
KinderUni ABC

Doktor (Dr.)

Viele denken bei dem Wort „Doktor“ an einen Arzt. Dabei ist ein Doktor auch jemand, der nach seinem

Masterstudium noch eine Forschungsarbeit (auch Doktorarbeit oder Promotion genannt) geschrieben 

hat. Er kennt sich dann sehr gut in dem Thema aus, über das er die Forschungsarbeit geschrieben hat, 

und ist Experte auf dem Gebiet.

Dozent

Dozenten sind die Menschen, die Veranstaltungen in der Universität halten. Sie können Professoren 

oder Doktoren sein und sind so etwas wie die Lehrer in der Schule. Sie sind diejenigen, die Studenten 

etwas über ein Thema erzählen und beibringen.

Exkursion

In der Schule gibt es Wandertage. An der Universität spricht man von Exkursionen. Exkursionen sind 

Veranstaltungen an Orten außerhalb der Universität. Auch bei der KinderUni gibt es solche 

Exkursionen.

Hörsaal

Ein Hörsaal ist wie ein großes Klassenzimmer für Studenten. Oft passen mehrere hundert Studenten in

einen Hörsaal. Damit man von allen Plätzen gut sehen kann, gehen die Sitzreihen wie im Kino nach 

hinten hoch. Vorne steht dann der Dozent vor einer Tafel und erklärt den Studenten etwas.

Immatrikulation

Wer an der Universität als erwachsener Student studieren möchte, muss sich bewerben. Das heißt, er 

füllt Formulare aus und muss angeben, welche Noten er hat und welches Fach er an der Universität 

studieren möchte. Wenn die Universität dann sagt, dass er studieren darf, wird er immatrikuliert. Das ist

so ähnlich wie eine Einschulung.

Ihr müsst euch nicht für die KinderUni bewerben. Es reicht, wenn ihr euch auf www.kinder.uni-jena.de 

anmeldet. Immatrikuliert werdet ihr dann bei der ersten Veranstaltung der KinderUni, zu der ihr 

kommt.

Klausur

So wie es Klassenarbeiten und Tests in der Schule gibt, schreiben Studenten auch schriftliche 

Prüfungen. Meistens am Ende des Semesters. In vielen Veranstaltungen können sich die Studenten 

aussuchen, ob sie lieber eine Klausur oder eine Hausarbeit schreiben möchten. Eine Hausarbeit ist wie 

ein langer Aufsatz zu einem bestimmten Thema.

Klopfen

Am Ende eines Theaterstücks klatschen die Leute, wenn es ihnen gefallen hat. Am Ende einer 

Vorlesung wird in Deutschland nicht geklatscht, sondern auf die Tische geklopft. Damit drückt man 

Dank und Anerkennung dem Dozenten gegenüber aus. Lautes und langes Klopfen bedeutet, dass die 

Vorlesung sehr gut war. Wenn kaum oder nur ganz leise geklopft wird, war die Vorlesung eher 

langweilig.

Kommilitone/Kommilitonin 

Studenten nennen sich untereinander so. Ein Kommilitone ist also so etwas wie ein Klassenkamerad 

an der Universität, also ein Mitstudent.

Mensa 

Studieren macht hungrig. Die Mensa ist ein Restaurant extra für Studenten. In Jena gibt es gleich 

mehrere Mensen. Das Essen ist dort billiger, man kann zwischen verschiedenen Sachen wählen und 



gemeinsam essen. Man muss sich allerdings selbst bedienen. Und auch Dozenten, Mitarbeiter und 

Gäste sind dort willkommen – und natürlich auch Studenten der KinderUni!

Professoren/Professorinnen (Prof.)

Professoren sind diejenigen, die an Universitäten forschen und lehren. Professor kann nur werden, wer 

eine Doktorarbeit/Promotion und später noch eine weitere Forschungsarbeit, die Habilitation, 

geschrieben hat. Sie kennen sich oft so gut in einem Thema aus, dass sie nicht nur Studenten darin 

unterrichten und zu dem Thema forschen, sondern auch um Rat gefragt werden, zum Beispiel von 

Firmen oder wichtigen Politikern.

Semester

Ein Jahr ist unterteilt in zwei Semester, ein Wintersemester und ein Sommersemester. Dazwischen 

liegen Semesterferien, in denen die meisten Studenten lernen, Klausuren schreiben oder auch Geld 

verdienen. Die Semester beginnen meist am 1. Oktober (Wintersemester) und am 1. April 

(Sommersemester). Die KinderUni in Jena findet jedes Semester statt.

Seminare 

Während in den Vorlesungen viel zugehört wird, wird in Seminaren viel diskutiert. Seminare finden in 

kleineren Gruppen statt und es spricht nicht nur der Dozent. Oft halten Studenten Referate (kleine 

Vorträge) oder besprechen Sachen, die der Dozent in einer Vorlesung gesagt hat. Genau wie 

Vorlesungen finden die Seminare meist einmal pro Woche statt und dauern 90 Minuten. 

Studentinnen/Studenten

Studenten sind meist junge Leute, die an einer Hochschule oder an einer Universität lernen und 

forschen. Dazu muss man eingeschrieben, das heißt angemeldet sein. Das ist auch bei der KinderUni 

Jena so. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber zwischen Studenten der KinderUni und erwachsenen 

Studenten: Erwachsene Studenten studieren meist ein oder zwei Fächer. Man kann zum Beispiel 

Psychologie studieren, oder Mathematik und Kunst. Studierende der KinderUni müssen sich nicht für 

ein Fach entscheiden – sie können alle Vorlesungen besuchen, die sie interessieren.

Studentenausweis

Jeder Student bekommt einen Studentenausweis, so ähnlich wie manche Schüler von ihrer Schule 

einen Schülerausweis bekommen. Mit dem Studentenausweis bekommt man oft Vergünstigungen, kann

also zum Beispiel billiger Sehenswürdigkeiten besuchen und kostenlos Bus und Bahn fahren. Auch 

Studenten der KinderUni bekommen einen Studentenausweis, die Kunika. Allerdings bekommen sie 

damit leider nicht die gleichen Vergünstigungen.

 

Universität

Eine Universität (kurz: Uni) ist ein Ort, an dem sich alles ums Wissen dreht. Wer nach der Schule noch 

mehr wissen und lernen möchte, kann dies als Student tun. Viele Forscher und Wissenschaftler arbeiten

an Universitäten daran, die Welt besser zu verstehen. Sie erfinden neue Sachen und entdecken, wie 

Dinge funktionieren. Zu einer Universität gehören viele Gebäude, Professoren, Studenten und 

Mitarbeiter. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena ist die größte Universität in Thüringen.

Vorlesungen 

Vorlesungen sind Veranstaltungen, in denen Dozenten (meist Professoren) über ein bestimmtes Thema

sprechen und die Studenten zuhören und sich Notizen machen. Die meisten Vorlesungen finden einmal

in der Woche statt und dauern 90 Minuten. Die Vorlesungen in der KinderUni sind ein bisschen kürzer, 

sie dauern nur 45 Minuten. Und anders als in der Uni für erwachsene Studenten sind Vorlesungen keine

Veranstaltungen, in denen ihr nur still zuhören sollt. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen stellt oder mit den

Dozenten diskutiert.


