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lIebe InteressentIn, lIeber Interessent der Jungen unI 2018! 

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 2018 in das Reich der Wissenschaft und Forschung eintauchen und 
die Faszination des Lernens und Wissens erleben. 

Die Junge Uni 2018 widmet sich dem Thema „digitalize me!“. Digitalisierung erreicht uns 
mittlerweile in allen Bereichen unseres Lebens: Gesundheit, Wirtschaft, Sport,… Viele sehen sie 
als Chance, einige aber auch als Risiko. Wie Digitalisierung unser Leben beeinflusst und was man 
damit anfangen kann, erfahren unsere Junge Uni TeilnehmerInnen im Rahmen von spannenden 
Vorlesungen und abwechslungsreichen Workshops.

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 zwölften 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 unse-
re 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 „digitalize me!“ wird uns das sicher-
lich 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 und Jugendliche 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 leicht verständlicher und 
spielerischer Form die Basis für den heimischen 
Forscherinnen und Forscher-Nachwuchs. In 
diesem Sinne wünscht das Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
Lehrenden viel Spaß und Erfolg bei der Jungen 
Uni der IMC FH Krems.

bundesministerium für bildung, 
Wissenschaft und Forschung

Junge uni der Fh 
Krems 2018

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 
und ihren Wissensdrang spielerisch ausleben und 
gleichzeitig wissen die Eltern in der Ferienzeit ihre 
Kinder gut betreut. Gemäß dem Motto dieser 
Veranstaltungsreihe: „ Lernen + Lachen = Junge 
Uni machen!“ steht der Spaß 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 Begabungen herauszufinden, sind solche 
Programme besonders wertvoll. Ausprobieren, 
Neues entdecken, experimentieren – all das 
können 10-13- Jährige 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“!

Christiane teschl-hofmeister
Landesrätin für Bildung, Familien
und Soziales

Forschen und 
experimentieren 
– Wissenschaft 
hautnah erleben! 

Wissenschaft und 
Forschung sind Teil 
unseres Lebens und 
Zukunftsthemen 
unserer Zeit. Das 
Interesse für diese 

Themen bei unseren zukünftigen Generationen 
zu formen, ist für uns in Niederösterreich ein 
zentrales Element unserer Wissenschaftspolitik. 
Kindern und Jugendlichen in spielerischer Form 
wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln ist dabei 
von höchster Bedeutung. Die Jugend fungiert 
hier auch als Vermittler zur breiten Öffentlichkeit, 
denn sie trägt die Begeisterung und Neugierde 
am Forschen und Experimentieren direkt an 
Freunde und Familie weiter. 

Die Kinder- und Jugenduniversitäten 
sind somit ein essentieller Bestandteil der 
Wissenschaftsvermittlung in Niederösterreich. 
Das abwechslungsreiche und spannende 
Programm ermutigt Kinder und Jugendliche 
die Welt der Wissenschaft zu erkunden, 
Hochschulluft zu schnuppern und aktiv Fragen 
zu stellen. Die Junge Uni Krems ermöglicht dieses 
Wissenschaftserlebnis Jahr für Jahr, wofür allen 
Beteiligten unser großer Dank gebührt. 

Ich wünsche allen Mitwirkenden gutes Gelingen 
und den Jungstudierenden viel Freude beim 
Forschen und Experimentieren.

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 zwölften mal am Campus Krems statt. Ins Leben geru-
fen 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, digitalisierung & management, 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:

	 Was verbirgt sich hinter dunkler Materie?

	 Welche Auswirkungen hat die digitale Revolution auf unser Essverhalten?

	 Was bedeuten Begriffe wie Beatmatching, Scratching oder Mashup?

	 Warum zählt Red Bull zu den 100 wertvollsten Marken weltweit?

	 Was ist das beliebteste Emoji?

	 Was passiert, wenn man Milch und Zitronensaft vermengt?

	 Gibt es ein Recht auf Internet?

	 Wo findet sich der kleinste Knochen?

	 Wie kommt Energie in deinen Körper?

