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lIebe InteressentIn, lIeber Interessent der Jungen unI 2017! 

Neugierde und Begeisterung sind die Triebkräfte für Innovation und Erfolg – und die 
neugierigen Jungen von heute sind die Innovativen und Erfolgreichen von Morgen. 
Dieser Satz fasst nicht nur den Leitgedanken der Jungen Uni der IMC FH Krems zusammen, 
sondern auch unser persönliches Anliegen, bei Kindern und Jugendlichen schon frühzeitig 
Neugierde und Begeisterung für die Welt der Wissenschaften zu wecken. Durch die Junge 
Uni unserer Fachhochschule wollen wir Kinder und Jugendliche an interessante und 
spannende Themen aus den Fachgebieten unseres Studienangebotes heranführen, und sie 
zum neugierigen Weiterlernen und späteren Forschen ermutigen. Gemeinsam mit unseren 
Lehrenden sollen die „Jungstudierenden“ in den Vorlesungen und Workshops der Jungen 
Uni 2017 in das Reich der Wissenschaft und Forschung eintauchen und die Faszination des 
Lernens und Wissens erleben. 

Die Junge Uni 2017 widmet sich dem Thema „denK mIt!“ und soll zum NachDENKEN, 
MitDENKEN, UmDenken, QuerDENKEN, kritisch DENKEN usw. anregen.

Wir wünschen allen Jungstudierenden eine spannende und lehrreiche Junge Uni Woche! 
euer Führungsteam der Imc Fh Krems 

Mag.a ulrike prommer
Geschäftsführerin 

Prof.in (FH) Mag.a eva Werner
Rektorin (FH) 

Prof. (FH) Dr. Karl ennsfellner
Geschäftsführer
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WIr laden dIch herzlIch dazu eIn, 
zum ersten mal hOchschulluFt zu 
schnuppern!

Die Junge Uni der FH Krems findet in diesem Jahr bereits 
zum elften mal am Campus an der IMC Fachhochschule 
Krems statt. Wir sind nicht nur eine der renommiertesten 
Hochschulen in der österreichischen Bildungslandschaft, 
sondern eine Bildungsinstitution, die sich gerne für die 
Jugend der Region öffnet und der die Neugierde, der 
Wissensdrang und der Esprit der jungen Menschen sehr 
am Herzen liegen. Deswegen waren wir auch die Ersten, 
die in Niederösterreich eine Jugenduniversität angeboten 
haben. Jugendliche sind unsere Zukunft – es ist für uns als 
Fachhochschule daher sehr wichtig, Bildungsthemen für 
junge Menschen greifbar zu machen und für sie und mit 
ihnen gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Wir sind überzeugt, dass wir mit der Jungen Uni der 
IMC FH Krems bei vielen Jugendlichen Schwellenängste 
abbauen und die Neugierde für Forschung und 
Wissenschaft wecken können. Mit unserem diesjährigen 
Schwerpunktthema „denK mIt!“ wird uns das sicherlich 
besonders gut gelingen!

Wir laden daher alle Kinder und Jugendlichen ganz herz-
lich dazu ein, bei uns an der IMC Fachhochschule Krems 
eine Woche lang in die spannende Welt der Wissenschaft 
und Forschung einzutauchen, Vorlesungen und Workshops 
zu besuchen und einmal richtige „Hochschulluft zu 
schnuppern“ mit Hochschulprofessorinnen und -profes-
soren, die sich schon auf die wissbegierigen Fragen der 
Jungstudierenden freuen.

euer Organisationsteam

Die eRfolgsgeschichte
der ersten Jugenduniversität
Niederösterreichs setzt sich fort
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liebe Jungstudierende und lehrende,

die Junge Uni der IMC Fachhochschule Krems 
bringt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Kinder erstmals direkt mit Wissenschaft und 
Forschung zusammen. Sie schnuppern dabei 
in die spannende Welt des Forschens und 
Experimentierens und lernen zugleich die 
vielfältigen Seiten des Studierens kennen. Weil 
damit auch die großen Karrierechancen in 
diesen Bereichen veranschaulicht werden, legt 
die Initiative in spielerischer Form die Basis für 
den heimischen Forscher-Nachwuchs.

In diesem Sinne wünscht das Bundes-
ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft allen TeilnehmerInnen und 
Lehrenden viel Spaß und Erfolg bei der Jungen 
Uni der IMC FH Krems.

bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft

Die Junge Uni der 
FH Krems hat sich 
als spannende und 
abwechslungsreiche 
Art der Ferienbetreu-
ung etabliert. Auch in 
diesem Jahr können 
die Kinder wieder 
in den Vorlesungen 
und Workshops ihre 
Neugierde ausleben 

und gleichzeitig wissen die Eltern in der Ferienzeit 
ihre Kinder gut betreut. Der Spaß steht dabei an 
oberster Stelle. 

Wissenschaft hautnah und kindgerecht aufbe-
reitet – das sind die Intentionen der Jungen Uni 
der FH Krems. Kinder besitzen von Natur aus eine 
natürliche Neugierde und gerade wenn es darum 
geht, frühzeitig Talente, Interessen und Bega-
bungen herauszufinden, sind solche Programme 
besonders wertvoll. Ausprobieren, Neues 
entdecken, experimentieren – all das können die 
jungen TeilnehmerInnen in dieser Woche erleben 
und zum Abschluss sogar eine richtige Sponsion 
feiern. 

Ich wünsche allen jungen TeilnehmerInnen viel 
Freude, Spaß und Spannung bei der Jungen Uni 
der FH Krems!

Mag.a barbara schwarz
Landesrätin für Bildung, Familie und Soziales 

neugierig sein, 
mutig sein, 
Fragen stellen! 

Wissenschaft 
der Bevölkerung 
näherzubringen ist ein 
zentrales Anliegen der 
niederösterreichischen 
Wissenschaftspolitik. 
Wir wollen dabei bei 

den Kleinsten beginnen, sie für Wissenschaft 
begeistern, denn Kinder sind es, die neugierig 
sind, die mutig sind und die viele Fragen 
stellen. Sie sind damit auch die wichtigsten 
Multiplikatoren, da sie ihre Begeisterung an ihre 
Familien und Freunde weitertragen. 

Für uns in Niederösterreich sind die Kinder- 
und Jungenduniversitäten dabei von höchster 
Bedeutung, ermöglichen sie doch das aktive 
Schnuppern von Hochschulluft. Die Junge Uni 
der IMC FH Krems ist dabei der Vorreiter und 
Pionier in Niederösterreich, wofür allen Beteiligten 
unser großer Dank gebührt. Jahr für Jahr wird 
ein umfangreiches und abwechslungsreiches 
Programm geboten, das einlädt, Wissenschaft 
spielerisch zu begreifen. 

Ich wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen und 
den Kindern viel Freude und spannende Stunden 
beim Erkunden des Abenteuers Wissenschaft.

Mag.a Johanna mikl-leitner
Landeshauptfrau

föRDeReR & paRtneR
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Was ist Die 
junge uni?

Die Junge Uni der IMC Fachhochschule Krems findet dieses Jahr 
bereits zum elften mal am Campus Krems statt. Ins Leben gerufen 
wurde sie von der Marketingabteilung der IMC FH Krems als „erste 
Jugenduniversität Niederösterreichs“.

Eine Woche lang kannst du in die spannende Welt der Wissenschaft und Forschung eintauchen und 
Vorlesungen und Workshops zu verschiedenen Wissensgebieten besuchen. Du kannst alles fragen, was 
du schon immer wissen wolltest und bist eine Woche lang Jungstudentin oder Jungstudent der IMC 
Fachhochschule Krems.

Am Vormittag besuchst du die verschiedenen Vorlesungen. Du darfst pro Vormittag insgesamt drei 
Vorlesungen auswählen. Diese orientieren sich an den Schwerpunkten des einzelnen Tages. Ob 
gesundheit & medizin, management & It, naturwissenschaft & technik oder International day - 
du erhältst einen Einblick in viele Wissensgebiete. Am Nachmittag kannst du dir deine Workshops auch 
selber aussuchen und da ist bestimmt für jede und jeden etwas dabei! Gestaltet werden die Vorlesungen 
und Workshops von richtigen Professorinnen und Professoren der FH Krems, von WirtschaftsexpertInnen 
und unseren KooperationspartnerInnen. Die Auflistung der Vorlesungen und Workshops findest du ab 
Seite 19 im Jungen Uni Infobuch. Entscheide schon jetzt, welche Workshops dich besonders interessieren. 
Wie an einer richtigen Hochschule musst du dich auch für die Junge Uni anmelden, es gibt ein Curriculum 
(Verzeichnis der Vorlesungen und Workshops) und außerdem eine 
offizielle Sponsionsfeier!

Aber du musst an der Jungen Uni keine Prüfungen bestehen, denn unser Motto lautet: 

"lernen + lachen =  Junge unI machen"!

fÜR Wen ist Die junge uni 
DeR fh KReMs?

	 Für alle Wissenshungrigen, die in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Forschung 
 eintauchen wollen.

	 Für alle 10 bis 13-Jährigen (nach der 4. Klasse Volksschule bis inklusive der dritten Klasse 
 Gymnasium/Hauptschule/Neue Mittelschule), die eine Woche lang richtiges Hochschulleben 
 kennen lernen wollen.

	 Für alle, die sich auf eine Woche Spaß, Fun & Action freuen und dabei auch andere 
 Jungstudierende kennen lernen wollen.

Für alle, die neugierig sind und sich brennend für Fragen interessieren wie:

	 Wozu brauchen die Fische eine gasgefüllte Schwimmblase?

	 Wie viele Knochen hat ein menschliches Skelett?

	 Wieso fällt ein Seiltänzer nicht vom Seil?

	 Was brauchst du für einen geglückten Raketenstart?

	 Wie funktioniert der Herdenschutz beim Menschen und warum werden eigentlich 

 keine Zecken geimpft?

	 Was hat es mit dem Rhesus-Äffchen auf sich?

	 Was ist Brainfood?

	 Wie führe ich Small Talk auf Chinesisch, Russisch, Arabisch, Englisch, Türkisch und Spanisch?

Jungstudierende mit besonderen Bedürfnissen sind 
herzlich willkommen an der Jungen Uni der FH Krems. 
Bitte gib spätestens bei der Inskription an, wenn du 
besondere Bedürfnisse hast, dann können wir in der 
Organisation darauf Rücksicht nehmen und dich besonders 
gut betreuen. Die Junge Uni der IMC FH Krems ist 
barrIereFreI erreIchbar. 

Info
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Do´s anD Dont´s
Jede Hochschule hat Regeln, die befolgt werden 
müssen. Auch du, als Jungstudierende/r, musst 
dich an bestimmte Regeln halten. Bitte lies dir 
diese genau durch.

dO´s

	 Sei neugierig und stelle Fragen!
	 Alle sind freiwillig da – an erster Stelle stehen
 Freude am Wissen und Spaß.
	 Teamwork – im Team arbeitet es sich leichter als 
 ganz alleine. 
	 Benutze die Stiegen und nicht den Aufzug.
	 Melde dich immer bei unserem Infopoint ab. 
	 Sei immer pünktlich bei Vorlesungen und 
 Workshops. 
	 Arbeite aktiv in den Vorlesungen und
 Workshops mit.
	 Es gibt keine Pausenglocke – die  
 ProfessorInnen sagen wann Pause ist.
	 Die Junge Uni ist eine „elternfreie“ Zone.
	 Beim richtigen akademischen Applaus wird 
 nicht geklatscht, sondern auf die Bänke 
 geklopft.
	 Wenn du Fragen hast, kannst du immer unser 
 Organisationsteam/die Crew fragen.

WOrauF WIr grOssen Wert legen:

	 Bitte halte dich an unser Rauch- und
 Alkoholverbot.
	 Grenze keine anderen Jungstudierenden aus – 
 sei offen für andere Kulturen und schließe 
 neue Freundschaften mit anderen Kids.
	 Besonders wichtig ist uns ein respektvoller 
 Umgang – zeige gegenüber den anderen Kids 
 und den Vortragenden Respekt und auch du 
 wirst respektvoll behandelt werden.
	 Bitte achte darauf, nichts zu zerstören. 
	 Der „grüne Fußabdruck“ ist uns sehr wichtig, 
 unterstütze uns dabei und wirf deinen Müll in 
 die vorgesehenen Container am Gelände.

Wo & Wann ist Die junge uni 
DeR fh KReMs?

Die Junge Uni findet vom 10.-14. Juli 2017 von 09:00 bis 16:30 uhr im Gebäude der IMC FH Krems 
am campus Krems statt.

Das ist ein Hochschulgebäude mit richtigen Hörsälen, aufsteigenden Sitzreihen und viel moderner 
Technik. Aber doch nicht so groß und unpersönlich, dass du dich nicht auskennen wirst. Schau dir 
einfach einmal unseren Campus Krems an – es wird dir sicher bei uns gefallen.

Wenn du aus Krems bist, kannst du mit dem Citybus Nr.1 bis Alauntalstraße fahren und dann siehst du 
schon unser Gebäude mit den Fahnen (IMC FH Krems).

Campus kommt aus dem Lateinischen und heißt Feld. 
In den USA und Großbritannien heißen die Orte, an denen 
Unis sind, immer Campus. Dort herrscht eine tolle Atmos-
phäre und es ist immer etwas los – genauso wie bei uns. 

Wissen

Was Kostet Die junge uni 
DeR fh KReMs?

Die ganze Woche kostet nur 9 euro Inskriptionsgebühr*.

Du bekommst von uns rechtzeitig per Post alle wichtigen Infos zugesandt. In deiner Jungen Uni Tasche 
und deiner Mappe mit dem Curriculum kannst du alle Informationen der Jungen Uni sammeln.

10

* Wenn es dir und deinen Eltern nicht möglich ist, die Inskriptionsgebühr 
zu bezahlen, melde dich einfach bei uns  unter jungeuni@fh-krems.ac.at 
oder +43 (0)2732 802 227 und wir finden mit Sicherheit einen Weg, dass du 
trotzdem an der Jungen Uni teilnehmen kannst.

Free-

Ticketing



Wie MelDe ich 
Mich an?
	 Die Anmeldung zur Jungen Uni ist
 ausschließlich online möglich. 
 anmeldestart ist der 9. mai 2017.

	 Gehe dazu bitte auf 
 www.jungeuni.at/anmelden – 
 dort findest du den Link zum Online-Formular. 
 Fülle das Formular gewissenhaft aus.

