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kinderuni.online – eine erste Bilanz

JComments

Was für eine Challenge, was für ein Erfolg! Die
KinderuniWien fand im Sommer 2020 erstmals
rein virtuell statt. 

Statt zwei Wochen vor Ort in den Universitäten waren es
zehn Wochen kinderuni.online im Kinderzimmer, im
Garten oder im Schwimmbad.  Jetzt im Herbst steht
fest: kinderuni.online wurde ein voller Erfolg! 
Beachtenswerte Inskriptionszahlen von jungen
Studierenden aus allen österreichischen Bundesländern

und auch internationales Interesse
machen wett, dass die Räume der

Universitäten heuer nur virtuell mit Kinderlachen gefüllt wurden.

kinderuni.online schafft 330.000 Geistesblitze

Die Zahlen sprechen für sich! Knapp 6.000 Jungforscher*innen – und damit um 1.500 mehr als in
den Vorjahren – haben sich auf kinderuni.online registriert und in insgesamt über 4.000 Stunden
durch 260 Beiträge experimentiert.

Gestaltet wurden die Beiträge von 350 Lehrenden der Universität Wien, der Medizinischen
Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der
Veterinärmedizinischen Universität Wien, der FH Campus und der Wirtschaftsuniversität Wien
sowie vom Institute of Science and Technology Austria und von der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften. Zu jedem Beitrag wurde ein Quiz gestaltet und jede Quizlösung brachte den
Kindern einen Geistesblitz. Mit Ende des Sommers konnten über 330.000 Geistesblitze verbucht
werden!

In neun Familienvorlesungen nutzten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, via Live-Streams
spannenden Themen zu folgen, Wissenschafter*innen kennenzulernen und auch Fragen zu
stellen. 

kinderuni.online wirkt nachhaltig!

Der Einstieg ist nach wie vor für Neuregistrierungen möglich und bleibt
selbstverständlich kostenlos. Besonders hervorgehoben werden spannende Themen wie „Klima
und Energie“ oder „Digitalisierung“. 

Mit der neuen Form ist ein interaktives zeitunabhängiges und niederschwelliges Format der
Wissenschaftsvermittlung entstanden – sowohl als Freizeitbeschäftigung, also auch für
das gemeinsame Lernen im Klassenverband geeignet.  Es wurden neue Zugänge geschaffen
und Barrieren für Kinder im ländlichen Raum abgebaut – der Bundesländeranteil lag bei 40 %!  

kinderuni.online – ein innovatives Projekt

Dass ein engagiertes Projekt wie kinderuni.online in so kurzer Zeit konzipiert und umgesetzt
werden konnte, gründet vor allem auf der langen Erfahrung des Kinderbüros der Universität
Wien, als Organisationsteam der KinderuniWien, und auf dem Vertrauen seiner Partner*innen.
2019 wurde das Projektmanagement der KinderuniWien mit dem pma excellence award
ausgezeichnet.

„Ich freue mich, dass Projekt Management Austria (pma) heuer erstmals Partner dieser
großartigen Initiative ist und so viele Kinder bei ‚Projekte einfach managen’ mitgemacht haben.
In Zukunft werden Kompetenzen im Projektmanagement genau so wichtig sein wie Business
Englisch und IT-Kenntnisse“, so Brigitte Schaden, pma-Präsidentin.

 
Weitere Informationen auf kinderuni.at oder auf kinderuni.online.

Foto: Shutterstock/Tatiana Mikhailina

Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

Wie wichtig ist Muttermilch?
Eskimo-Song

Jugendfeuerwehr Red Devils
Partysong

Marlene singt
"Rolling In The
Deep" von
Adele :)
Kinder und

tierische Freunde

Der Feed konnte nicht gefunden werden!

Auch eine Frage? »

Aktuelle Seite:  Aktuelle Seite:   Startseite    Schule    Entwicklung & Erziehung   kinderuni.online – eine erste Bilanz

Benutzernam Passwort

Home Kinderwunsch Schwangerschaft & Geburt Baby Kleinkind Teenager

Schule Familie Freizeit Events

Style & Beauty Geld & Beruf Urlaub & Reise Freizeit & Sport Entwicklung & Erziehung

Psychologie Medizin & Gesundheit

GEWINNSPIELEGEWINNSPIELE COVERMODELCOVERMODEL EVENTSEVENTS GESCHENKIDEENGESCHENKIDEEN

MINI MUCHA TESTSMINI MUCHA TESTS TOPTIPPTOPTIPP

Abo bestellen! 
BabyExpress lesen »

DatenschutzerklärungDatenschutzerklärung OkOk

Cookies dienen der Benutzerführung und der Webanalyse und helfen dabei, die Funktionalität der Website zu verbessern, um Ihnen den bestmöglichen Service
zu bieten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 

https://www.familienwelt.at/
https://www.familienwelt.at/component/users/?view=registration
https://www.familienwelt.at/component/users/?view=reset
https://www.familienwelt.at/impressum-disclaimer
https://www.familienwelt.at/experten-antworten
https://www.familienwelt.at/die-minimucha
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/126
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/110
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/31
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/26
http://www.joomlatune.com/
http://kinderuni.at/
http://kinderuni.online/
https://www.familienwelt.at/component/yendifvideoshare/video/23-wie-wichtig-ist-muttermilch
https://www.familienwelt.at/component/yendifvideoshare/video/22-eskimo
https://www.familienwelt.at/component/yendifvideoshare/video/21-jugendfeuerwehr-red-devils-partysong
https://www.familienwelt.at/component/yendifvideoshare/video/3-marlene-singt-rolling-in-the-deep-von-adele
https://www.familienwelt.at/component/yendifvideoshare/video/4-kinder-und-tierische-freunde
https://www.familienwelt.at/index.php/experten-antworten
https://www.familienwelt.at/
https://www.familienwelt.at/schule
https://www.familienwelt.at/schule/entwicklung-erziehung
http://www.extrawatch.com/
javascript:;
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/101
https://www.familienwelt.at/
https://www.familienwelt.at/kinderwunsch
https://www.familienwelt.at/schwangerschaft-geburt
https://www.familienwelt.at/baby
https://www.familienwelt.at/kleinkind
https://www.familienwelt.at/teenager
https://www.familienwelt.at/schule
https://www.familienwelt.at/familie
https://www.familienwelt.at/freizeit
https://www.babyexpress.at/freizeittipps/index.html
https://www.familienwelt.at/schule/style-beauty
https://www.familienwelt.at/schule/geld-beruf
https://www.familienwelt.at/schule/urlaub-reise
https://www.familienwelt.at/schule/freizeit-sport
https://www.familienwelt.at/schule/entwicklung-erziehung
https://www.familienwelt.at/schule/psychologie
https://www.familienwelt.at/schule/medizin-gesundheit
https://www.familienwelt.at/gewinnspiele
https://www.familienwelt.at/covermodel
https://www.familienwelt.at/events
https://www.familienwelt.at/geschenkideen
https://www.familienwelt.at/mini-mucha-tests
https://www.familienwelt.at/toptipp
https://www.familienwelt.at/schule/entwicklung-erziehung/5297-kinderuni-online-eine-erste-bilanz#
https://www.familienwelt.at/component/banners/click/4
http://www.babyexpress.at/index.php/babyexpress-abonnieren
http://www.babyexpress.at/impressum-disclaimer
https://www.familienwelt.at/schule/entwicklung-erziehung/5297-kinderuni-online-eine-erste-bilanz?rCH=2
http://www.babyexpress.at/impressum-disclaimer

