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Hauptstraße 55 
78628 Rottweil

Telefon: 0741 - 4308340 
E-Mail: info@kinderuni-rottweil.de

www.kinderuni-rottweil.de

vorlesungsverzeichnis

 ➜ Wer kann student der Kinderuni rottweil werden? 
Alle Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren können sich bei  
der Kinderuni Rottweil anmelden. An den Universitäten heißt das: 
„immatrikulieren“.

 ➜ Wie kann ich mich anmelden („immatrikulieren“)? 
Du kannst dich nach einer Vorlesung „immatrikulieren“. Du musst nur 
die Anmeldung ausfüllen, von deinen Eltern unterschreiben lassen  
und die Studiengebühr von 4,00 EUR bezahlen. Eine Anmeldung er-
hältst du bei den Vorlesungen oder unter www.kinderuni-rottweil.de.  
Du erhältst einen tollen Studentenausweis und bist offiziell als 
Kinderuni-Student „immatrikuliert“.

 ➜ Warum soll ich mich „immatrikulieren“? 
Mit dem Studentenausweis besuchst du kostenlos für ein Jahr alle Vor- 
lesungen der Kinderuni Rottweil. Du kannst als eingeschriebener Student  
bei der Kinderuni Rottweil einen Bachelor oder Master erwerben. 
Wenn du vier Vorlesungen besucht hast, bekommst du den Bachelor 
der Kinderuni Rottweil überreicht. Wenn du acht Vorlesungen besucht 
hast, bekommst du den Master der Kinderuni Rottweil überreicht.  

 ➜ Muss ich meinen studentenausweis zu der vorlesung mitbringen? 
Ja, denn der Studentenausweis wird zu jeder Vorlesung abgestempelt, 
so dass klar ist: du hast die Vorlesung besucht!

 ➜ Muss ich mich immatrikulieren um die vorlesungen zu besuchen? 
Nein, du kannst auch als Gasthörer an den Vorlesungen teilnehmen. 
Einfach zu den jeweiligen Vorlesungen kommen. Die Vorlesung für 
Gasthörer kostet 1,50 EUR. Du kannst dann jedoch keinen Bachelor 
oder Master machen. 

 ➜ Kann ich mich auch direkt bei der vorlesung „immatrikulieren“? 
Ja, nach der jeweiligen Vorlesung kannst du dich auch direkt vor Ort 
„immatrikulieren“.

 ➜ Muss ich mich jedes Jahr „immatrikulieren“? 
Wenn du vier Stempel in deinem Ausweis hast, also vier Vorlesungen 
besucht hast, musst du dich neu „immatrikulieren“ um einen neuen 
Studentenausweis zu erhalten. 

➜ www.kinderuni-rottweil.de

4 Vorlesungen für Euch

Für Kinder von 7-13 Jahren

Festsaal der Gymnasien 
Albertus-Magnus-Gymnasium 
Bismarck-Strasse 2, 78628 Rottweil

mit Studentenausweis: 
4,00 EUR einmalig (für 4 Vorlesungen)

ohne Studentenausweis: 
1,50 EUR pro Vorlesung

Gabi Albrecht

Prof. Dr. Frank Huber

Maja Frost-Ilczuk

Alexandra Siefert

Katrin Dettinger

Ralf Graner

Ulrike Merz

Anja Tausch

 1. & 2. vorsitzender

 organisation

 häufig gestellte fragen: alles auf einen BlicK:

 fliegen 
Freitag, 27. September 2019

 ralph caspers »Maus«- Moderator 

Freitag, 22. November 2019

 feuerWerK 
Freitag, 20. März 2020

 Blut 
Freitag, 03. Juli 2020

hol dir deinen studentenausWeis!

Hauptsponsor der Kinderuni Rottweil: Unterstützer der Kinderuni Rottweil:



dozentin: regine c. henschel (M.a.)

Regine C. Henschel ist Geschäftsführerin der mit Prof. Dr. Bernd 
Helmut Kröplin gegründeten TAO Group in Stuttgart und Berlin. 
Nachhaltige Technologien wie regenerierbare Zink-Luft-Batterien, 
verlustfreie Sonnenwärmespeicher für das Heizen im Winter so- 
wie eine sanfte Trinkwasserreinigung auf dem natürlichen Prinzip 
des Regens sind nur einige der Innovationen aus der Stuttgarter  
Ideenschmiede. Kernkompetenz ist das Fliegen mit leichten 
Höhenplattformen in bis zu 20 km Höhe. Regine C. Henschel 
liebt alles, was brummt und fliegt, und setzt sich daher aktiv mit 
dem Verein Freundeskreis Natuviva e.V. auch für die kleinsten, 
natürlichen Meisterflieger ein: den Insekten wie Wildbiene & Co. 
Ihr Engagement gilt neben dem Fliegen und Ihrer Firmengruppe 
dem Einsatz für Artenvielfalt, Natur- und Umweltschutz. Mehr Infos 
unter www.tao-group.de sowie www.natuviva.de