	 Du siehst sofort bei der Anmeldung, ob du 
 einen Platz bei der Jungen Uni hast oder ob 
 du noch auf der Warteliste bist.

Wie Wähle ich Meine VoRlesungen
unD WoRKshops aus?
nach deiner erfolgreichen anmeldung erhältst du alle wichtigen Informationen zur vorlesungs- 
und Workshopanmeldung per post zugeschickt. Beachte bei der Anmeldung, dass jeden Tag nur drei 
Vorlesungen und ein Workshop besucht werden können.

Die Anmeldung für die Vorlesungen und Workshops wird ab dem 20. Juni 2017 online stattfinden.

Auf der Website der Jungen Uni der FH Krems www.jungeuni.at findest du immer die aktuellsten 
Informationen.

12

Wichtig: Wenn du aus irgend-
welchen Gründen doch nicht 
kommen kannst, sag‘ uns bitte 
ab. Es gibt ganz viele Kinder und 
Jugendliche, die mitmachen wollen 
und so können wir deinen reser-
vierten Platz weitergeben.

Info

Am 6. und 7. Juli nachmittags oder am ersten 
Tag der Jungen Uni ab 8 uhr kannst du dich 
dann inskribieren, d.h. du zahlst 9 Euro für 
die ganze Woche ein und erhältst dafür deinen 
Studierendenausweis und alle deine Unterlagen.

Wann gibt es MehR infos?
Auf unserer Website www.jungeuni.at findest du alle Informationen zur Junge Uni Woche, die 
natürlich laufend ergänzt werden.

Solltest du oder deine Eltern jetzt schon Fragen haben, kannst du uns jederzeit anrufen:
IMC FH Krems – Tel. 02732 - 802 DW 227 oder du schreibst einfach eine 
E-Mail an: jungeuni@fh-krems.ac.at

WeR ÜbeRniMMt 
Die haftung?
die Imc Fh Krems übernimmt außerhalb der gesetzlichen verpflichtungen keine haftung. 

Für Schäden jeglicher Art, die während des Aufenthaltes von einem Jugendlichen verursacht werden, 
haften die Erziehungsberechtigten. Insbesondere vor, nach sowie in den Pausen der Jungen Uni liegt 
die Haftung bei den Erziehungsberechtigten. Für während der Veranstaltung abhanden gekommene 
Sachen übernimmt die IMC FH Krems keine Haftung.

Während der Vorlesungen und Workshops wirst du von mindestens einem Vortragenden sowie mehreren 
Organisationsteammitgliedern beaufsichtigt. Deine Eltern bestätigen durch die Online-Anmeldung, dass 
die IMC FH Krems von der Haftung entlassen ist. Bitte achte darauf, dass 
deine Eltern eine Unfallversicherung für dich abgeschlossen haben. 

13



Was ist eigentlich 
Die sponsionsfeieR?

am Freitag hast du es dann geschafft!
Nach interessanten Vorlesungen und spannenden, teilweise auch anstrengenden Workshops, bist 
du eine offizielle Junge Uni Absolventin oder ein offizieller Junge Uni Absolvent. Und genau wie bei den
Studierenden der IMC FH Krems wird dies in einem sehr ehrwürdigen Rahmen gefeiert.

die Junge uni sponsion: du feierst mit deinen eltern
und FreundInnen am Freitag, dem 14. Juli 2017 
ab 16 uhr

Info

aber keine angst: Deine Sponsionsfeier wird zum coolen Event. Du kannst sie nämlich gemeinsam 
mit uns gestalten, aber nur wenn du willst. Wie auch immer, bei der Sponsion hat jeder seinen großen 
Auftritt!

Du kannst als Co-Moderatorin oder Co-Moderator auf der Bühne stehen, einen eigenen Programmpunkt 
ansagen oder das Gelöbnis der Jungen Uni zusammen mit unserer Rektorin sprechen.

Viele prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden erwartet und sie kommen 
alle wegen dir. Du trägst bei dieser Feier natürlich auch deinen selbstgebastelten Sponsionshut, in 
Hochschulkreisen auch „graduation cap“ genannt.

Was beDeutet sponsion?

spondeo – Ich verspreche 
Der Begriff kommt vom lateinischen Wort „sponsio – Gelöbnis“. 
Die Jung-Absolventinnen und Absolventen versprechen in einer akademischen Feier 
freiwillig, sich stets so zu verhalten, wie es die akademische Ausbildung gebietet – und 
du versprichst bei der Jungen Uni „das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und 
immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen.“
Als Sponsion bezeichnet man im deutschsprachigen Raum die Verleihung des akade-
mischen Grades. Der Titel wird durch die Rektorin/ den Rektor oder die Vizerektorin/ 
den Vizerektor der Universität verliehen.

Wissen

15

sponDeo
... ich verspreche!
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Dieses Jahr wollen wir dir besonders das Thema
 „denK mIt!“ näher bringen. 

entDecKe Die/Den 
foRscheR/in in DiR

Entdecke die/den Forscher/in in dir!

16

DENK MIT!

so läuft es ab
Am Montag startet die Junge Uni mit 3 Vorlesungen. Diese 
sind fix vorgegeben. Von Dienstag bis Donnerstag darfst 
du pro Vormittag jeweils 3 Vorlesungen auswählen. Die 
Vorlesungen orientieren sich an den Schwerpunkten der 
einzelnen Tage. Du erhältst einen Einblick in zahlreiche 
Gebiete – so ist sicher für jede und für jeden etwas dabei! 
Am Freitag heißt es dann – International Day. Schnuppere 
einen Vormittag lang in eine neue Sprache hinein und 
lerne außerdem viel über fremde Kulturen.

Jeder tag ist einem bestimmten thema gewidmet:

 montag: Introduction

 dienstag: medizin & gesundheit

 mittwoch: management & It

 donnerstag: naturwissenschaften & technik

 Freitag: International day

Im nächsten Abschnitt erfährst du auch einiges über die 
Personen, die die Vorlesungen gestalten. Viel Spaß beim
Kennenlernen der Professorinnen und Professoren!

Fr

dI

mI

dO

mO

VoRlesungen aM VoRMittag
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zeit seite vorlesung

montag, 10.7. IntrOductIOn day
9:00 - 10:00 S 20 Welcome

10:15 - 11:15 S 20 Bionik – Lernen von der Natur

11:30 - 12:30 S 20 Think Tank

dienstag, 11.7. medIzIn & gesundheIt
9:00 - 10:00 S 21 Von 0 auf 80

9:00 - 10:00 S 21 Blut, ein ganz besonderer Saft

9:00 - 10:00 S 21 Wunderheiler Medizin

10:15 - 11:15 S 22
“Brainfood” – Nahrung, die das Gehirn auf Touren bringt und 
beim Nachdenken hilft

10:15 - 11:15 S 22 Sport zum Nachdenken

10:15 - 11:15 S 22 Eine Herzensangelegenheit – so funktioniert unser wichtigster Muskel

11:30 - 12:30 S 23 Wie werde ich groß, stark, schlau und unbesiegbar?

11:30 - 12:30 S 23 Wie das Gehirn lernt

11:30 - 12:30 S 23 Die Gehirnhälften und ihre Landkarten

mittwoch, 12.7. management & It
9:00 - 10:00 S 24 Jugendliche und Geld

9:00 - 10:00 S 24 Social Media

9:00 - 10:00 S 24 Management – Next Generation

10:15 - 11:15 S 25 Das Ding mit dem Marketing

10:15 - 11:15 S 25 Wann werden Sie uns schlagen?

10:15 - 11:15 S 25 Vom Feld auf den Teller – der Weg unserer Lebensmittel

11:30 - 12:30 S 26 Eine Sprache, die wir alle lernen sollten…

11:30 - 12:30 S 26
Unbewusst kommt oft: Einfluss von bewussten und unbewussten Reizen
auf das Verhalten

11:30 - 12:30 S 26 Die Welt, wie wir sie uns wünschen

donnerstag, 13.7. naturWIssenschaFten & technIK
9:00 - 10:00 S 27 Die Nahrung auf Reise: Aus Groß mach Klein

9:00 - 10:00 S 27 Glaub nix – find’s raus!

9:00 - 10:00 S 27 Saftig! Blutiges Geheimnis

10:15 - 11:15 S 28 Bauen in unterschiedlichen Klimazonen

10:15 - 11:15 S 28 Die Natur als Lego-Baukasten: Synthetische Biologie

10:15 - 11:15 S 28 Heute neu – morgen Teil deines Leben

11:30 - 12:30 S 29 Mein Körper & meine Zellen

11:30 - 12:30 S 29 Denk mit bei der Nutzung von Handys und anderen elektrischen Geräten

11:30 - 12:30 S 29 Warum Forschen geil ist

Freitag, 14.7. InternatIOnal day

9:00 - 12:30 S 30
Wähle eine Sprache: Türkisch, Italienisch, Arabisch
Russisch, Chinesisch oder Spanisch

Was ist 
ein cuRRiculuM?
Hier und auch am Ende des Jungen Uni Buches fin-
dest du das Curriculum, wo du jederzeit nachschla-
gen kannst, um dir die genaue Übersicht anzuse-
hen, was an welchem Tag stattfinden wird.

Das Wort curriculum kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet eigentlich 
Wettlauf, Umlauf oder Kreisbahn. In 
einem Curriculum an der Hochschule 
werden die gesamten Studienfächer auf-
gelistet, sowie auch meistens die Ziele der 
Lehrveranstaltungen. 

Wissen

Im Curriculum der Jungen Uni findest du die 
einzelnen Vorlesungen am Vormittag sowie die 
Workshops am Nachmittag mit der genauen 
Personenanzahl.

Auf den folgenden Seiten stellen sich die 
Professorinnen und Professoren bei dir vor und 
du erhältst jetzt schon einen ersten Einblick in die 
spannenden Themengebiete der Vorlesungen.

viel spaß beim durchblättern!

18

cuRRiculuM 2017 - 
VoRlesungen - VoRMittag *

*Änderungen vorbehalten

mO

dI

mI

dO

Fr
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DENK MIT!
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 intRoDuction Day  MeDizin & gesunDheitmO dI

WelcoMe

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Prof.in (FH) Mag.a eva Werner
Rektorin der IMC FH Krems

Was ist eine hochschule? Was bedeuten Wissenschaft und Forschung? 
und warum ist es wichtig immer neugierig zu bleiben? 

Unsere Rektorin wird dich bei der Jungen Uni der FH Krems begrüßen und gibt 
dir erste Einblicke in das hochschulische Leben. Außerdem beantworten dir 
AbsolventInnen der Jungen Uni und der IMC FH Krems deine Fragen und erzählen 
dir, warum die Teilnahme an der Jungen Uni für sie so wichtig war und wie ihr 
Bildungs- und Karriereweg danach verlaufen ist. 

bioniK – leRnen Von DeR natuR

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Prof.in Dr.in Ille c. gebeshuber
Institut für Angewandte Physik, Technische Universität Wien

Die Physikerin und Dschungelforscherin Professorin Ille Gebeshuber hat sieben 
Jahre im tropischen Land Malaysia verbracht. Tief im Regenwald von Borneo lernte 
sie von Tigern, Schmetterlingen, Orang-Utans und leuchtenden Farnen, wie wir 
unsere Maschinen und die Dinge, die wir jeden Tag verwenden, so herstellen 
können, dass sie für den Menschen und die Natur gut sind und uns nicht schaden, 
sondern nützen. 
Ille wird euch mit vielen bildern und spannenden erzählungen aus dem 
dschungel zeigen, was wir noch alles lernen können. 

thinK tanK
zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit MMag.a gerlinde heil
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

vom denken mit Kopf und Körper und ein paar todsicheren methoden, sich 
das hirn kaputtzulernen.
Es ist ein ziemlich kleines, streng riechendes Organ, das einen ganzen Planeten 
entscheidend beeinflusst: unser Gehirn. Doch ohne Hilfe von außen (der 
Wahrnehmung) und ohne Hilfe von innen (verschiedenen chemischen Prozessen) 
ist das Gehirn nicht mehr als eine Handvoll Protein. In dieser Vorlesung schauen wir 
uns die „grauen Zellen“ genauer an, probieren aus, wie sich unser Hirn ärgern und 
belohnen lässt, wir täuschen Wahrnehmung und Hirn und freuen uns, wenn uns 
Schaben zeigen, wie man lernt. Außerdem suchen wir nach besonders guten und 
schlechten Lernmethoden und arbeiten dabei mit dem besten Versuchskaninchen 
der Welt: uns selbst.

Von 0 auf 80

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Prof. (FH) Dipl. Pflegewirt Joachim schulze
Professor an der IMC FH Krems

In dieser vorlesung erlernst du neurobiologische grundlagen zu den 
themen altern/alter und was demografischer Wandel bedeutet.
 
Du erfährst wie es sich bspw. mit 80 Jahren anfühlt und dass Altern bzw. alt 
sein keine Krankheit ist, sondern einfach zum Leben gehört. 

blut, ein ganz besonDeReR saft

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Assoc.-Prof. Dr. manfred Wieser, MSc; Internist und Studiengangsleiter 
Health Sciences und Humanmedizin, Karl Landsteiner Privatuniversität

dracula liebt blut. schneewittchens lippen sind rot wie blut. Winnetou 
und Old shatterhand schließen „blutsbrüderschaft“. Blut ist schon ein ganz 
besonderer Saft. Es verrät den Ärztinnen und Ärzten viel über den Menschen 
und seinen Gesundheitszustand sowie seinen Lebensstil. Ein Röhrchen voll Blut 
reicht aus, um ganz viele wichtige Werte zu bestimmen. Unter anderem verrät 
es uns, welche Blutgruppe der Mensch hat. Aber welche Rolle spielen dabei die 
Buchstaben A, B und die Zahl 0? Was hat es mit dem Rhesus-Äffchen auf sich? 
Und was hat der Mediziner und Nobelpreisträger Karl Landsteiner damit zu tun?

WunDeRheileR MeDizin

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit sandra stanek, MA
Science goes School, Science Pool – Interessensförderung für Kinder und 
Jugendliche

Vom Alu am Kopf und in der Spritze. Wie Zuckerkugeln wirken, warum der 
kleine Pieks große Wirkung hat und womit man mehr Geld verdient. Wie 
funktioniert der Herdenschutz beim Menschen und warum werden eigentlich 
keine Zecken geimpft? 

spielerisch und experimentell lernst du die Wirkungsmechanismen der 
homöopathie, naturheilkunde und Impfungen kennen.

mO

mO

mO

dI

dI

dI

wähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhr
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“bRainfooD” – nahRung, Die Das gehiRn auf 
touRen bRingt unD beiM nachDenKen hilft 

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Mag.a beatrix burger
Dipl. Ernährungsberaterin nach 5-Elementen der traditionellen chinesischen 
Medizin

pizza, burger, nudeln, ... Ist das brainfood? Was ist brainfood? 
Was ist es nIcht? Was kann es? Warum ist es wichtig? 