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 9.-13. Juli 2018 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 2018.

	 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 2018 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 5. Juli nachmittags 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 13. Juli 2018 
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
 „digitalize me!“ näher bringen. 

entDecKe Die/Den 
foRscheR/in in DiR

Entdecke die/den Forscher/in in dir!

16

Digitalize ME!

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: gesundheit

 mittwoch: digitalisierung & management

 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, 9.7. IntrOductIOn
9:00 - 10:00 S 20 Welcome

10:15 - 11:15 S 20 Wie Wissenschaft Wissen schafft?

11:30 - 12:30 S 20 Schule heute, morgen, übermorgen ...

dienstag, 10.7. gesundheIt
9:00 - 10:00 S 21 Social Media

9:00 - 10:00 S 21 Wie werde ich groß, stark, schlau und unbesiegbar?

9:00 - 10:00 S 21 Wie gesund sind Smartphones für deinen Bewegungsapparat?

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

10:15 - 11:15 S 22 Mein digitales Tatoo

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

11:30 - 12:30 S 23 „Data Cooking“ – Essen à la digital!

11:30 - 12:30 S 23 Von 0 auf 80

11:30 - 12:30 S 23
Wie Kinder wieder gesund werden – 
Geschichten aus dem Kinderspital St. Anna

mittwoch, 11.7. dIgItalIsIerung & management
9:00 - 10:00 S 24 Digitalisierung und Geld: Brauchen wir künftig noch Geld?

9:00 - 10:00 S 24
Unternehmen der nächsten Generation – Die neuen digitalen Arbeitswelten 
erleben

9:00 - 10:00 S 24 Die Welt, wie wir sie uns wünschen

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

10:15 - 11:15 S 25 Wie wichtig ist, was in dir steckt

10:15 - 11:15 S 25 Eine Sprache, die wir alle lernen sollten …

11:30 - 12:30 S 26 Wer wird Millionär? Teste spielerisch dein Wissen in Digitalisierung

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

11:30 - 12:30 S 26 1 Emoji sagt mehr als 1000 Worte

donnerstag, 12.7. naturWIssenschaFten & technIK
9:00 - 10:00 S 27 Die Spione im Kinderzimmer

9:00 - 10:00 S 27 
Die wunderbare Welt der Farben: von antiker Kriegsbemalung, 
Flammenfärbungen und Leuchtquallen

9:00 - 10:00 S 27 Die digitale Welt von Runtastic

10:15 - 11:15 S 28 Mein Körper & meine Zellen

10:15 - 11:15 S 28 DNA, Zellen und das Altern 

10:15 - 11:15 S 28 Bist du READY FOR RED?

11:30 - 12:30 S 29 The Big Bang – Die Entstehung des Universums

11:30 - 12:30 S 29 3D Druck - Deine Fabrik im Wohnzimmer 

11:30 - 12:30 S 29 Nanu? Nano! – Wie Kleines ganz groß rauskommt

Freitag, 13.7. InternatIOnal day

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

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 2018 - 
VoRlesungen - VoRMittag *

*Änderungen vorbehalten
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 intRoDuction  gesunDheitmO dI

WelcoMe

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

Wie Wissenschaft Wissen schafft?

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Mag. Werner gruber
Physiker, Autor und Kabarettist

es gibt meinungen, glauben und Wissenschaft – was ist der unterschied? 
Können wir unseren augen trauen, können wir uns auf unser gefühl 
verlassen? gerade die Wissenschaft erleichtert unser leben. 
Was haben wir wirklich davon?
Erlebe eine Reise durch die Jahrtausende und springe von einem faszinierenden 
Gedanken zum Nächsten: Von der Zeitreisemaschine bis zum Laserschwert, von der 
flachen Erde zur Cola-Dose.

schule heute, MoRgen, ÜbeRMoRgen...
zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Mag. david röthler 
Universitätslektor in Salzburg und Klagenfurt, 
Berater für digitale Bildungsformate 
Weblog david.roethler.at

schule verändert sich durch moderne technik und insbesondere das 
Internet. Wie haben eure großeltern und eltern gelernt? Wie wird die 
schule eurer Kinder vielleicht aussehen und was ist auch heute bereits 
möglich? 
In einem abwechslungsreichen Vortrag versuchen wir Antworten auf diese 
Fragen zu finden.