dozentin: christina tibus

Christina Tibus lebte bis zu ihrem Abitur in Schwenningen. Beim 
Studium in Furtwangen lernte sie ihren späteren Ehemann Oliver 
kennen. Nach einer Zwischenstation in München zogen sie 2003 
nach Freiburg im Breisgau.

Viele Jahre in der Veranstaltungstechnik tätig, wagten sie 2009 
den Sprung in die Selbstständigkeit. Ihre Firma Impulswerk bietet 
unter anderem Feuerwerke, Spezialeffekte, allgemeine Spreng- 
arbeiten, technischen Service für Sprengunternehmen und Laser- 
shows an. Nach dem Ablegen der drei Prüfungen im Bereich 
der Pyrotechnik sammelt Christina Tibus nun Erfahrungen in der 
Sprengtechnik.

dozent: dr. Martin Maunz

Dr. Martin Maunz leitet in der HELIOS Klinik Rottweil als Chefarzt 
die Klinik für Innere Medizin I. Er ist Internist, also Facharzt für die 
sogenannten Inneren Krankheiten. Die Patienten, die zu ihm ins 
Krankenhaus kommen, haben keine Verletzungen. Man sieht oft 
nicht, was Ihnen fehlt. Wie ein Detektiv macht sich Dr. Maunz auf 
die Suche nach der Ursache der Krankheit, und dazu holt er sich 
Hilfe: das Blut. Der rote Lebenssaft zeigt dem Chefarzt, warum 
es einem Menschen schlecht geht und auch, wie er ihm helfen 
kann. Dr. Maunz ist ein echter Spezialist fürs Blut und kennt viele 
Geschichten darüber, wie das Blut uns hilft, gesund zu bleiben.

Der Chefarzt arbeitet seit 2012 in Rottweil. Er ist verheiratet und 
hat drei Kinder, zwei davon sind schon erwachsen.

dozent: ralph caspers

Ralph Caspers wurde 1972 auf Borneo geboren und bekannt  
als Fernsehmoderator, Autor, Drehbuchautor und Schauspieler.  
Er studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Seit  
dem Jahr 1999 moderiert er die „Sendung mit der Maus“ und  
ist sowohl Moderator als auch Drehbuchautor der Sendung  
„Wissen macht Ah!“. Caspers lebt mit seiner Familie in Köln.

In Kooperation mit Buch Greuter stellt er seine Bücher  
„Wenn Riesen reisen“ und „Wenn Glühwürmchen morsen“ vor.

Im Anschluss an die Lesung und den Vortrag kann man die  
Bücher von Ralph Caspers kaufen und sich von ihm auch  
gleich signieren lassen. Zudem hat Ralph Caspers natürlich  
auch Autogramme im Gepäck.

Wie funktioniert das Flugobjekt?Warum fliegt es bis in die Stratosphäre?Was haben Google, Facebook & Co. vor?
Komm vorbei und werde Stratosphären-Profi!  

27.09.2019 / 16:15 uhr  
festsaal der gymnasien

Schaust du an Silvester um Mitternacht zu, wenn deine Eltern Feuerwerkskörper zünden?Hast du dich mal  gefragt, warum in  dieser Nacht Raketen geschossen werden? Und war-um fast nie an den anderen Tagen im Jahr?  

20.03.2020 / 16:15 uhr  
festsaal der gymnasien

Der Moderator von »Wissen macht Ah!«  

und der »Sendung mit der Maus« liest  

aus seinen Büchern. Außerdem erzählt er,  

was ein Moderator so macht und wie sein 

Tag im Fernsehstudio aussieht! 

 

22.11.2019 / 15:00 uhr  

festsaal der gymnasien

Es frisst, es flickt und es ernährt –  

Blut ist ein echter Zaubersaft!

Komm vorbei, du wirst staunen,  

was Blut alles kann.

 

03.07.2020 / 16:15 uhr  

festsaal der gymnasien

 Feuerwerk  Blut Fliegen  >>Maus<<-Moderator 
ralph Caspers

 mit »Wenn glühwürmchen morsen« 
und »Wenn riesen reisen«
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