Diese und weitere Fragen erarbeiten wir gemeinsam und werden feststellen, dass 
Brainfood richtig gut schmeckt. Leckere Rezepte gibt‘s ebenfalls dazu.

spoRt zuM nachDenKen

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Prof. (FH) reinhard beikircher, MAS
Studiengangsleiter Physiotherapie an der IMC FH Krems

durch bewegung bekommt dein gehirn mehr sauerstoff und beeinflusst 
somit deine Konzentrationsfähigkeit, aufmerksamkeit und dein 
lernvermögen. 

Mit einfachen Übungen kannst du dein Gehirn in deinem Leistungsvermögen 
steigern und erfährst, dass Sport nicht nur Leistung, sondern auch Erholung/
Regeneration bedeuten kann. 

eine heRzensangelegenheit – 
so funKtionieRt unseR WichtigsteR MusKel

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Assoc.-Prof. Dr. michael schmidts, MME 
Leiter Stabstelle Lehre, Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften

Nährstoffe, Hormone, Wasser oder Sauerstoff – all diese Stoffe bewegen sich in 
unserem Körper über den Blutkreislauf. In Gang gehalten wird er durch das Herz. 
Innerhalb einer Minute pumpt es das Blut einmal durch unseren gesamten Körper. 
Wusstet ihr, dass es sich beim Herz um einen Muskel handelt? Wie funktioniert 
dieser lebenswichtige Motor unseres Körpers? Was bestimmt den Herzrhythmus? 
Was passiert, wenn das Herz „stolpert“, „schmerzt“ oder gar „zerbricht“?
hören wir gemeinsam rein, was das herz antreibt, welche aufgaben es 
erfüllt und was passiert, wenn das Organ krank wird.

Wie WeRDe ich gRoss, staRK, schlau unD 
unbesiegbaR?

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Univ.-Lekt. Dr. med. piero lercher
Sportarzt, Präventiv- und Umweltmediziner, Lektor an der Karl Landsteiner 
Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Wir begeben uns auf eine faszinierende reise ins Körperinnere. 

Dabei kannst du anhand lustiger Darstellungen die Funktionsabläufe bei 
körperlicher Bewegung erleben, aber auch den Verdauungsweg deiner Nahrung 
mitverfolgen. Du erfährst viele praktische Tipps und Tricks zum Gesundbleiben.

Wie Das gehiRn leRnt

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Mag.a birgit peterson
Trainerin am Center for Teaching and Learning der Universität Wien

In diesem Vortrag erfährst du, wie das Gehirn lernt: Was muss im Gehirn 
passieren, damit du dir etwas merken kannst? Wie funktioniert es, dich wieder 
an etwas zu erinnern? 

danach weißt du, wie du lernen kannst, damit dir im richtigen moment 
dein Wissen wieder einfällt?

Die gehiRnhälften unD ihRe lanDKaRten

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Florian georg pichler, PT, MSc
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

Kannst du Jonglieren oder möchtest du es lernen?

Lerne durch das Üben und nutzen deiner rechten und linken Körperhälfte 
die Verbindungen zum Gehirn näher kennen. Kannst du eigentlich als 
Rechtshänder auch links schreiben oder wieso geht das nicht so gut?

dI

dI

dI

dI

dI

dI

 MeDizin & gesunDheitdI
wähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhrwähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhr

22



 ManageMent & itmI

jugenDliche unD gelD

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
Das Raiffeisen Club Team: 
charly zöchling, sonja Jahn, melanie Kerzendorfer und claudia steinkellner
Raiffeisenbank Krems

In der vorlesung erhältst du antworten auf die Fragen, woher dein geld 
kommt, wie viel Geld du eigentlich brauchst, warum es wichtig ist zu sparen, 
wo sich für Jugendliche Schuldenfallen verstecken und wie du sie vermeiden 
kannst. 

social MeDia

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr
mit Prof. (FH) Mag. michael reiner
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

Warum sind Facebook, Instagram und snapchat eigentlich nicht (!) 
umsonst? 

Du wolltest immer schon mal wissen, was es zu bedenken gilt, wenn du im 
Netz postest oder welche Konsequenzen Postings haben können? Wie nutzen 
Firmen heute die sozialen Netze um Meinungen zu beeinflussen oder Produkte 
zu platzieren? Melde dich an und lerne dich selbst und vor allem deine Daten zu 
schützen in dieser Vorlesung.

ManageMent – next geneRation

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr
mit Prof. (FH) Dr. Karl ennsfellner
Geschäftsführer an der IMC FH Krems

Was bedeutet eigentlich management und wie kannst du die grundregeln 
des managements für dein alltagsleben erfolgreich nutzen?

In dieser Vorlesung erfährst du, welche Methoden aus der Betriebswirtschaftslehre 
zur Führung von MitarbeiterInnen eines Unternehmens angewendet werden 
und du verschaffst dir dadurch einen tollen Überblick über die Grundlagen des 
Managements.

nach der vorlesung wirst auch du zur managementspezialistin oder zum 
managementspezialisten.

Das Ding Mit DeM MaRKeting

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Mag. (FH) christiana Weiss, Stv. Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit / 
Alumni Relations Manager an der IMC FH Krems

marketing ist nicht Werbung, soviel steht schon mal fest. aber was ist 
denn marketing wirklich? Warum zählt red bull zu den 100 wertvollsten 
marken weltweit, zur stärksten in Österreich und ist 10,4 milliarden 
euro wert? Wie kommt es dazu? Schnuppere 1 Stunde lang in die Welt von 
Marketing-Dingen, erfahre witzige, lustige, interessante und ungewöhnliche 
Dinge aus der Welt der bekannten Marken - die dich beeinflussen, ohne dass 
du es merkst. Am Ende dieser Vorlesung weißt du was „Brand Management“ 
bedeutet und was hinter den vier „Ps“ steckt. Und vielleicht willst du ja später 
auch mal ein Marketing Manager bzw. eine Marketing Managerin werden.

Wann WeRDen sie uns schlagen?

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Hon.Prof. (FH) MMag. thomas schüssler
Lehrender an der IMC Fachhochschule Krems

mensch versus maschine – immer wieder ein beliebtes thema in Filmen, 
serien oder computerspielen. Meistens kämpfen wir gegen einander, doch 
wie sieht es mit friedlichen Wettkämpfen aus – wer sind die besseren Sportler?

VoM felD auf Den telleR – 
DeR Weg unseReR lebensMittel

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit vanessa Flicker, ba; Assistenz Zentrale Logistik Kastner Gruppe

Wie kommen die vielen lebensmittel aus allen ecken der Welt täglich frisch 
in unsere supermarktregale? und was passiert dann mit 
jenen produkten, die „abgelaufen“ sind und deshalb nicht mehr gekauft 
oder gegessen werden?

Bist du neugierig auf die Antworten zu diesen und anderen Fragen rund um die 
Themen Lebensmittelherkunft und Abfallvermeidung? In dieser Vorlesung erfährst 
du Interessantes über den Weg unserer Lebensmittel vom Rohstoff auf unsere 
Teller. Wir werden außerdem gemeinsam herausfinden, wo und warum auf diesem 
Weg Lebensmittelabfälle anfallen und was jeder von uns gegen Lebensmittel 
im Müll tun kann. Als einer der größten Lebensmittelgroßhändler Österreichs 
ist es unsere Aufgabe, Geschäfte und Restaurants täglich mit frischen Waren zu 
beliefern. Gleichzeitig wollen wir aber auch möglichst viele kostbare Lebensmittel 
vor dem Abfalleimer bewahren und haben bereits einige Projekte umgesetzt.

mI

mI

mI

mI

mI

mI

 ManageMent & itmI
wähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhrwähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhr
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eine spRache, Die WiR alle leRnen sollten…

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr
mit Hon.Prof. (FH) MMag. thomas schüssler
Lehrender an der IMC FH Krems 

Sub VO_JungeUni()
If programmieren = True Then
    Antwort = „Maschinen verstehen möglich“
Else
    Antwort = „Von anderen abhängig“
End If
Info = (msgbox antwort, vbOKOnly, 
„deshalb sollten wir lernen mit maschinen zu kommunizieren:“)
End Sub

unbeWusst KoMMt oft: einfluss Von 
beWussten unD unbeWussten Reizen 
auf Das VeRhalten

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr
mit Mag. Dr. martin Waiguny
Studiengangsleiter International Business and Export Management an der 
IMC Fachhochschule Krems

Im rahmen von kleinen experimenten wird dir der einfluss von bewussten 
und unbewussten reizen vermittelt, die im marketing eingesetzt werden. 

Die Spannweite reicht vom klassischen Cola Blind Test bis hin zum Einfluss von 
Farben und Textur auf Lebensmittel.

Die Welt, Wie WiR sie uns WÜnschen

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr
mit Prof. (FH) DI roman h. mesicek
Studiengangsleiter Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der 
IMC Fachhochschule Krems

In dieser vorlesung erfährst du etwas über die 17 globalen ziele nachhaltiger 
entwicklung. Diese sollen helfen, bis 2030 Fortschritte zur Bekämpfung von Armut, 
Hunger und Ungleichheit auf unserem Planeten zu machen. Dazu brauchen wir 
die Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt – Menschen wie dich, deine 
Familie, deine Lehrer, deine Freunde, deine Geschwister und die Gemeinde, in der du 
lebst. Es ist wichtig, dass wir uns alle darüber Gedanken machen, was wir beitragen 
können, um diese Ziele zu erreichen. Denn auch viele kleine Schritte führen zu einem 
großen Erfolg, wenn Millionen Menschen rund um den Globus mitmachen.

Die nahRung auf Reise: 
aus gRoss Mach Klein

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Prof. (FH) Mag. Dr. christoph Wiesner
Wissenschaftliche Mitarbeit im Department Life Sciences an der IMC FH Krems

Was passiert mit unserem essen? 

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Nahrungstransport. Wie funktioniert er 
und welche Prozesse sind an der Verdauung beteiligt? Welche Rolle spielen die 
Darmbakterien dabei und warum ist Vielseitigkeit in der Ernährung so wichtig.

glaub nix – finD’s Raus!

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit michael moser, MSc 
Leitung IT Services an der Karl Landsteiner Privatuniversität

In der vorlesung erfährst du, wie das Internet unsere Wahrnehmung 
einengt und uns „blöd“ macht? 

Wie Suchmaschinen uns Scheuklappen umhängen und „facebook bubbles“ 
uns einlullen oder wie Werbung über soziale Medien unsere Bullshit-Abwehr 
unterläuft und wie wir trotzdem kritisch mit Informationen aus dem Netz 
umgehen können.

saftig! blutiges geheiMnis

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit philipp greiner, MBSc
Science Fair NÖ, Science Pool – Interessensförderung für Kinder und 
Jugendliche

Über erythrozyten und leukozyten, von blutgruppen bis Koagulation: 
dank live-mikroskopie bleibt uns in dieser vorlesung kein 
hämatologisches geheimnis verborgen. 
Wir erforschen, welche Prozesse sich in den Tiefen des menschlichen 
Blutkreislaufs alltäglich abspielen und lernen, welche Funktionen die 
verschiedenen Blutzellen in unserem Körper erfüllen.

mI

mI

mI
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 ManageMent & itmI
wähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhrwähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhr
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bauen in unteRschieDlichen KliMazonen

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Arch. Dipl.-Ing. gregor radinger, MSc
Leiter des Zentrums für Umweltsensitivität an der Donau-Universität Krems

Pflanzen und Tiere aber auch Menschen und ihre Behausungen müssen an die 
klimatischen Besonderheiten ihrer Umgebung angepasst sein.

die vorlesung gibt dir einen Überblick über möglichkeiten der klima-
gerechten und von der natur inspirierten gestaltung von gebäuden in 
unterschiedlichen teilen der erde.

Die natuR als lego-bauKasten: 
synthetische biologie

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Isabella Winter, Absolventin der IMC Fachhochschule Krems und Master 
Studentin an der BOKU Wien mit martin Walch, melanie reininger und 
mathias gotsmy, BachelorstudentInnen an der BOKU Wien

Hättest du jemals geglaubt, dass Laborexperimente in der Biologie wie Lego bauen 
sein können? Oder dass man mit Bakterien Medizin produzieren und Krankheiten 
heilen kann? Oder dass man Bakterien so verändern kann, dass sie gerne Plastik 
essen? 
In dieser vorlesung kannst du in die faszinierende Welt der synthetischen 
biologie eintauchen und erfahren, wie das alles funktioniert.

heute neu – MoRgen teil Deines lebens

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Prof. (FH) Mag. hartwig tauber, MAS
Lehrender an der IMC Fachhochschule Krems

Hier erfährst du, wie neue Technologien dein Leben verändern werden, z. B.:
	 die Zukunft des Internets – neue Technologien und Anwendungen
	 wie innovative Lösungen unser Leben und unsere Arbeit verändern werden
	 DENK MIT! – wie aus Spaß Ernst wird:
 - virtuelle realität: heute spannend für Spiele – morgen die Lösung für den 
   Urlaub zu Hause oder die Blinddarmoperation aus der Ferne
 - 3d-druck: heute ein Gag, um eine Handyhülle zu drucken – morgen die
   Technologie für künstliche Hüftgelenke, Herzschrittmacher und Wasch-
    maschinen-Ersatzteile
 - videokonferenzen: heute ein Spaß, um per Video zu chatten – morgen dein
   Arbeitsalltag, um mit einem virtuellen Team auf der ganzen Welt zu arbeiten

Mein KöRpeR & Meine zellen

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit DI Dr. chantal rodgarkia-dara
THP Medical Products

Wie entstehen Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen 
oder Ähnliches? Gibt es Medikamente und wirksame Behandlungen dagegen? 
Wie kann man Krankheiten vorbeugen? Und was hat die Biotechnologie damit 
zu tun? 

In dieser vorlesung erhältst du antworten auf diese und mehr Fragen, 
die dich interessieren.