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.

Wie WeRDe ich gRoss, staRK, schlau unD 
unbesiegbaR?

zeit: 		9:00 – 10:00 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 gesunD sinD sMaRtphones 
fÜR Deinen beWegungsappaRat?

zeit: 		9:00 – 10:00 Uhr
mit Prof. (FH) reinhard beikircher, MAS
Studiengangsleiter Physiotherapie an der IMC Fachhochschule Krems

In dieser Vorlesung wird dir gezeigt, welchen Nutzen dein Smartphone für 
das Herz-Kreislauf-System hat, aber auch die Risiken dauerhafter Anwendung 
werden dir anhand von Körpermodellen erklärt. 
begib dich mit deinem smartphone auf eine reise durch deinen Körper! 

mO

mO

mO
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wähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhr
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Solltest du ein Smartphone besitzen, lade dir für 
die Vorlesung die „PACER“ App herunter. Tipp



 gesunDheitdI

“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.

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 KinDeR WieDeR gesunD WeRDen – 
geschichten aus DeM 
KinDeRspital st. anna

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit barbara hahn, BSc
Pflegedirektorin und Geschäftsführerin St. Anna Kinderspital 

Anhand kurzer Erzählungen, Geschichten und Mit-Mach-Stationen wird ein 
Kind bei seiner Behandlung in der HNO Station eines Kinderspitals begleitet. 
Interaktiv können die Kinder bei einigen dingen mitmachen, z. b. selber 
abhören, Finger einbinden, etc.

dI
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 gesunDheitdI
wähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhrwähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhr
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Mein Digitales tatoo

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit elisabeth eder-Janca
Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT

Ob peinliche partyfotos, falsche markierungen/tags oder unangebrachte 
Kommentare zu postings – das bild, das unser verhalten im Internet anderen 
von uns vermittelt, kann unangenehme Konsequenzen haben. Es ist deshalb 
wichtig, sein eigenes Image im Internet von Zeit zu Zeit zu überprüfen und positiv 
zu beeinflussen. Wir gehen folgenden Fragen nach: Welche Spuren hinterlasse ich 
im Netz? Was könnte später von mir gefunden werden, was peinlich sein könnte? 
Wie kann ich solche Inhalte wieder aus dem Netz bekommen? SchülerInnen 
erkunden ihre eigenen Spuren im Netz und reflektieren ihre Verhaltensweisen.Vor 
allem: wie präsentiere ich mich positiv?
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„Data cooKing“ – essen à la Digital!

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Joachim gradwohl & Mag.a (FH) lilli Kollar

Wie sieht es mit unserer Ernährung im Zeitalter der Digitalisierung aus? Welche 
Auswirkungen hat die digitale Revolution auf unser Essverhalten? Welchen 
Stellenwert hat unsere Ernährung und das miteinander essen? Wie sieht das 
Restaurant der Zukunft aus: Von technischen Unterstützungssystemen bis zum 
Roboter-Koch und Essen aus dem 3D-Drucker?
ein vortrag für wissenshungrige Jugendliche, die die ernährungs-
digitalisierung und essenszubereitungen der zukunft mit uns erforschen 
wollen.

Von 0 auf 80

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Prof. (FH) Dipl. Pflegewirt Joachim schulze
Professor an der IMC Fachhochschule 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. 
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 DigitalisieRung & ManageMentmI

DigitalisieRung unD gelD: 
bRauchen WiR KÜnftig noch gelD?

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
Das Raiffeisen Club Team: 
charly zöchling, alexander mitteröcker und claudia steinkellner
Raiffeisenbank Krems

Wir erarbeiten mit dir die geschichte und die (digitale) zukunft des geldes:
 	Entstehung des Geldes und die aktuelle Situation
 	Wie ergibt sich der Wert des Geldes?
 	Gibt es Alternativen zu unserem Geld?
 	Welches digitale Geld gibt es schon und wie könnte die Zukunft ausschauen?

