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Für Kurzentschlossene unter Euch gibt es je nach Ver-
fügbarkeit auch Karten vor Veranstaltungsbeginn. 
Die Teilnahme an der Kinderuni Benediktbeuern ist 
kostenlos. 
Leider können keine Erwachsenen an der Kinderuni 
teilnehmen. Während Eure Vorlesung stattfindet, 
bieten sich im Kloster allerdings vielerlei Möglich-
keiten, um sich die Zeit zu vertreiben: So können 
Eure Eltern die Basilika und das Fraunhofer-Museum 
besichtigen. Auch gibt es hier das Zentrum für Umwelt 
und Kultur (ZUK) mit seiner Kultur- und Natur-Aus-
stellung, den Klosterladen, die Kloster gärtnerei, das 
Klostercafé oder den hübschen Kloster garten, der 
mit Bänken zum Verweilen einlädt.

www.ksh-muenchen.de

Wann und wo?
Die Kinderuni Benediktbeuern findet sich auf 
dem Gelände des Klosters Benediktbeuern in 
den Räumlichkeiten der Katholischen Stiftungs-
hochschule München (KSH). Der Weg zur Alten 
Schreinerei (Seminar- und Vorlesungsraum) 
ist ausgeschildert. Die Veranstaltungen finden 
vormittags von 10:30-11:30 Uhr statt.

Samstag, 19. Mai 2018
Wie spielen Blinde Ball?  
Wie unterhalten sich Gehörlose?
Dozentin: Martina Groß, Fachbereichsreferentin
Sprechen ohne Worte – Lesen ohne Sehen – 
Malen ohne Hände
Wie gelingt es Menschen mit Behinderung, 
ganz „normal“ zu leben? Wie geht das, wenn 
ich nicht reden kann, oder hören oder sehen? 
Ihr lernt die Gebärdensprache und die Blinden-
schrift kennen. Dann könnt ihr selbst auspro-
bieren, z. B. mit den Fingern zu lesen, mit den 
Händen zu sprechen oder mit den Füßen zu 
malen.

Samstag, 17. November 2018
Gute Politiker müssen nicht erwachsen sein
Dozent: Prof. Dr. Gerhard Kral
Du bist der geborene Politiker. Weil du viele 
tolle Ideen hast, gerne mitredest und es dich 
interessiert, wie es anderen Menschen geht. 
Doch eigentlich bist du ja noch Kind und darfst 
in der Politik deiner Gemeinde gar nicht richtig 
mitmachen? In der Kinderuni Benediktbeuern 
zeigen wir dir, wie du politisch aktiv werden 
kannst und warum es in der Politik so wichtig 
ist, dass du von Anfang an dabei bist!
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Was ist die Kinderuni Benediktbeuern?
Du bist zwischen 8 und 13 Jahre alt? Wissens-
durstig und neugierig? Und interessierst Dich 
schon jetzt – noch während deiner Schulzeit – 
für Themen, die sonst nur an Hochschulen unter-
richtet werden? 
Dann bist Du an der Kinderuni Benediktbeuern, 
genau richtig. Unter dem Motto „Wissen macht 
Spaß“ kannst Du hier an Vorlesungen von unseren 
Professor(inn)en teilnehmen, die auf Dich und 
Dein Interesse zugeschnitten sind. Dabei darfst 
du wie ein echter Student im Seminarraum der 
Hochschule Platz nehmen und die ganz besondere 
Hochschul-Atmosphäre schnuppern. 
Die Vorlesungen an der Kinderuni Benediktbeuern 
finden während des Semesters statt, das heißt 
für Dich, dass Du in der Zeit an der Hochschule 
bist, in der auch alle anderen Studierenden ihre 
Seminare und Lehrveranstaltungen haben. Die 
Vor lesungen, an denen Du teilnehmen kannst, 
finden immer samstagvormittags statt.

Hochschule & Kinderuni:  
Teil eines ganz alten Klosters
Unsere Hochschule – und somit auch die Kinder
uni Benediktbeuern – befindet sich in einem 
Kloster, das inmitten einer großartigen Land-
schaft mit Bergen, vielen Seen und Mooren liegt. 
Es wurde vor über 1250 Jahren von Mönchen 
erbaut. Auf deinem Weg zur Vorlesung gehst 
du durch wunderschöne Arkaden und hast  
einen tollen Blick auf den Innenhof des Klosters. 
Vielleicht siehst Du ja einen der Störche, die 
manchmal selbst im Winter in Benediktbeuern 
bleiben.

Ab wann und wie kann ich  
an der Kinderuni teilnehmen?
Unser Programm richtet sich an Kinder zwi-
schen 8 und 13 Jahren, die Lust auf spannen-
de Themen haben und gerne Neues lernen. 
Wichtig ist, dass Ihr euch rechtzeitig bei uns 
anmeldet. Auch, wenn eine Hochschule groß 
ist, vergeben wir nur eine begrenzte Anzahl an 
Plätzen. Damit wollen wir für euch eine Lern-
umgebung schaffen, in der Ihr euch wohl fühlt 
und jederzeit Fragen stellen könnt.

Herzlich willkommen ...

... an der Kinderuni auf dem Campus der KSH in Benediktbeuern

ArturVerkhovetskiy / panthermedia.net