DenK Mit bei DeR nutzung Von hanDys 
unD anDeRen eleKtRischen geRäten

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit DI (FH) Johannes tomitsch 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vortragender im Talentehaus NÖ

zu beginn schauen wir uns die studienlage über die auswirkungen von 
elektromagnetischen Feldern an. Studien berichten von Auswirkungen auf 
die Fortpflanzung, die Tumorrate, das Nervensystem oder den Stress. Im zweiten 
Teil untersuchen wir mit Hilfe von anschaulichen Versuchen, wie wir möglichen 
Risiken einfach vorbeugen können. Anhand der Versuche überlegen wir uns 
Tipps, die jede und jeder leicht umsetzen kann.

dO
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 natuRWissenschaft & techniKdO
wähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhrwähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhr

WaRuM foRschen geil ist

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Mag. reinhard nestelbacher 
DNA-Consult Sciencetainment

bist du neugierig? bleibst du auch dran, wenn es länger dauert und 
schwierig wird? Kannst du jeden tag aufs neue staunen und dich von 
den vielen Wundern um uns herum begeistern lassen? 
Möchtest du etwas verändern und an einer besseren Welt arbeiten? Liebst du 
das Nachdenken, aber auch mal die penible Arbeit? Stehst du auch wieder auf, 
wenn du fällst? Forscherin und Forscher sein ist nicht nur ein Beruf, sondern 
eine Leidenschaft – und zusätzlich ziemlich geil! Dich erwartet eine Vorlesung, 
in der du erfährst, was du dazu brauchst und wie du dich dafür jetzt schon 
vorbereiten kannst!
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fReitag
inteRnational Day

9:00 - 12:30 uhr – Raiffeisen club international Day
Von der Erlernung kleiner Dialoge in der jeweiligen Sprache, bis zum Allgemeinwissen über die verschiedenen 
Kulturen, den Umgang mit anderen Nationalitäten, sowie das Wissen um die Probleme der Globalisierung 
wird viel diskutiert, erforscht und gelernt. Nutze die Chance in eine der spannenden Sprachen hinein zu 
schnuppern. lass‘ dich überraschen! 

tÜRKisch
Prof. Dr. Irfan arikan
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

wird dir viel über die spannende türkische Kultur erzählen. Er erklärt dir 
türkische Rituale, wie Honig richtig schmecken oder türkischen Kaffee 
trinken, und lesen – und lehrt dir natürlich auch ein paar geheimnisvolle 
Wörter in der türkischen Sprache.

Fr

chinesisch
Mag.a eva baloch-Kaloianov; und 
marie-therès Wagner, Bakk.phil.

bringen dir die fremde Welt Chinas näher. Aus Liedern und 
Spielen entstehen chinesische Schriftzeichen und praktische 
Dialoge für eine erste Begegnung mit chinesischen Freunden. 

Fr

30 31

italienisch
Mag.a sonja berger
Leitung International Language Center an der IMC Fachhochschule Krems

zeigt dir „bella Italia“ wie du es noch nie gesehen hast. Du wirst in die italie-
nische Sprache und Kultur eintauchen und am Ende wirst du bei deinem nächsten 
Italienurlaub deine Pizza schon auf Italienisch bestellen können. 

Fr

Russisch
elisabeth graf, MSc (WU)
HR Consultant bei Siemens AG Österreich

taucht mit dir gemeinsam in die Welt der kyrillischen Schrift ein. Ein spannendes 
und lustiges russisches Quiz mit russischen Süßigkeiten erwartet dich.

Fr

spanisch
dora tüz, MSc (WU) MIB; unabhängige Beraterin
in internationaler Entwicklung ODER Mag.a maría del carmen 
carmona Fernández, Magister in spanischer Sprach- und 
Literaturwissenschaft an der Universität Granada, Spanien

erlebt gemeinsam mit dir die lebhafte Kultur und die 
Eigenheiten Spaniens und Südamerikas. Am Ende wirst 
du dich sogar auf Spanisch vorstellen können.

Fr

aRabisch
Dr. tarek eltayeb
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

entdeckt mit dir gemeinsam arabische Schriftzeichen. Natürlich erfährst du 
dabei auch mehr über arabische Kulturen und Völker. 

Fr
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Auf den nächsten Seiten präsentieren wir dir alle 
Workshops der Jungen Uni 2017. Du kannst in aller Ruhe 
darin schmökern.

Auch hier gibt es viele Workshops unter dem Motto
„denK mIt!“. 

schau‘ einmal, was dich da alles actionreiches und
spannendes erwartet!

WoRKshops aM
nachMittag –
Die qual DeR Wahl

WoRKshops aM nachMittag
So vielseitig wie du und deine Freunde

so läuft es ab
Nach deiner erfolgreichen Anmeldung erhältst du alle
wichtigen Informationen zur Workshopanmeldung
zugeschickt. Natürlich kannst du alle wichtigen
Informationen auch auf unserer Website
www.jungeuni.at finden.

Beachte bei der Anmeldung, dass jeden Tag 
nur ein Workshop besucht werden kann.

Wir versuchen selbstverständlich deine 
Wünsche bestmöglich zu erfüllen!
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zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

montag, 10.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 38 1 mO   Willkommen in der Welt des Feuers!

13:30 - 16:30 max. 18 S 38 2 mO   Fechten wie D‘Artagnan

13:30 - 16:30 max. 20 S 39 3 mO   Mantra-Singen

13:30 - 16:30 max. 18 S 41 4 mO   Bionik – erlebe Natur & Technik hautnah

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 5 mO   NaWi – geht das?

13:30 - 16:30 max. 18 S 42 6 mO   Am besten Weg zum Werbeprofi

13:30 - 16:30 max. 20 S 43 7 mO   Team spirit – gemeinsam sind wir stark!

13:30 - 16:30 max. 18 S 43 8 mO   ORF NÖ – hinter den Kulissen

13:30 - 16:30 max. 20 S 44 9 mO   Dance Mix

13:30 - 16:30 max. 20 S 45 10 mO   Mama ist krank – was nun?

13:30 - 16:30 max. 15 S 45 11 mO   Der gläserne Mensch

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 12 mO   Vom Wunsch zum Ziel – so formen wir unsere Zukunft

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 13 mO   Von der Redaktion auf den Frühstückstisch

13:30 - 16:30 max. 15 S 47 14 mO   Entdecke deine persönlichen Stärken

dienstag, 11.7.

13:30 - 16:30 max. 18 S 48 15 dI   Fest, flüssig oder gasförmig?

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 16 dI   Von 0 auf 80

13:30 - 16:30 max. 15 S 49 17 dI   Bumm, Bumm. Warum klopft mein Herz?

13:30 - 16:30 max. 18 S 50 18 dI   Kinoerlebnis: Mein Leben als Zucchini

13:30 - 16:30 max. 18 S 51 19 dI   Yoga – eine Reise in deine innere Mitte

13:30 - 16:30 max. 15 S 51 20 dI   A, B, AB , 0 – Analysiere deine Blutgruppe! 

13:30 - 16:30 max. 18 S 52 21 dI   Wie sich das Gehirn erinnert und vergisst

13:30 - 16:30 max. 18 S 52 22 dI   Mentaltraining

13:30 - 16:30 max. 15 S 53 23 dI   Auch ich kann Leben retten ...

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 24 dI   Emergency Room – Ein (Not-)Fall fürs Uni-Klinikum

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 25 dI   Emergency Room – kleiner Schnitt mit großem Erfolg

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 26 dI   Emergency Room – Hol was aus der Lunge!

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 27 dI   Emergency Room – Mach dir ein Bild deines Körpers! 

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 28 dI   Emergency Room – So trainieren Ausdauersportler?

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 29 dI   Wir lösen das Knochenpuzzle

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 30 dI   Abenteuerreise Mensch34

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2017 - 
WoRKshops - nachMittag*
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DENK MIT!

boys first

boys first

mO

dI
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Tipp Schneide dir doch das Curriculum mit der Workshopsübersicht einfach aus ...

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

mittwoch, 12.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 31 mI   Die Reise meiner Jean

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 32 mI   Meine Konsumwelt

13:30 - 16:30 max. 15 S 59 33 mI   1,2,3, Sprechprobe! Erfolgreich Präsentieren 

13:30 - 16:30 max. 20 S 60 34 mI   Farben, Pinsel & Inspiration

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 35 mI   Auch deine Hände können sprechen

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 36 mI   Virtuelle Welten

13:30 - 16:30 max. 20 S 62 37 mI   Was essen wir denn heute?

13:30 - 16:30 max. 20 S 62 38 mI   Schwerpunkte setzen

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 39 mI   Unter Wasser – Schnuppertauchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 63 40 mI   Mit allen Sinnen

13:30 - 16:30 max. 15 S 64 41 mI   Und: Action! Mit der Handykamera auf Erkundungstour

13:30 - 16:30 max. 20 S 64 42
mI   Du bist wichtig, du hast Rechte! 

         Komm – denk mit und gestalte mit!

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 43 mI   CSI – Den tierischen Tätern auf der Spur

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 44 mI   FotoLabor – Kunst & Technik

donnerstag, 13.7.

07:30 – 16:30 max. 12 S 66 45 dO   techNIKE – Sicherheit im Internet

07:30 – 16:30 max. 10 S 66 46 dO   techNIKE – Die radelnde Reporterin

13:30 - 16:30 max. 20 S 67 47 dO   Die Geschichte der Technik

13:30 - 16:30 max. 20 S 69 48 dO   Be beauty  

13:30 - 16:30 max. 28 S 69 49 dO   Energie erleben!

13:30 - 16:30 max. 20 S 70 50 dO   Mir geht ein Licht auf! – Baue dein LED Männchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 70 51 dO   Bio-Kosmetik selbst gemacht!

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 52
dO   An die Sägen, fertig, los! 
         Auf dem Weg zu deinem Traumfahrzeug

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 53 dO   Heiß? Kalt? Sauer? Bunt!

13:30 - 16:30 max. 15 S 72 54 dO   Back to the roots

13:30 - 16:30 max. 22 S 72 55 dO   Kommunikation – Warum verstehst du mich nicht?

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 56 dO   Download der Gedanken

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 57 dO   Staunenswerter Mikrometer

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2017 - 
WoRKshops - nachMittag*

girls only

girls only

DENK MIT!

mI

dO
girls only
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Montag
WillKoMMen in DeR Welt Des feueRs!
mit lukas schmölzer
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

das Feuer hat großen anteil an der entwicklung der menschheit – und 
an der zerstörung ganzer städte. Faszinierend ist es immer noch für 
uns! 

Wir beschäftigen uns in unserem Workshop mit der Kunst, das Feuer zu 
beherrschen: mit Feuersteinen, dem Feuerbohrer und auch mit den Mitteln der 
Alchimie.

Und mit dem uralten Wissen über Feuer – unterstützt durch ganz moderne 
Physik und Chemie – lassen sich auch Effekte erzielen, die für Shows und 
Mittelalterfeste eingesetzt werden.

mO

fechten Wie D’aRtagnan –
eIner FÜr alle - alle FÜr eInen
mit dem team der Fechtunion Krems 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

Fechten gehört neben anderen sportarten zu den ersten Wettbewerben 
der menschheit. Es ist eine Kampfsportart, die sich aus einer Kampftechnik 
heraus entwickelt hat. Sie vereint Eleganz und Technik.

Du bekommst einen ersten Einblick in diese besondere Sportart. Lerne deinen 
Körper zu kontrollieren und gleichzeitig schnell zu reagieren. Dabei musst du 
klug und taktisch überlegen, wie du dein Gegenüber überlistest, damit du 
letztendlich als SiegerIn hervortrittst.

mO

WoRKshops aM nachMittag

Komm zu diesem Workshop bitte in bequemer 
(Sport)Kleidung, das Training findet barfuss statt.Tipp

Nr. 1

Nr. 2

Mantra-singen 
mit Irmie vesselsky
Musikerin und Schauspielerin

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

tauche ein in die Welt des tönens, der mantras 
und mudras und lerne, wie du mit deiner 
eigenen stimme schnell an einen Ort der ruhe, 
der Kraft und der entspannung gelangen 
kannst! lerne, wie mantras wirken und 
entdecke sanskrit, eine der ältesten sprachen 
der Welt!

Mantra- Singen ist eine alte Tradition aus dem Weg 
des Yoga. Das Wort stammt aus dem Sanskrit und 
bedeutet so viel wie „Instrument des Denkens“. 
(„Man“ = „Denken“, „Geist“, „tra“ = „Instrument“, 
„Werkzeug“) 

Im Sanskrit gibt es 50 verschiedene Klänge, wovon 
jeder Klang eine bestimmte Wirkung auf einzelne 
Körperteile und Energiezentren in unserem Körper 
hat. Mantras beruhigen, zentrieren und geben 
Mut. Sie sind quasi sowas wie kleine, gesungene 
Zauberformeln zum Abschalten und positiven 
Denken. 

Unser vielbeschäftigter Kopf darf hier gerne mal 
Pause machen und dem wunderschönen Klang-
teppich lauschen, den wir gemeinsam kreieren.

mONr. 3

39
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bioniK – eRlebe natuR & techniK hautnah
mit DI (FH) rainer gotsbacher, MSc
Technopolmanager Wr. Neustadt, ecoplus

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  		IMC FH Krems
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

erforschen wir gemeinsam lösungen der natur für Oberflächen, 
materialien und verschleiß.

Im Workshop gehen wir gemeinsam Fragen nach wie z. B.: warum der 
Schmetterlingsflügel so bunt schimmert und was der Schreck von Graffiti-
Sprayern ist. Wir finden heraus, was Farbe überhaupt ist und wie Farben 
entstehen. Wir erforschen, warum der Zahn des Biebers immer scharf bleibt 
und was passiert, wenn sich Materialien gegeneinander Reiben. Wir erforschen 
welche Formen und Phänomene der Natur auch in unserem täglichen Alltag zu 
finden sind.

naWi – geht Das?
mit Mag.a veronika Kotzab, Geschäftführerin Wissensfabrik 
Österreich und Chemie-Oma anita holzer 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Was passiert wenn du Milch und Zitronensaft vermengst? Was 
unterscheidet kalte und warme Luft? Kannst du Öl und Wasser vermischen? 
Wozu brauchen die Fische eine gasgefüllte Schwimmblase? Was brauchst du 
für einen geglückten Raketenstart?

hast du dich auch schon mal gefragt: „naWi –geht das?“

Finde Antworten auf diese und viele andere Fragen, indem du selbständig 
ausprobierst, forscht, experimentierst, beobachtest und vergleichst. Du 
wirst sehen, all diese Dinge basieren auf naturwissenschaftlichen (NaWi) 
Grundlagen aus der Chemie und Physik und passieren nicht im Labor, 
sondern begegnen dir ständig im Alltagsleben.

mO
Nr. 5

Montag
WoRKshops aM nachMittag

mO
Nr. 4

www.technopol-wienerneustadt.at
www.ecoplus.at

Technopol  
Wiener Neustadt

Am Technopol Wiener Neustadt für Medizin- und Materialtechnologien finden Sie geballte 
Kompetenz auf internationalem Niveau. Rund 500 Forscherinnen und Forscher arbeiten in 
5 Technologiefeldern. Ihnen stehen im TFZ – Technologie- und Forschungszentrum Wiener 
Neustadt 17.500 m² Labor- und Büroflächen zur Verfügung.

