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Für Sie herausgefischt 

 
 
Kinder-UZH on Tour 

 

Bildung für alle?  

 

Inklusive Bildung im Kontext gesellschaft-

licher Diversität ist auch für die Kinder-

UZH eine Herausforderung. Eine Möglich-

keit, dies umzusetzen, ist der Besuch im 

Klassenzimmer – ohne Kosten für die 

Schule. 

Seit 2021 läuft das Projekt Kinder-UZH on 

Tour. An bisher über 35 Schulen staunten 

die Kinder über aktuelle Forschung, hielten 

Dinosaurierknochen in ihren Händen oder 

führten selbstständig spannende Experi-

mente durch. 

Für Ladina Härtli, Leiterin der Kinder-

UZH, eine Erfolgsgeschichte: «Mit unseren 

Schulbesuchen erreichen wir noch mehr 

Kinder. Zwar steht das Angebot allen öf-

fentlichen Schulen im Kanton zur Verfü-

gung, unsere Werbung für Kinder-UZH on 

Tour konzentrieren wir aber auf Schul-

kreise mit einer grossen sozialen Variabili-

tät. So sprechen wir vermehrt auch Kinder 

aus nicht-akademischen Familien mit ei-

nem niederschwelligen Angebot an und 

können in ihnen auf spielerische, kindge-

rechte Art und Weise die Lust auf Wissen-

schaft wecken.» 

 

Zum Start des neuen Schuljahres geht Kin-

der-UZH on Tour mit einem erweiterten An-

gebot an den Start.  

 

Interesse? Weitere Informationen finden 

Sie hier. 

Agenda 

 
 
21.9. | für Schüler:innen der Primarschule 

Workshops «Psychologie kinderleicht 

verstehen!» 

 

10.-14.10. | für Schüler:innen Sek II 

Ferienkurs «Griechisch» 

 

18.11. | für Lehrpersonen Sek II 

Weiterbildung «Das Metaverse im 

Schulzimmer»  

 

frei wählbar | für Schulklassen aller Stufen 

Führung / Workshop neue Ausstellung 

"Teilchenphysik am CERN" 

 

Weitere Angebote finden Sie auf unserer 

Webseite: 

https://www.fishngrips.uzh.ch/de/agenda 

 

 
 
Schon gewusst? 

…, dass unsere blauen Jeans mit Indigo ge-

färbt sind und dass dieser Farbstoff auch in 

China verwendet wird? Die Ausstellung 

«VielFalt – Textiles Wissen von Miao-

Frauen in Südwest-China» erklärt, wie 

Kleidungsstücke mit Indigo gefärbt, spezi-

ell bearbeitet und bunt bestickt werden. An 

einem Handarbeitstisch können die Stick-

stiche gleich selbst ausprobiert werden.  

 

Gratis-Führungen im Völkerkundemuseum 

der Universität Zürich für Schulklassen 

aller Stufen.  

 

Foto oben: drei indigogefärbte Faltenröcke der 

Miao-Frauen (Leuenberger 2021, VMZ) 

3 Fragen an 

 
 
Dr. Andreas Wittwen, Leiter Weiterbildung 

für Lehrpersonen an Maturitätsschulen, 

Institut für Erziehungswissenschaft UZH  

Welches Angebot stellen Sie zur Verfügung?  

Wir schreiben jährlich rund 80 Weiterbil-

dungskurse ausschliesslich für Lehrperso-

nen an Maturitätsschulen aus. Die Kurse, 

die hauptsächlich von UZH-Fachdozieren-

den und von Dozierenden für Fachdidaktik 

geleitet werden, dienen zur (über)fachli-

chen Weiterbildung und unterstützen die 

Lehrpersonen in ihrer Unterrichtstätigkeit. 

Alle Lehrpersonen an Maturitätsschulen 

sind also herzlich eingeladen, bei uns 

Neues für ihren Unterricht zu entdecken! 

Welche Aha-Erlebnisse hatten Teilneh-

mende in der Vergangenheit?  

Oh, da gibt es viele … Wir befragen die 

Teilnehmenden jeweils schriftlich und aus 

den Rückmeldungen lässt sich herauslesen, 

dass die Lehrpersonen nicht nur aktuelles 

Wissen erwerben, sondern auch ihre eige-

nen Handlungsmuster in hohem Mass re-

flektieren und ermutigt werden, Neues in 

ihrem Unterricht zu erproben.  

Wann macht ein Besuch des Angebots be-

sonders Sinn?  

Immer! Unser Angebot verstehen wir als 

Einladung an alle Lehrpersonen, sich in je-

der Phase ihrer beruflichen Laufbahn inspi-

rieren zu lassen. Ergänzend bieten wir 

Aus- und Weiterbildungen für spezifische 

Zielgruppen wie beispielsweise Klassen-, 

Praktikums- oder Immersionslehrpersonen 

sowie für den Berufseinstieg an. 

Menü: 
Herbst 
2022 
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