. Sie lernten
über das Leben der Biene
und durften in die Rolle
einer Arbeiterbiene
schlüpfen. Michaela leitete
das erste mal ein Seminar
an der KHS und es hat ihr
große Freude bereitet.

Hunde im Audimax
Vorlesung am letzten Tag
Selina Redelsteiner
Gabrielle Velich und Wolfgang Wimmer
kamen am dritten Tag der
KinderHochSchule am 4. September 2015
zur Lesung mit zwei sehr haarigen
Freunden. Sie nahmen die Hündinnen Mira
und Alma mit. Mira ist 11 Jahre alt und hat
schwarzes, zotteliges Fell. Alma hat ein
braunes, kurzes, glänzendes Fell. Die
Referenten hielten eine interessante
Vorlesung, wie man sich als Kind richtig
Hunden gegenüber verhält. Einer der vielen
aufschlussreichen Tipps war: “Greife keine
Hunde an, die du nicht kennst, ignoriere sie
einfach.“

Diesen Titel erlangten alle
Studentinnen und
Studenten zum Abschluss
ihrer dreitägigen
KinderHochSchule.

Der Rektor der Hochschule,
Dr. Walter Degendorfer,
überreichte die Diplome
und gratulierte den Kindern
zu ihren Leistungen.

Am Freitag um 11:45 fand
der feierliche Abschluss
bei der Diplomfeier für die
Nachwuchsstudenten und
-Studentinnen statt. Die
Kinder gelobten " ihr
Wissen an Bekannte und
Freunde weiterzugeben,
ihre Neugier zu behalten
und weiterhin Fragen zu
stellen, zwischendurch
auch eine Pause einzulegen
und der KinderHochSchule
weiterhin treu zu bleiben.“

Auch wir vom EulenReport
möchten allen Teilnehmern
und Teilnehmerinnen
herzlichst gratulieren.

6. KinderHochSchule - Forschungsdrang und
Wissensdurst
Selina Redelsteiner
Auch die diesjährige KHS sorgte für strahlende Kinderaugen, herzliches Lachen,
wildes Toben, eifriges Forschen und vieles mehr. Dass
die KHS jedes Jahr so ein toller Erfolg ist, bedeutet aber
auch viel Arbeit und Aufmerksamkeit im Vorfeld. Eine
der Organisatorinnen möchten wir heute vorstellen:
Katrin Kleinl
Sie übernimmt viele Verantwortlichkeiten und einen
großen Teil der Organisation, kümmert sich um die
kreativen Bereiche der KHS und hat immer ein Lächeln
auf den Lippen.
Sie ist die gute Fee im Hintergrund.
Ein herzliches Dankeschön gilt dieser fleißigen jungen Dame!
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