Forschung & Entwicklung im  
Technologiefeld Oberflächen

Rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln in diesem Technologiefeld – verteilt auf 
14 Kompetenzfelder und 7 Forschungseinrichtungen – unzählige Anwendungen: Simulation 
von Verschleißmechanismen (AC²T), Anti-Icing-Systeme (AAC), Nano-Farben (Attophotonics), 
funktionale Beschichtungen für industrielle Anwendungen (CEST), Prüfstände für industrielle
Anwendungen (FOTEC), Alterungsverhalten von Oberflächen (OFI) u. v. m. 

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.

· Forschung
· Ausbildung
· Industrie



mOaM besten Weg 
zuM WeRbepRofi
mit dem Kunstvermittlungsteam 
der Kunstmeile Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Karikaturmuseum Krems
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

als angehender Werbeprofi erfährst du 
alles über die aufregende geschichte der 
Werbung und entwickelst selbst geschichten 
im spannungsfeld von Kreativität, Kunst und 
Kommerz. 

In  der Ideenfabrik erfindest du dein persönliches 
Produkt und feilst an einem kritischen und 
humorvollen Werbespot für deine Produktidee.

teaM spiRit – geMeinsaM sinD WiR staRK!
mit Mag.a silvia brunthaler, MSc.
Pädagogin und Psychologin, Supervisorin, Lehrende an der IMC FH Krems 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

allein kann man nicht alles erreichen – aber gemeinsam wird vieles 
ganz leicht! 

43

mO
Nr. 7Montag

WoRKshops aM nachMittag

oRf nö – 
hinteR Den Kulissen
mit dem team des OrF nÖ 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

bei einem rundgang durch das 
Fernsehstudio, den regieraum und das 
radiostudio erhältst du einen kleinen 
einblick über die täglichen aufgaben 
im landesstudio des OrF nÖ. 

Das Live-Radiostudio ist ein besonderes 
Highlight. Hier kannst du hautnah 
erleben, wie eine Radiosendung 
gestaltet wird und welche Aufgaben die 
Moderatorin oder der Moderator hat. 
NÖ Heute, Radio NÖ und noe.orf.at
freuen sich täglich über knapp eine Million 
ZuseherInnen, HörerInnen und LeserInnen 
aus Niederösterreich und der ORF NÖ ist 
damit die unangefochtene Nummer 1 
in Niederösterreich.

mO

Nr. 8

Soziale Beziehungen sind eine wichtige Kraftquelle in unserem Leben. Wer Freunde hat, findet auch in 
schwierigen Situationen Halt und Unterstützung. Gemeinsam im Team schaffen wir vieles, was alleine 
nicht möglich gewesen wäre. Es ist auch schön gemeinsam zu lachen und Freud und Leid mit jemandem 
teilen zu können.

Was zeichnet ein gutes Team aus? Ein gutes Team erkennt, würdigt und nutzt die Stärken der einzelnen 
Teammitglieder. aus einzelkämpfern wird ein team, das zusammenspielt.
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Montag
WoRKshops aM nachMittag

MaMa ist KRanK – Was nun?
mit Mag.a (FH) nina schafferer, 
Mitarbeiterin Studiengang Gesundheits- und 
Krankenpflege an der IMC Fachhochschule Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Ist deine mama, dein papa, deine Oma, dein Opa auch schon mal krank 
gewesen? Was tun, wenn mama oder papa krank im bett liegt? 

In unserem Workshop lernst du, wie du helfen kannst. Du erfährst z. B., wie du 
richtig Fieber misst, bei der Körperpflege helfen kannst, deine Mama/deinen 
Papa gemütlich lagern kannst, einen Verband neu anlegst, ein Bein richtig 
bandagierst, auf die Ernährung eines kranken Menschen achtest, beim Essen 
und Trinken unterstützen kannst und noch vieles mehr!

mO

DeR gläseRne Mensch
mit michael moser, MSc
Leitung IT Services an der Karl Landsteiner Privatuniversität

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Was social media profile über ihre eigner verraten… Wie Werbung mit 
diesem Wissen funktioniert und wie dieses big-data-Wissen für die 
us-präsidentschaftswahlen 2016 genutzt wurde…

Nach dieser Vorlesung verstehst du, was dein Profil auf sozialen Medien über 
dich verrät und wie diese Daten für Werbung genutzt werden.

mO

Nr. 10

Nr. 11
Dance Mix
mit Jacqueline gritsch und Julia taller 
DANCEPLUS Studio für Tanz und Group Fitness

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

hip hop und zumba verbindet präzise, weiche und harte 
bewegungen mit modernen choreografien. 

Neben der Kombination von modernen Moves und Basicschritten werden 
auch Balance, Koordination und Kreativität gefördert. 

bei diesem tanzworkshop steht vor allem der spaß im vordergrund.

mO
Nr. 9

Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil! Tipp
Tipp

boys first

           Hier sollen sich 
besonders Burschen 
angesprochen fühlen.

boys 
first

Komm zu diesem Workshop bitte in bequemer (Sport)Kleidung 
und bringe Sportschuhe und Trinken mit.
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Von DeR ReDaKtion auf Den fRÜhstÜcKstisch - 
WIe nachrIchten gemacht und verbreItet Werden
mit nikolaus Frings und stefan berndl
Redakteure NÖN

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems & NÖN Krems
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

du lernst in diesem Workshop, welche schritte eine nachricht 
durchläuft, ehe sie in der zeitung oder im Internet veröffentlicht wird. 

Zudem erhältst du einen Einblick in den Redaktionsalltag und bekommst 
die Gelegenheit selbst journalistisch zu arbeiten sowie eine Zeitungsseite zu 
gestalten.

Montag
WoRKshops aM nachMittag

mONr. 13

VoM Wunsch zuM ziel – 
so foRMen WiR unseRe zuKunft
mit Mag.a elisabeth Fehrmann, MSc
Studiengangsleiterin Bachelorstudium Psychologie

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

stellt euch vor, ihr seid 25 Jahre alt: Wie seht ihr aus? Wer seid ihr? 
Welche ausbildung macht ihr? Wo arbeitet ihr? 

Lasst uns gemeinsam auf eine Reise in eure Zukunft gehen und erleben, wie sich 
aus Wünschen und Träumen eure Ziele formen können. 

zwischendurch machen wir zur entspannung und Konzentration ein paar 
achtsamkeits- und yoga-Übungen.

mONr. 12

entDecKe Deine 
peRsönlichen stäRKen
mit DIin elisabeth manhart, MA
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bachelorstudium 
Health Sciences & Masterstudium Humanmedizin

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Erfahre mehr über dich und deine Fähigkeiten! Gehörst du zu jenen Kindern, 
die genau wissen, was sie wollen? Bist du besonders gut im Planen und 
denkst vorausschauend? Oder tauschst du dich am liebsten mit Freundinnen 
und Freunden aus? 

Wir beschäftigen uns mit deinen persönlichen stärken – finde heraus, 
was du besonders gut kannst und lerne auch die sichtweise von 
anderen kennen.

mONr. 14
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Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

 › NEU: Bachelor Psychologie

 › Medizin studieren in Krems: 

Bachelor Health Sciences + Master Humanmedizin

 › Bachelor Psychotherapie- und Beratungswissenschaften

 › Master Neurorehabilitationswissenschaftenat

GESUNDHEIT!
KANN MAN
STUDIEREN

JETZT

INFORMIEREN

www.kl.ac.
at

kl_studienbuch_148x105.indd   1 28.04.17   10:17

buMM, buMM – buMM, buMM. 
WaRuM Klopft Mein heRz eigentlich?
mit assoc.-prof. dr. michael schmidts, mme
Leiter Stabstelle Lehre, Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Wie hört sich unser herzschlag an? Warum schlägt das herz genau in 
diesem rhythmus? und kann man beim abhören unregelmäßigkeiten 
und gar Krankheiten erkennen? 

Wir stellen uns bei diesem Workshop die Frage, wie unser Herz funktioniert 
und warum es klopft. Wir hören mit einem Stethoskop – das ist das 
Hörgerät, das sich Ärztinnen und Ärzte in die Ohren stecken – unsere 
Herzen ab und hören uns auch einige Beispiele an, bei denen das Herz nicht 
ganz gesund ist.

dI
Nr. 17

fest, flÜssig oDeR gasföRMig?
mit lukas schmölzer
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

die art, in der die teilchen verbunden sind, bestimmen den aggregats-
zustand: Im prinzip kann alles fest, flüssig oder gasförmig sein. 
In unserem Workshop befassen wir uns mit festen und flüssigen Gasen und 
allem, was man mit ihnen machen kann: Raketen, wallende Nebel oder auch 
Frozen Yoghurt.

Aber außer den bekannten Zuständen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen 
gibt es noch allerlei, das sich ein wenig seltsam verhält! Und so ermöglichen 
uns Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten in einem kleinen Plantschbecken auch, 
einmal über das „Wasser“ zu laufen.

Von 0 auf 80
mit Prof. (FH) Dipl. Pflegewirt Joachim schulze
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  		max. 15 Jungstudierende

Im Workshop kannst du mittels „alterssimulation“ ausprobieren, wie es 
sich anfühlt, wenn man in seiner bewegung eingeschränkt ist und viele 
alltägliche abläufe nicht mehr so schnell funktionieren. 

Du erfährst, warum die Gefahr eines Sturzes bei älteren Menschen größer ist, 
bekommst ein besseres Verständnis dafür, wenn z. B. die Dame vor dir an der 
Kassa etwas länger braucht usw. 

erlebe auch du hautnah, wie es sich anfühlt, plötzlich 80 zu sein.

dI

dI

Nr. 15

Nr. 16

boys first

           Hier sollen sich 
besonders Burschen 
angesprochen fühlen.

boys 
first

       beachte: Für diesen Workshop müssen deine Eltern eine Zustimmungserklärung unterschreiben.

Info
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yoga – eIne reIse In deIne Innere mItte
mit stefan Winkler und denise rosenberger, Yoga Lehrer

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  		max. 18 Jungstudierende

ein nachmittag mit achtsamer bewegung und kreativem schaffen.
In diesem Workshop zeigen wir dir wertvolle Übungen für eine bessere 
Konzentration, mehr Selbstsicherheit, positives Denken und wie du in 
stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrst! Dabei wirst du Asanas 
(Körperübungen), Pranayama (Atemübungen) und Acroyoga kennenlernen 
und mit Hilfe von Meditation deine innere Mitte finden.

entdecke ausgleichende und kraftspendende yoga positionen. 
genieße einen nachmittag voll mit spaß und Weisheit!

KinoeRlebnis: 
Mein leben als zucchini
FIlm Im gespräch 
mit Katharina Kreutzer
Filmvermittlerin Kino im Kesselhaus

zeit:  	 13:30 – 16:30 Uhr
Ort:   	 Kino im Kesselhaus
anzahl:  	 max. 18 Jungstudierende

Mit «Zucchini» ist in diesem Film kein Gemüse, 
sondern ein kleiner Junge gemeint. Als er seine 
Mutter verliert, glaubt er völlig allein zu sein, bis 
er im Heim von Madame Papineau landet, wo er 
nach anfänglichen Schwierigkeiten, neue Freunde 
findet. Eines Tages taucht dort die mutige Camille 
auf – und auf einmal ist Zucchini zum ersten Mal 
verliebt! 

Als ihre Tante Camille zu sich holen will, gilt es 
das zu verhindern. Einfühlsamer Animationsfilm, 
der Einblick in das Leben von Kindern gewährt, 
die es nicht immer leicht haben.

In unserem Kino im Kesselhaus gibt es zu-
nächst ein gemeinsames screening des Films. 
anschließend erkunden wir mit rollenspielen 
und gesprächen die lebens- und gefühlswelt 
der kleinen protagonistInnen im Film.

dI
Nr. 18

a, b, ab, 0 – 
analysieRe Deine blutgRuppe!
mit Assoc.-Prof. Dr. manfred Wieser, MSc; 
Internist und Studiengangsleiter Health Sciences und Humanmedizin, 
Karl Landsteiner Privatuniversität

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Ohne Blut kann man nicht leben. Wer zu wenig Blut hat, braucht eine 
Blutübertragung, eine Transfusion. Aber nicht jeder Mensch hat das gleiche 
Blut. Deswegen werden vor jeder Transfusion die Blutgruppen bestimmt. 
Weißt du eigentlich deine Blutgruppe?

In diesem Workshop hast du die möglichkeit, gemeinsam mit profis 
herauszufinden, welche blutgruppe du hast.

Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

dINr. 20

dINr. 19

loveyoga.at

Komm zu diesem Workshop bitte in bequemer (Sport)Kleidung.Tipp

       beachte: Für diesen Workshop müssen deine Eltern
       eine Zustimmungserklärung unterschreiben.

Info
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Dienstag
Wie sich Das 
gehiRn eRinneRt 
unD VeRgisst
mit Mag.a birgit peterson
Trainerin am Center for Teaching 
and Learning der Universität Wien

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 18 Jungstudierende

In diesem Workshop findest du 
heraus, wie das gehirn lernt und 
was dahintersteckt, wenn wir uns 
dinge merken oder vergessen. 

Wir probieren verschiedene Merktricks 
aus und erforschen, was dein Gehirn 
beim Lernen stört und wie du dich 
besser erinnern kannst.

MentaltRaining
WaRuM WiR affen iM Kopf haben unD 
Wie WiR leRnen Können, sie zu zähMen
mit Mag.a (FH) alexandra boyer
Mentaltraining/Yoga und Mitarbeiterin an der IMC FH Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  		max. 18 Jungstudierende

Im Workshop findest du heraus wie unser gehirn funktioniert, 
was Wahrnehmung wirklich ist, wo deine bärenstärke liegt, und 
wie man ein mammut zur maus machen kann.

WoRKshops aM nachMittag

dI

dI

Nr. 21

Nr. 22

auch ich Kann 
leben Retten ...
mit dem roten Kreuz Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr    
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

anhand von anschaulichen bei-
spielen lernst du, wie man im not-
fall mit einfachsten maßnahmen 
nachhaltig hilft.

