
Kindervorlesungen
Programm Frühjahr 2016

Veranstaltungsort

Unsere Vorlesungen finden im Saal A4 des Audimax der 
TU Darmstadt statt, sofern dies in der Übersicht zu den 
Vorlesungen nicht anders vermerkt ist. Ganz aktuell 
informieren wir Euch auch auf unserer Internetseite 
www.buergerstiftung-darmstadt.de 

Unterstützt durch:

Bürgerstiftung Darmstadt

Im Carree 1 · 64283 Darmstadt

Telefon (06151) 709-2800

www.buergerstiftung-darmstadt.de

info@buergerstiftung-darmstadt.de

Du bist neugierig? Gut so!

Du willst immer alles ganz genau 
wissen? Du fragst Deinen El-

tern, Großeltern oder großen 
Geschwistern gerne Löcher in 
den Bauch? Du bist zwischen 
sechs und zehn Jahren alt? Du 

bist neugierig und hast Spaß 
am Experimentieren? 

Dann bist Du hier richtig! Denn in unseren Vorlesun-
gen stehen Dir echte Experten Rede und Antwort, 
dabei sind auch Professorinnen und Professoren 
aus Darmstadt. Und sie machen das dort, wo sonst 
die Großen studieren: in den Vorlesungssälen der 
Technischen Universität. Eine Vorlesung dauert rund 
anderthalb Stunden – genug Zeit also, um Deinen 
Wissenshunger zu stillen. 

In den Kindervorlesungen geht es um spannende 
Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen der 
Wissenschaft. Und Du bekommst hier nicht nur Ant-
worten auf Deine Fragen, sondern kannst bei vielen 
Experimenten auch gleich selbst mitmachen. 

Also: Komm vorbei – wir freuen uns auf Dich!

PS: Der Besuch der Vorlesungen ist für alle Kinder kosten-
frei und ohne vorherige Anmeldung möglich.

bs
da

12
20

00
7-

20
16

02
01

„Kindervorlesungen find’ ich gut!“

www.buergerstiftung-darmstadt.de/ihre-unterstuetzung

Sie möchten helfen, das soziale und 
kulturelle Miteinander in Darmstadt zu 
fördern? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Unterstützung:



Die Bürgerstiftung

Die Wurzeln der heutigen Bür-
gerstiftung reichen zurück bis 

ins Jahr 1959, in dem sie als 
Stifterverein mit dem Betrieb 
eines Seniorenwohnstifts 
startete. Die Bürgerstiftung 

ist wirtschaftlich und politisch 
unabhängig und hat das Ziel, 

das soziale und kulturelle Miteinander 
in Darmstadt zu fördern. Sie finanziert ihre Aktivitäten 
und Projekte ausschließlich aus den Zinserträgen des 
Stiftungsvermögens, aus Patenschaften und aus Spen-
dengeldern. 

Von Bürgern für Bürger: Die Bürgerstiftung versteht 
sich als Institution, die bürgerschaftliches Engagement 
bündelt, um ein vielfältiges Stadtleben zu ermöglichen. 
Ihre Schwerpunkte sind dabei Bildung, Kinder- und 
 Jugendförderung, Alten-, Familien- und Behinderten-
hilfe sowie Kunst und Kultur. 

2010 hat die Bürgerstiftung das Projekt „Kinder-
vorlesung“ ins Leben gerufen. Dass wir auch in diesem 
Halbjahr wieder viele spannende Themen mit Unter-
stützung von Darmstädter Dozentinnen und Dozenten 
präsentieren können, freut uns sehr – und wir freuen 
uns auf den Besuch vieler wissbegieriger Jungstuden-
tinnen und -studenten!

Programm Frühjahr 2016

19. März 2016, 10 Uhr
Chemische Zaubertricks 
mit Kohlenstoffdioxid – 
eine  Mitmachvorlesung

Marion Wagener, two4science
Warum schweben Seifenblasen wie 

über einem unsichtbaren See?  Warum fallen 
Ballons unterschiedlich schnell auf den Boden? Diese 
und andere Phänomene erforschen neugierige Jung-
forscherinnen und Jungforscher mittels Vorführ- und 
Mitmachexperimenten. Dabei lernen sie die Gefahren, 
die von Kohlenstoffdioxid ausgehen, ebenso kennen, 
wie viele nützliche Eigenschaften des Gases. 21. Mai 2016, 10 Uhr

Jugendstil? Die Mathilden
höhe Darmstadt
Dr. Philipp Gutbrod,  
Institut Mathildenhöhe

Die Bezeichnung „Jugendstil“ ist in 
Darmstadt oft zu hören und zu lesen. In 

der Vorlesung wird anhand von Bildbeispielen und 
Kunstwerken erklärt, woher dieser Name kommt und 
was er tatsächlich mit jungen Leuten und der Mathil-
denhöhe Darmstadt zu tun hat.

16. April 2016, 10 Uhr
Wie hat Herr Johann Sebastian 
Bach das gemacht?
Uwe Pietsch, Akademie für Tonkunst
Will ein Komponist ein neues Stück 

schreiben, wandert er nachts, möglichst 
bei Vollmond, durch den Wald oder einen 

schönen Park. Plötzlich kommt ihm eine tolle Idee, er 
rennt, so schnell er kann, nach Hause und schreibt das 
Werk in einem Rutsch mit krakeliger Handschrift auf. 
Danach legt er sich todmüde ins Bett und schläft 48 
Stunden am Stück. 

Nein – ganz so, wie sich vermutlich viele Menschen 
das Komponieren vorstellen, geht es nun doch nicht. 
Auch dabei gibt es Regeln und auch ein Musikstück be-
steht aus einzelnen Bausteinen, die möglichst sinnvoll 
zusammengesetzt werden – nichts anderes bedeutet 
das Wort „komponieren“. Mit diesen Bausteinen wollen 
wir spielen, und weil Komponisten nicht zwangsläufig 
tot sein müssen, kommt vielleicht sogar ein lebendiger 
in unsere Vorlesung und erzählt von seiner Arbeit.

30. April 2016, 10 Uhr
Evolution – Anpassung  
an Lebensräume
Nadja Saß M.A.

Wusstet ihr, dass die Pferde vor ca. 
40 Millionen Jahren nur etwa 50 cm 

groß waren? Aber warum sahen die Tiere 
früher so anders aus? Und warum haben manche 
Tiere heute so große Ohren oder so ein dickes Fell? 
Um diese und andere Fragen geht es in der Vorle-
sung „Evolution“! Um den Fragen auf die Spur zu 
kommen, schauen wir uns gemeinsam einige Fossilien 
und ein paar Tiere genauer an.

4. Juni 2016, 10 Uhr
Wie macht man aus Wind 
und Sonne Strom?
Dr. Yvonne Käsler-Simmons,  
ENTEGA AG

Strom ist für alle von uns selbst-
verständlich. Wir nutzen ihn für den 

Fernseher, Computer oder um unsere Lebensmittel 
zu kühlen und zu kochen. Doch wo kommt er her 
und wie wird er erzeugt? Die Vorlesung soll einen 
Überblick über verschiedene erneuerbare Energiefor-
men und deren Funktionsweise geben.

Dr. Markus Hoschek, 
Dagmar Rechenbach, 
Dr. Jan  Sombroek
(Vorstand)

Gerd Wieber
(Geschäftsführer)