Das Team des Roten Kreuz Krems 
zeigt dir, wie du bei verschiedenen 
Einsatzarten richtiges Verhalten und 
die lebensrettenden Maßnahmen im 
Notfall lernst.

Wie reagiere ich und helfe ich rasch 
und richtig? Und wie werde auch ich 
zum Lebensretter?

Wir das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Niederösterreich, Be-
zirksstelle Krems, unterstützen gerne 
die Junge Uni. Wir wollen der Jugend 
zeigen, dass heute nichts selbstver-
ständlich ist, sondern Idealisten ge-
fragt sind. Es ist Engagement erforder-
lich, Menschen die Hand zu reichen, 
die Misserfolg haben, die in Not sind, 
die nicht mehr weiter wissen. Wir tun 
es aus Liebe zum Menschen, und das 
wollen wir der Jugend vorleben.

Kontakt:
Österreichisches Rotes Kreuz
Landesverband Niederösterreich
Bezirksstelle Krems an der Donau
www.roteskreuz.at/krems
www.roteskreuz.at
aus liebe zum menschen.

53
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Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

eMeRgency RooM i - V

ein tag iM 
uniVeRsitätsKliniKuM KReMs

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:   		Universitätsklinikum Krems

tagtäglich suchen hunderte menschen mit 
ganz unterschiedlichen problemen das 
universitätsklinikum Krems auf.

Ärztinnen und Ärzte in den verschiedenen 
klinischen Abteilungen machen dann die 
verschiedensten Untersuchungen mit den 
verschiedensten Methoden und Geräten.

In den nächsten fünf Workshops tauchst du 
für einen nachmittag in den alltag einer 
klinischen abteilung und ihren methoden ein.

54

eMeRgency RooM  i 
ein (not-)fall fÜRs uniVeRsitätsKliniKuM
mit OS Dr. marie Jeanne brunner
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	max. 14 Jungstudierende

ein notfall fürs uniklinikum: 
Was passiert im Notfallwagen oder im Hubschrauber? Welche Untersuchungen werden im Schockraum 
und der Notaufnahme im Klinikum durchgeführt?

eMeRgency RooM  ii 
ein KleineR schnitt Mit gRosseM eRfolg
mit OA Dr. stefan sattler
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	max. 14 Jungstudierende

laparoskopie – was ist das? Wie funktioniert das? 
Was gibt es für Techniken? Wo wendet man die Methode an? Beweise dein persönliches 
Finderspitzengefühl am Simulator.

eMeRgency RooM  iii 
hol Das guMMibäRchen aus DeR lunge!
mit Prim. Univ.-Prof. Dr. peter errhalt
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	max. 14 Jungstudierende

bronchoskopie – was ist das? Wie funktioniert das? 
Wo wendet man diese Methode an? Beweise dein persönliches Fingerspitzengefühl und fische das 
Gummibärchen aus den Bronchien und der Luftröhre.

dINr. 24

dINr. 25

dINr. 26

dI
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abenteueRReise Mensch
mit Univ.-Prof. Dr. Johannes streicher 
Leiter des wissenschaftlichen Departments Anatomie & Biomechanik, 
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Wo bitte finde ich nochmal die niere? und welche Organe schützt der 
rippenbogen? 

Modernste Computerprogramme bieten Raum für eine spannende 
Abenteuerreise in und durch den Körper des Menschen. 

Erkundet am „White Board“, der interaktiven Lerntafel, gemeinsam mit 
Lehrenden und Studierenden der KL, wie der menschliche Körper aufgebaut ist.

eMeRgency RooM  iV 
Mach DiR ein bilD Deines KöRpeRs!
mit Prim. Univ.-Prof. Dr. herbert Koinig
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	max. 14 Jungstudierende

ultraschall – was ist das? 
Wie funktioniert das?
Wo wendet man diese Methode an? Mach dir ein Bild deines Körpers.

eMeRgency RooM  V 
so tRainieRt eine ausDaueRspoRtleRin?
mit OÄin Assoc.-Prof.in Dr.in andrea podolsky
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	max. 14 Jungstudierende

sportmedizin – was macht man dort?
Wer kommt dort hin? Was wird beim Gesundheitscheck gemacht? Was ist eine Leistungsdiagnostik?
Beweise selbst, wie fit du bist.

Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

dINr. 27

dINr. 28

WiR lösen Das Knochenpuzzle
mit Dr. sophie Förster-streffleur, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Anatomie & Entwicklungsbiologie 
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 Karl Landsteiner Privatuniversität
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Wie viele Knochen hat ein menschliches Skelett? Wo findet sich der kleinste 
Knochen? Wie ist ein Knochen aufgebaut? Und überhaupt: Schafft ihr es, die 
vielen Knochen zu einem Skelett zusammenzusetzen? 

setzt gemeinsam mit lehrenden und studierenden der Kl das knifflige 
puzzle zusammen.

dI

dINr. 29

Nr. 30
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MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

Die Reise MeineR jean
mit Prof. (FH) DI roman h. mesicek
Studiengangsleiter Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC FH Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Jeans sind bequem, robust und beliebt. Wusstest du, dass keine andere hose 
so gern getragen wird und jede/r von uns durchschnittlich drei bis 
fünf exemplare besitzt?

Weißt du aber auch, wie diese produziert werden, mit welchen Chemikalien sie 
behandelt werden und wer diese zu welchen Arbeitsbedingungen herstellt?
Im Workshop kannst du die Wertschöpfungskette deiner Jeans und anderer Güter 
und Lebensmittel deines täglichen Lebens, wie Schokolade, Tomaten, Handys usw. 
verfolgen. Lerne die sozialen und ökologischen Folgen ihrer Produktion und deren 
Lebensweg kennen.

mINr. 31

Meine KonsuMWelt
mit Dr.in anja christanell,
Forscherin am NPO & SE Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

 Shopping macht Spaß, aber was hat das mit Verantwortung für meine
 Umwelt zu tun?
 Was hat mein Handyakkulader mit dem globalen Klimawandel zu tun? 
 Und die Kleider, die ich trage – die schaden doch niemandem, oder?
 Was ist nachhaltiger Konsum und was kann ich selbst verändern?
 Wer erforscht eigentlich, was wir jeden Tag tun und was wir konsumieren?

In unserem Workshop gehen wir deinen Fragen auf den grund.
Über Concept Maps entdeckst du, wie dein Konsumverhalten auf deine 
Umwelt wirkt, du erfährst wie wir als ForscherInnen arbeiten und interviewst 
andere Jugendliche, wie sie mit Energie umgehen und was sie täglich 
konsumieren.

mINr. 32

59

1, 2, 3, spRechpRobe! 
eRfolgReich pRäsentieRen leicht geMacht!
mit Prof. (FH) Mag. Walter grassl
Studiengangsleitung Bachelor Tourism and Leisure Management an der IMC 
Fachhochschule Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Die Hände sind feucht und kalt, die Knie zittern, in deinem Kopf summt es 
wie in einem Wespennest vor dem Gewitter und du bist als nächstes an der 
Reihe, beim Referat oder in der Vorstellungsrunde.

nie wieder lampenfieber und bauchweh vor einer mündlichen 
prüfung, einem vortrag, das wäre super.

In diesem Workshop machen wir dich fit für deinen nächsten großen 
Auftritt in der Schule oder später im Job. Gemeinsam werden wir 
deine Stärken entdecken – denn präsentieren ist echt easy! Aber auch 
professionelles Feedback will gelernt sein: wie sagst du am besten, was dir 
gefällt und was nicht? 1001 tipps vom profi helfen dir dabei.

59

Jetzt 
bestellen 

und weiter-
bilden!

Ins. Junge Uni PR DUK 04.17_:  28.04.17  15:08  Seite 1
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ViRtuelle Welten
mit Prof. (FH) Mag. michael reiner,
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

teste aktuelle versionen von vr brillen und erstelle selbst Konzepte, 
um eigene anwendungen zu erstellen. 

Was sind die Eindrücke, die solch ein Programm bewirken kann und wie 
solche Programme uns heute beeinflussen können. 

Hier wird nicht programmiert, die Erstellung erfolgt als Innovationsworkshop 
mit Papier und Stift.

auch Deine hänDe Können spRechen
mit Mag.a (FH) Ines bamberger, Gehörlosenverband NÖ und 
Absolventin der IMC Fachhochschule Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Wie kann man ohne gesprochene Worte kommunizieren? Gibt es vielleicht 
technische Hilfsmittel? Erarbeite mit uns gemeinsam, wie du am besten mit 
einer gehörlosen Person umgehst.

Dabei lernst du auch, wie du dich mit Gehörlosen unterhalten kannst – 
tauche also in die faszinierende Welt der Gehörlosensprache ein. 

du wirst lernen, dich vorzustellen und über deine hobbies und 
Interessen zu „sprechen“.

mINr. 35

mINr. 36

faRben, pinsel & inspiRation
mit dem Kunstvermittlungsteam der Kunstmeile Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Kunsthalle Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

pinselstriche, Farbfelder und einfarbige gemälde: du lernst im rundgang in der neu er-
öffneten Kunsthalle Krems Künstlerinnen und Künstler der heutigen zeit genauer kennen 
und wirst selbst aktiv! 

Bevor du kreativ loslegst, fragen wir uns, was eigentlich die Wirklichkeit ist und wie die KünstlerInnen 
sie darstellen. Dass du Pferde blau oder Landschaften zackig malen kannst, steht fest. Lass dich vom 
Gesehenen inspirieren und mal die Dinge so, wie du sie siehst und empfindest. Ausgerüstet mit künst-
lerischem Werkzeug – Pinsel, Farben und genügend Ideen – traust du dich, die Welt „anders“ 
zu sehen und Kunst neu zu entdecken.

der rundgang findet in den ausstellungen „abstract painting now!“ und „tobias pils. 
untitled” der Kunsthalle Krems statt. ausstellung ab 01. Juli 2017
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Mit allen sinnen
mit team 741 training Og

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Lerne wie deine Augen dich betrügen können, versuche Gegenstände 
nur durch greifen zu beschreiben, ordne Düfte zu und schule dein Gehör.

Im Workshop kannst du erleben wie jeder deiner sinne
(sehen, hören, riechen, tasten und Fühlen) funktioniert.

mI

unteR WasseR - schnuppeRtauchen
mit dem team der nÖ Wasserrettung

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr   Ort:  	Badearena Krems         anzahl: 	max. 15 Jungstudierende

beim schnuppertauchen im Freibad der badearena Krems kannst du unter anleitung eines 
erfahrenen tauchlehrers das schwerelose gefühl unter Wasser ausprobieren. 

Ein tolles Erlebnis, das nicht selten süchtig nach mehr macht.
Nach einer Einführung in das Gerätetauchen und vielen Infos zum Tauchen selbst geht’s ins Wasser, 
wo das Atmen unter Wasser erprobt wird. Begleitet werden die Kinder von erfahrenen Tauchlehrern 
der NÖ Wasserrettung.

mINr. 39

Nr. 40

MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

Was essen WiR Denn heute?
mit Kastner gruppe

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 Exkursion zu KASTNER
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

	Wie funktioniert ein moderner großhandel?
	Was bedeutet bIO wirklich?
	Wie sieht die ernährung der zukunft aus?

In der Zentrale der KASTNER Gruppe wirst du die Antwort auf diese und viele 
andere Fragen rund um Lebensmittel bekommen und lernen was es bedeutet, 
täglich tausende Kunden mit Lebensmitteln zu versorgen.

In diesem Workshop kannst du den Lebensmittelgroßhandel hautnah erleben, 
erfährst wie Lebensmittel in den Einzelhandel und die Küchen von Restaurants 
kommen und wie aus einem kleinem Landkaufhaus eines der größten Familien-
unternehmen Österreichs wurde.

mINr. 37

schWeRpunKte setzen
mit lukas schmölzer,
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

schon die alten ägypter beschäftigten sich damit: 
warum fallen manche bauwerke nicht um, auch wenn sie so aussehen? 
Wieso fällt ein seiltänzer nicht vom seil? und wie kann man eine brücke 
im rucksack tragen? 

Nach einigen Tipps und Tricks aus der Geschichte der Architektur planen 
und probieren wir ein paar Konstruktionen mit Hilfe von gezielt gesetzten 
Schwerpunkten und dem „stabilen Dreieck“. Schließlich werden wir einiges 
davon dann auf dem Campus live umsetzen: vielleicht lässt sich der Bachlauf 
von einer Brücke nach den Ideen von Leonardo da Vinci überspannen!

mINr. 38

       beachte: Dieser Workshop kann nur bei Schönwetter durchgeführt werden. Bitte 
       bring die unterschriebene Gesundheitserklärung zum Workshop / zur Inskription mit.

Info
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65

unD: action! 
Mit DeR hanDyKaMeRa auf eRKunDungstouR ÜbeR Den caMpus
Mag.a (FH) Iris Wanner, Blended Learning Koordinatorin an der IMC Fachhochschule Krems
verena Köhler

mI

fotolaboR – Kunst & techniK
mit dem team des 
museum niederösterreich

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Museum Niederösterreich 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

das Fotolabor als experimentierwerkstatt zu 
den themen Kunst und technik wirft interessante 
Fragen zur menschlichen Wahrnehmung auf. 

Bei dieser Vermittlungsaktion werden die Prinzipien 
analoger Fotografie erläutert, um selbst in der 
Dunkelkammer eigene fotografische Experimente 
anzustellen. Ob mit Belichtung, der Mischung von 
Chemikalien oder dem Variieren von Gegenständen 
auf dem Fotopapier. 

der inspirative zugang und das freie gestalten 
beim ausarbeiten des Fotogramms stehen dabei 
im vordergrund.

csi – Den tieRischen 
täteRn auf DeR spuR
mit dem team des museum niederösterreich

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Museum Niederösterreich 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

In der rolle des Kriminologen ermittelt ihr in 
einem tierischen todesfall im museum. 

Opfer wie Täter müssen identifiziert werden. 
Der Tatort wird nach verschiedenen Spuren 
abgesucht. Knochenfunde werden mit Präparaten 
verglichen. Haare, Federn und Losung bestimmt 
und von den gefundenen Fußspuren Gipsab-
drücke hergestellt. ein spannender Fall!

begleite uns auf eine schnitzeljagd der 
besonderen art! tanz dich vor und hinter deiner 
handykamera durch die stationen und lerne 
dabei, wie ein cooles musikvideo entsteht.

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

Du bist Wichtig, Du hast Rechte! 
KoMM – DenK Mit unD gestalte Mit! 
mit Mag.a gabriela peterschofsky-Orange
NÖ Kinder & Jugend Anwältin, 
Leitung der NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

du bist wichtig! du hast rechte, nämlich Kinderrechte!
Wer rechte hat, hat aber auch pflichten, eh klar! Wer rechte hat, 
kann mitgestalten! Jedes Kind hat möglichkeiten und chancen!

Wie sehen nun diese Kinderrechte aus? Wo stehen Sie? Wie sehen sie 
konkret für dich aus? Wie kann ich mitgestalten?
Mit diesen Fragen und den Antworten dazu, beschäftigen wir uns in diesem 
Workshop. Dazu verwenden wir z.B. Internet, schlaue Bücher, Gesetze und 
auch Zeitungen.

Wir gestalten Flip charts, plakate und zeichnungen, und hören musik 
aus dem Kindermusiktheater „Kinder haben rechte, oder…“

mI

Worauf musst du beim Dreh der einzelnen Szenen achten und wie erklärst du deinen Zuschauern, 
wo du gerade bist? Wir zeigen dir die Grundlagen der Kameraführung und worauf es bei einem guten 
Bild ankommt.

Im Anschluss wird das Filmmaterial zusammengetragen und zu einem Musikvideo geschnitten.
Was du dazu brauchst? Keine Vorkenntnisse, aber Lust zum Mitmachen und idealerweise ein 
Smartphone!

NÖ Kinder& JugendAnwaltschaft

Nr. 41

Nr. 42

mI
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DonneRstag
techniKe – sicheRheit iM inteRnet: 
facebooK, Whatsapp, instagRaM & co
mit dem genderfair-team an der tu Wien

zeit: 	07:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 Exkursion TU Wien
anzahl:  	max. 12 Mädchen

Facebook, Whatsapp, Instagram & co. sind aus dem alltag der 
meisten Jugendlichen gar nicht mehr wegzudenken. auch wenn diese 
plattformen den benutzerInnen viele möglichkeiten bieten, so bergen 
sie auch einige risiken und gefahren in sich.

Wolltest du auch schon immer mal wissen, wie du deine Privatsphäre im 
Internet schützen kannst und wie du ungeliebten MitleserInnen den Zugang 
zu deinen Nachrichten und Daten erschweren kannst? Willst du wissen, wie du 
dich im Internet sicher bewegen kannst? Dann bist du in unserem Workshop 
genau richtig. Wir wollen dir mögliche Gefahrenquellen aufzeigen und dir 
wertvolle Tipps und Tricks geben, wie du deine Privatsphäre im Internet 
bewahren und sicher mit deinen FreundInnen kommunizieren kannst.

dO

techniKe – Die RaDelnDe RepoRteRin
mit dem genderfair-team an der tu Wien

zeit: 	07:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Exkursion TU Wien
anzahl:  	max. 10 Mädchen

ausgerüstet mit mikrofon und selbst entworfenem Fragebogen 
werdet ihr als Interviewerinnen und reporterinnen am Karlsplatz 
FußgängerInnen und radfahrerInnen zum thema „radfahren in der 
Fußgängerzone“ interviewen. 

Nach einer Mittagspause wird das gesammelte Material gemeinsam mit den 
Trainerinnen am Institut ausgewertet und die Ergebnisse werden präsentiert.

dO

WoRKshops aM nachMittag
Die geschichte DeR techniK
mit lukas schmölzer
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

technik – mit diesem Wort verbinden wir umspannwerke, riesige 
maschinen und Fabriken, die güter am Fließband produzieren. doch 
technik und maschinen unterstützen uns schon seit vielen hundert 
Jahren! 

Mach in diesem Workshop eine Reise durch die Vergangenheit in die 
Gegenwart: lerne eine Maschine zu bedienen, die ganz ohne Strom 
auskommt und jahrhundertelang in jedem Haushalt zu finden war: du lernst 
bei uns Spinnradspinnen! 

Danach kannst du mit unseren Drechselmaschinen ein Werkstück herstellen 
und schließlich baust du das Modell eines Windrades, wie sie auch heute zur 
Energieumwandlung eingesetzt werden.

dO

Nr. 45
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be beauty
mit Prof.in (FH). Mag.a dana mezricky
Professorin Department Life Sciences an der IMC FH Krems

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Mädchen

Tauch‘ ein in die Welt der Chemie, die sich unter anderem auch mit der 
Herstellung von Kosmetika beschäftigt.

Aus sorgfältig ausgesuchten Zutaten wie Ölen, Wachsen, Fetten, Vitaminen 
und Farbpigmenten, kannst du deine eigenen Pflegeprodukte wie Seife, 
Lipgloss, Badewürfel, Haarpflege und Co. selbst herstellen.

alles, was du in diesem Workshop herstellst, kannst du auch mit nach 
hause nehmen.

dO

eneRgie eRleben!
mit dem team der evn

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Exkursion Kraftwerk Theiß
anzahl:  	max. 28 Jungstudierende

Im Kraftwerk Theiß wird dir die Funktionsweise eines Kraftwerks vorgestellt 
und du kannst über die aktuellen Energiethemen diskutieren.

Von der Erzeugung mit verschiedenen Arten von Kraftwerkstypen über 
einen Rundgang durch das EVN Kraftwerk bis hin zur Energieverteilung, 
Energieverwendung und dem Energiesparen ist in der spannenden Exkursion 
alles inklusive.

Im rundgang kannst du dir live ansehen und erleben, wie energie im 
Kraftwerk theiß gewonnen wird.

dO

girls only

Nr. 48

Nr. 49

noe.arbeiterkammer.at/digitalebibliothek

AK-BIBLIOTHEK DIGITAL

AK Niederösterreich-Mitglieder und alle NiederösterreicherInnen 
haben Zugang zu einer der grössten elektronischen Bibliotheken 
Österreichs mit mehr als 30.000 Medien:

»  aktuelle Bestseller
»  Ratgeber und Fachliteratur
»   eBook-Sammlungen für BetriebsrätInnen,  

Studierende, SchülerInnen sowie für  
Angehörige der Pflege- und  
Gesundheitsberufe 

eBooks  jetzt
kostenlos entlehnen!
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DonneRstag
WoRKshops aM nachMittag

MiR geht ein licht auf! – 
baue DiR Dein leD Männchen
mit DI (FH) Johannes tomitsch
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vortragender im Talentehaus NÖ
Amt der NÖ Landesregierung – Abteilung Wissenschaft und Forschung

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  		IMC FH Krems
anzahl:  		max. 20 Jungstudierende

Zu Beginn lernt ihr den richtigen Umgang mit dem Lötkolben. Danach sehen 
wir uns die Schaltung des LED-Männchens an und besprechen die notwendigen 
Bauteile. dann könnt ihr schon mit dem löten des led-männchens 
beginnen.

Wenn ihr ein wenig mitdenkt, könnt ihr auch kreative Geschöpfe erschaffen.

natürlich dürft ihr euch euer selbst gebautes männchen mit nach hause 
nehmen.

dO

bio-KosMetiK selbst geMacht!
mit melanie salomon, Ganzheitlicher Schönheits- und 
Personal Coach, Gründerin der onelove Bio Kosmetik Manufaktur

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 	IMC FH Krems
anzahl:  		max. 20 Jungstudierende

Seit Jahrtausenden rühren die Menschen Pasten, Cremes und Tinkturen an. Ihre 
Erfahrungen mit diesem oder jenem Kraut und jeglichen Pulvern haben sie an 
nachfolgende Generationen weitergegeben.

In diesem bunten Workshop lernst auch du, wie du ganz leicht aus feinen Ölen, 
Kräuterauszügen und z. B. Kakaobutter deine eigene Bio-Kosmetik herstellst, wie 
in der onelove Bio Kosmetik Manufaktur aus Egelsee, natürlich nur mit Bio-Roh-
stoffen, ganz ohne Chemie. Lass dich verzaubern von bunten Farben und herr-
lichen Düften.
die bio-Kosmetik, die du im Workshop herstellst, darfst du natürlich mit 
nach hause nehmen und genießen.

dO

Nr. 50

Nr. 51

an Die sägen, feRtig, los!
auf DeM Weg zu DeineM tRauMfahRzeug
mit Mag.a veronika Kotzab,
Geschäftsführerin Wissensfabrik Österreich und mag.a ursula görlitz

zeit:  	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:   	IMC FH Krems         
anzahl:  		max. 20 Jungstudierende

Du möchtest herausfinden, wie das Auto einst und heute mobil wurde? 
Lass den Funken überspringen und erforsche gemeinsam mit uns die  
technischen Entwicklungen im Automobilbau.

Außerdem kannst du auch gleich selbst Hand anlegen und dein hand-
werkliches Geschick testen: Mit Hilfe unserer KiTec-Kiste hast du als JungingeneurIn die Möglichkeit, 
dein Traum-Fahrzeug zu konstruieren. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
du lernst, wie man mit holz arbeitet und wie du richtig mit handbohrmaschine, Feile, säge, 
nägeln & co umgehst.
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dO
Nr. 52

heiss? Kalt? saueR? bunt!
mit Dr. thomas dechat
Explainer beim Verein Technologykids

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Chemie zum Angreifen im Ziploc-Beutel: Reaktionen zeigen dir ihre kalte 
Schulter? Oder präsentieren sich von ihrer buntesten Seite? Oder sind sie 
etwas überschäumend? 

lerne in diesem Workshop was du tun kannst, um reaktionen zu 
beeinflussen!

dO
Nr. 53
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bacK to the Roots - 
herausFOrderungen In der WIldnIs 
mit dem team der pfadfindergruppe zwettl
 
zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Outdoor
anzahl:  	max. 15 Jungstudierende

In dem Workshop lernst du in freier Wildbahn, 
wie du mit Situationen umgehst, in denen es 
keine vorgefertigte Nahrung und keinen Strom 
aus der Steckdose gibt. Außerdem lernst du dich 
zu orientieren, wenn eine Schnitzeljagd nicht 
das ist, was du vielleicht vermutest.
Du wirst begeistert sein, was du in der Natur 
erleben wirst!

lass‘ dich überraschen, wozu die Wildnis 
dich antreibt!

dO

DonneRstag
WoRKshops aM nachMittag

DoWnloaD DeR geDanKen
mit Mag. stefan nöstlinger, BSc
Professor an der IMC Fachhochschule Krems
maximilian bauer und dominik hollendohner, Buchautoren

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

In dem Workshop erfährst du, wie wir unser handeln und tun 
begründen und wie wir hindernisse bewältigen. Kann man 
entscheidungen so treffen, dass wir für uns das “beste” herausholen? 

Mit den Jungphilosophen und Buchautoren Maximilian Bauer und Dominik 
Hollendohner (15 & 16 Jahre alt) werden wir diesen Fragen auf den Grund 
gehen. 

an hand des „gefangenendilemmas” lernst du, dass es möglich ist, 
dIe beste entscheidung für sich selbst zu treffen. 

staunensWeRteR MiKRoMeteR
mit Mag. reinhard nestelbacher, DNA-CONSULT Sciencetainment

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

In diesem Workshop tauchst du ein in die funkelnde, sprühende und 
glänzende Welt des mikrometers. 

Mit dem digitalen High-Tech Mikroskop des Sparkling Science Projektes 
BIOKoSMoS wird aus den wunderschönen Strukturen von Hautoberflächen, 
der Iris der Augen oder der eigenen Haare ein großes Kunstwerk. 

Du entdeckst, analysierst und fotografierst die Welt des Mikrometers. Wir 
zeigen dir und vermessen die künstlerische Welt von Schmetterlingsflügeln, 
Blumenblüten, Baumrinden, Stoffmuster, Metalloberflächen, Steinen, Match-
boxautos, Stofftieren und vielem mehr. 

lasst uns gemeinsam über so viele Wunder staunen.

dO

dO
Nr. 56

Nr. 57

Folgende Dinge musst du bitte mitnehmen: 
Outdoor Kleidung, festes Schuhwerk, Trink-
flasche, Regenschutz , (Kaffee-) Löffel, Messer 
+ Gabel

Nr. 54

KoMMuniKation – 
Warum verstehst du mIch nIcht? 
mit Wolfgang Kaltenbrunner 
Studienberatung der IMC FH Krems
 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr
Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl: 	max. 22 Jung-
studierende

In zeiten des geschriebenen 
Wortes und emojis, ist es 
wichtig, Kommunikation zu 
verstehen. 

	Was alles beinhaltet eine Botschaft? 
	Wie kann ich sicherstellen, dass mein Gegenüber 
  das versteht, was ich meine? 
	Wo verstecken sich typische Kommunikationsfallen 
  und wie kann ich diese vermeiden?

dO
Nr. 55

Info
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Fr

Am Freitagnachmittag kannst du
weiter neue Dinge entdecken und dich
in aller Ruhe auf deine Sponsionsfeier
vorbereiten. Aber keine Angst: Du
musst dich nicht entscheiden – in zwei
Gruppen nehmt ihr abwechselnd an
beiden Aktivitäten teil.

MaRKtplatz DeR Wissenschaf[f]t
niederösterreichs Wissenschaft vor den vorhang

zeit: 	13:30 – 15:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	für alle Jungstudierenden

Im Rahmen des Marktplatzes der Wissenschaf[f]t erfährt man mehr über die
spannende Welt der Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher aus Nieder-
österreich geben Antworten auf Fragen, wie

 Was ist kälter als Eis?
 Warum ist eine Vielzahl der Sterne nicht mehr sichtbar?
 Wie viele Farben hat das Licht?
 Wie viele Erdbeben ereignen sich in Österreich pro Jahr?

Wenn dich diese Fragen schon neugierig machen, dann solltest du
unbedingt den marktplatz der Wissenschaf[f]t besuchen, wo du
noch viel mehr über die spannende Welt der Wissenschaft erfährst.

Entdecke die Zukunft – entdecke Wissenschaft und Forschung in
Niederösterreich.

fReitag
fÜR alle jungstuDieRenDen

sponDeo -
ich VeRspReche !
mit dem Organisationsteam
der Jungen uni der Imc Fh Krems

zeit: 	13:30 – 15:30 Uhr 
Ort:  	IMC FH Krems
anzahl:  	für alle Jungstudierenden

Nach interessanten Vorlesungen und 
spannenden, teilweise auch anstrengenden 
Workshops, bist du sozusagen schon eine Junge 
Uni Absolventin oder ein Junge Uni Absolvent.

 Aber was heißt es eigentlich AbsolventIn
 einer Hochschule zu sein?
 Welche Aufgaben haben Absolventinnen
 und Absolventen?
 Warum leiste ich ein Gelöbnis?
 Bekomme ich auch eine Urkunde?

Du bekommst selbstverständlich alle Infos
darüber was eine/n Junge Uni AbsolventIn
ausmacht.

Außerdem kannst du deinen Sponsionshut
„graduation cap“ selbst basteln und dich
perfekt auf deine Sponsionsfeier vorbereiten.
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sponsionsfeieR 
mit dem Organisationsteam 
der Jungen uni der Imc Fh Krems

zeit: 	16:00 Uhr
Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	 für alle Jungstudierenden

Deinen großen Auftritt willst du sicher gebührend 
feiern – lade also schon jetzt deine Eltern und deine 
Freundinnen und Freunde zu deiner Sponsionsfeier 
ein. Außerdem werden viele prominente Gäste aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft erwartet und sie 
kommen alle wegen dir.

mit deiner hilfe wird die sponsionsfeier sicher 
zum coolen event und am schluss lassen wir 
natürlich die selbstgebastelten sponsionshüte 
fliegen!

fÜR alle 
jungstuDieRenDen

fReitag
sponsionsfeieR 

Fr
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junge uni WalDVieRtel-Vysočina
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	 DU willst im Sommer Universitätsluft schnuppern?

 DU bist zwischen elf und 14 Jahren alt?

	 DU willst in den Ferien Spaß haben und 
 viel lernen?

Dann bist du richtig am campus raabs, wo von 
7. - 11. august 2017 die Junge Uni Waldviertel-
Vysočina stattfindet! thema: „entdecke deinen 
Forschergeist!“

Vormittags finden Vorlesungen wie an „echten“ 
Universitäten statt. Alle Vorlesungen sind auf das 
Thema „entdecke deinen Forschergeist!“ abge-
stimmt und werden für Burschen und Mädchen glei-
chermaßen interessant sein! 

Du wirst spannende Vorträge hören und ver-
rückte Experimente durchführen: Wir beleuchten 
eine Vielzahl an Themen, unter anderem aus den 
Bereichen Robotik, Physik, Chemie, Medizin, Kunst, 
Sprachen und vieles mehr. Vielleicht findest du 
sogar heraus, welche der vielen verschiedenen 
Wissenschaftsrichtungen dich am meisten fasziniert 
oder was du einmal werden willst. 

Am Nachmittag wählst du den Workshop aus, 
der dich am brennendsten interessiert. Interaktivität, 
Spaß & Action stehen bei den Vorlesungen und 
Workshops im Vordergrund!

ein vielseitiges abendprogramm mit lagerfeuer 
und Junge uni-disco bis hin zum bunten spiele-
abend und sport rundet das programm ab.

Da die Junge Uni Waldviertel-Vysočina eine grenz-
überschreitende Veranstaltung ist, findet jedes Jahr 
der Junge Uni-Mittwoch in Tschechien statt. 

2017 geht die Reise für alle JungstudentInnen und 
BetreuerInnen nach Jihlava/Iglau – in die Hauptstadt 
der Region Vysočina. 

Die grenzüberschreitende jugenduniversität nö 
und der Region Vysočina

Auch in Jihlava hört ihr Vorlesungen und nehmt nachmittags an 
Workshops teil.

Wir sind rund um die uhr für dich da. 
Ein perfekt eingespieltes, teilweise zweisprachiges BetreuerInnen-
Team ist für dich und deine StudienkollegInnen da. Ganz egal, 
worum es geht, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. 
Was wir sonst noch haben? gute laune natürlich!

studiengebühr
Die Inskription (lateinisch: Einschreibung), sämtliche Vorlesungen 
und Workshops, die Exkursionen, das Sportprogramm, das 
Dolmetschen, die Betreuung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen 
und bei Bedarf auch die Übernachtungen von Sonntag bis Freitag
... das alles ist inklusive!
Die Junge Uni Waldviertel 2017 kostet:
	 mit Übernachtung € 279,00
	 ohne Übernachtung € 125,00 

Weitere Infos
Für weitere Infos schau doch einfach auf die Website der Jungen 
Uni Waldviertel-Vysočina www.jungeuni-waldviertel.at oder 
auf facebook: www.facebook.com/jungeuniw4.

anmeldung
Deine Anmeldung ist bis 30. Juni 2017 bei der Europa Brücke 
Raabs möglich. Lade dir das Anmeldeformular von unserer 
Website www.jungeuni-waldviertel.at unter „anmeldung“ 
herunter und schicke es per E-Mail anmeldung@jungeuni-wald-
viertel.at oder Fax + 43 (0) 2846 365 21 an uns zurück.

Die Junge Uni Waldviertel-Vysočina wird von der Europa Brücke 
Raabs in Kooperation mit der IMC Fachhochschule Krems – der 
Jungen Uni der Fachhochschule Krems, dem Ludwig Boltzmann 
Institut für Kriegsfolgen-Forschung und der Region Vysočina 
durchgeführt.
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die Junge unI der Imc Fh Krems sagt danKe - 
danke für Ihre unterstützung!

Die erste Jugenduniversität Niederösterreichs, die 
 „Junge uni der Imc Fh Krems“ sagt ein herzliches 
Dankeschön allen Förderern, Kooperationspartnern und 
Sponsoren.

Durch ihre Unterstützung ist es möglich die Junge Uni 
zu dem werden zu lassen, was die Jugendlichen über 
sie sagen: „lernen+lachen=Junge unI machen“.

DanKe an unseRe
sponsoRen

DanKe an unseRe
KoopeRationspaRtneR

NÖ Kinder& JugendAnwaltschaft

loveyoga.at
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zeit seite vorlesung

montag, 10.7. IntrOductIOn day
9:00 - 10:00 S 20 Welcome

10:15 - 11:15 S 20 Bionik – Lernen von der Natur

11:30 - 12:30 S 20 Think Tank

dienstag, 11.7. medIzIn & gesundheIt
9:00 - 10:00 S 21 Von 0 auf 80

9:00 - 10:00 S 21 Blut, ein ganz besonderer Saft

9:00 - 10:00 S 21 Wunderheiler Medizin

10:15 - 11:15 S 22
“Brainfood” – Nahrung, die das Gehirn auf Touren bringt und 
beim Nachdenken hilft

10:15 - 11:15 S 22 Sport zum Nachdenken

10:15 - 11:15 S 22 Eine Herzensangelegenheit – so funktioniert unser wichtigster Muskel

11:30 - 12:30 S 23 Wie werde ich groß, stark, schlau und unbesiegbar?

11:30 - 12:30 S 23 Wie das Gehirn lernt

11:30 - 12:30 S 23 Die Gehirnhälften und ihre Landkarten

mittwoch, 12.7. management & It
9:00 - 10:00 S 24 Jugendliche und Geld

9:00 - 10:00 S 24 Social Media

9:00 - 10:00 S 24 Management – Next Generation

10:15 - 11:15 S 25 Das Ding mit dem Marketing

10:15 - 11:15 S 25 Wann werden Sie uns schlagen?

10:15 - 11:15 S 25 Vom Feld auf den Teller – der Weg unserer Lebensmittel

11:30 - 12:30 S 26 Eine Sprache, die wir alle lernen sollten…

11:30 - 12:30 S 26
Unbewusst kommt oft: Einfluss von bewussten und unbewussten Reizen
auf das Verhalten

11:30 - 12:30 S 26 Die Welt, wie wir sie uns wünschen

donnerstag, 13.7. naturWIssenschaFten & technIK
9:00 - 10:00 S 27 Die Nahrung auf Reise: Aus Groß mach Klein

9:00 - 10:00 S 27 Glaub nix – find’s raus!

9:00 - 10:00 S 27 Saftig! Blutiges Geheimnis

10:15 - 11:15 S 28 Bauen in unterschiedlichen Klimazonen

10:15 - 11:15 S 28 Die Natur als Lego-Baukasten: Synthetische Biologie

10:15 - 11:15 S 28 Heute neu – morgen Teil deines Leben

11:30 - 12:30 S 29 Mein Körper & meine Zellen

11:30 - 12:30 S 29 Denk mit bei der Nutzung von Handys und anderen elektrischen Geräten

11:30 - 12:30 S 29 Warum Forschen geil ist

Freitag, 14.7. InternatIOnal day

9:00 - 12:30 S 30
Wähle eine Sprache: Türkisch, Italienisch, Arabisch
Russisch, Chinesisch oder Spanisch

cuRRiculuM 2017 - 
VoRlesungen - VoRMittag *

*Änderungen vorbehalten

mO

dI

mI

dO

Fr

DENK MIT!

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

montag, 10.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 38 1 mO   Willkommen in der Welt des Feuers!

13:30 - 16:30 max. 18 S 38 2 mO   Fechten wie D‘Artagnan

13:30 - 16:30 max. 20 S 39 3 mO   Mantra-Singen

13:30 - 16:30 max. 18 S 41 4 mO   Bionik – erlebe Natur & Technik hautnah

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 5 mO   NaWi – geht das?

13:30 - 16:30 max. 18 S 42 6 mO   Am besten Weg zum Werbeprofi

13:30 - 16:30 max. 20 S 43 7 mO   Team spirit – gemeinsam sind wir stark!

13:30 - 16:30 max. 18 S 43 8 mO   ORF NÖ – hinter den Kulissen

13:30 - 16:30 max. 20 S 44 9 mO   Dance Mix

13:30 - 16:30 max. 20 S 45 10 mO   Mama ist krank – was nun?

13:30 - 16:30 max. 15 S 45 11 mO   Der gläserne Mensch

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 12 mO   Vom Wunsch zum Ziel – so formen wir unsere Zukunft

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 13 mO   Von der Redaktion auf den Frühstückstisch

13:30 - 16:30 max. 15 S 47 14 mO   Entdecke deine persönlichen Stärken

dienstag, 11.7.

13:30 - 16:30 max. 18 S 48 15 dI   Fest, flüssig oder gasförmig?

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 16 dI   Von 0 auf 80

13:30 - 16:30 max. 15 S 49 17 dI   Bumm, Bumm. Warum klopft mein Herz?

13:30 - 16:30 max. 18 S 50 18 dI   Kinoerlebnis: Mein Leben als Zucchini

13:30 - 16:30 max. 18 S 51 19 dI   Yoga – eine Reise in deine innere Mitte

13:30 - 16:30 max. 15 S 51 20 dI   A, B, AB , 0 – Analysiere deine Blutgruppe! 

13:30 - 16:30 max. 18 S 52 21 dI   Wie sich das Gehirn erinnert und vergisst

13:30 - 16:30 max. 18 S 52 22 dI   Mentaltraining

13:30 - 16:30 max. 15 S 53 23 dI   Auch ich kann Leben retten ...

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 24 dI   Emergency Room – Ein (Not-)Fall fürs Uni-Klinikum

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 25 dI   Emergency Room – kleiner Schnitt mit großem Erfolg

13:30 - 16:30 max. 14 S 55 26 dI   Emergency Room – Hol was aus der Lunge!

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 27 dI   Emergency Room – Mach dir ein Bild deines Körpers! 

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 28 dI   Emergency Room – So trainieren Ausdauersportler?

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 29 dI   Wir lösen das Knochenpuzzle

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 30 dI   Abenteuerreise Mensch

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2017 - 
WoRKshops - nachMittag* DENK MIT!

boys first

boys first

mO

dI
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*Änderungen vorbehalten

zeit anzahl seite Workshoptitel

Freitag, 14.7.

13:30 - 15:30 für alle S 74 Fr  Marktplatz der Wissenschaf[f]t

13:30 - 15:30 für alle S 75 Fr  Spondeo - ich verspreche!

16:00 für alle s 77 sponsionsfeier

Fr

cuRRiculuM 2017 - 
WoRKshops - nachMittag*

85

DENK MIT!

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

mittwoch, 12.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 31 mI   Die Reise meiner Jean

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 32 mI   Meine Konsumwelt

13:30 - 16:30 max. 15 S 59 33 mI   1,2,3, Sprechprobe! Erfolgreich Präsentieren 

13:30 - 16:30 max. 20 S 60 34 mI   Farben, Pinsel & Inspiration

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 35 mI   Auch deine Hände können sprechen

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 36 mI   Virtuelle Welten

13:30 - 16:30 max. 20 S 62 37 mI   Was essen wir denn heute?

13:30 - 16:30 max. 20 S 62 38 mI   Schwerpunkte setzen

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 39 mI   Unter Wasser – Schnuppertauchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 63 40 mI   Mit allen Sinnen

13:30 - 16:30 max. 15 S 64 41 mI   Und: Action! Mit der Handykamera auf Erkundungstour

13:30 - 16:30 max. 20 S 64 42
mI   Du bist wichtig, du hast Rechte! 

         Komm – denk mit und gestalte mit!

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 43 mI   CSI – Den tierischen Tätern auf der Spur

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 44 mI   FotoLabor – Kunst & Technik

donnerstag, 13.7.

07:30 – 16:30 max. 12 S 66 45 dO   techNIKE – Sicherheit im Internet

07:30 – 16:30 max. 10 S 66 46 dO   techNIKE – Die radelnde Reporterin

13:30 - 16:30 max. 20 S 67 47 dO   Die Geschichte der Technik

13:30 - 16:30 max. 20 S 69 48 dO   Be beauty  

13:30 - 16:30 max. 28 S 69 49 dO   Energie erleben!

13:30 - 16:30 max. 20 S 70 50 dO   Mir geht ein Licht auf! – Baue dein LED Männchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 70 51 dO   Bio-Kosmetik selbst gemacht!

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 52
dO   An die Sägen, fertig, los! 
         Auf dem Weg zu deinem Traumfahrzeug

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 53 dO   Heiß? Kalt? Sauer? Bunt!

13:30 - 16:30 max. 15 S 72 54 dO   Back to the roots

13:30 - 16:30 max. 22 S 72 55 dO   Kommunikation – Warum verstehst du mich nicht?

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 56 dO   Download der Gedanken

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 57 dO   Staunenswerter Mikrometer

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2017 - 
WoRKshops - nachMittag*

girls only

girls only

DENK MIT!

mI

dO
girls only
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notizen
... Mach DiR Doch hieR



Einer 
für 
alles.
Seit 1828.

www.kastner.at

„Gute Lebensmittel für die jungen Stu-

dierenden. Wir wünschen viel Spaß und 

Action bei Wissenschaft und Forschung 

und freuen uns auf eine weiterhin gute 

Partnerschaft.“ Christof Kastner