Das Ding Mit DeM MaRKeting

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

Wie Wichtig ist, 
Was in DiR stecKt.

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit marlene zehetner und raphael huber
Polarstern - Entdecken und Wachsen

In dir steckt durch deinen täglichen umgang mit 
digitalen medien Wissen, mit dem du erwachsenen das 
Wasser reichen kannst. lassen wir es heraus. 
Wir entdecken gemeinsam deine Fähigkeiten und was du 
dadurch mit der Digitalisierung anfangen und dazu beitragen 
kannst. In dir steckt mehr, als das, was du den ganzen Tag 
am Smartphone machst.
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 DigitalisieRung & ManageMentmI
wähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhrwähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhr
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unteRnehMen DeR nächsten geneRation – 
Die neuen Digitalen aRbeitsWelten eRleben

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Prof. (FH) DI Dipl.-Wirtsch.-Ing. michael bartz
Professor an der IMC Fachhochschule Krems 

erlebe, wie es sich anfühlt, in einem unternehmen der nächsten generation 
zu arbeiten. Mit Yoga starten wir, damit sich alle „kalibrieren“. Dann beginnt 
die Entdeckungsreise. Wir stellen Szenen aus den alten Arbeitswelten nach und 
diskutieren, wie sich das anfühlt und was das mit uns macht. Wir spielen nach, wie 
es in Unternehmen der nächsten Generation abläuft und wie es uns dabei ergeht. 
Durch Vergleiche stellen wir fest, wie groß die Unterschiede sind. Jede/r kann 
entscheiden, was besser zu einem persönlich passt. Außerdem bekommt Ihr einen 
Einblick in Fähigkeiten und Kenntnisse, um in alten und neuen Arbeitswelten einen 
richtig guten Job zu machen. Ich bin gespannt auf unsere gemeinsame Lernreise!

Die Welt, Wie WiR sie uns WÜnschen

zeit: 	9:00 – 10:00 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.

mI
eine spRache, Die WiR alle 
leRnen sollten …

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



 natuRWissenschaft & techniKdO

WeR WiRD MillionäR? – teste spieleRisch 
Dein Wissen in DigitalisieRung 

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr
mit DI Dr. roger hage 
Studiengangsleiter Digital Business Innovation and Transformation an der 
IMC Fachhochschule Krems

Alle reden von der Digitalisierung und dem digitalen Wandel (Digitale 
Transformation). Für Erwachsene bedeutet es eine Umstellung und manche 
bezeichnen es sogar als „Revolution“. Viele neue Technologien und Anwendungen 
(wie Bitcoin, IoT, Industrie 4.0, etc.) ermöglichen uns effizienter und „smarter“ zu 
arbeiten und uns das Leben einfacher und schöner zu gestalten. 
zu viel digital führt jedoch zu neuen herausforderungen und stellt auch 
risiken dar. In dieser sehr interaktiven und lustigen vorlesung kannst du 
dein Wissen spielerisch testen und viel neues dazu lernen.

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 spione iM KinDeRziMMeR

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit elisabeth eder-Janca
Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT

Wenn für Spielzeug Datenprofile von Kindern erstellt werden, ihre Gespräche 
aufgezeichnet werden und Skripten in das Spiel eingreifen, müssen wir uns 
dem Thema „Die Spione im Kinderzimmer“ widmen. Smart Toys lassen sich mit 
dem Internet verbinden. Kätzchen, Teddy und Co. sollen per Spracheingabe das 
tun, was Kinder wünschen. Darüber hinaus erwachen sie auch zum Leben und 
kommunizieren mit ihnen, stellen Fragen und lernen dazu. Doch was, wenn sich 
diese netten Spielereien als Spione entpuppen? Was, wenn nicht Eltern sondern 
Fremde Nachrichten über diese Spielzeuge schicken? Fremde darauf zugreifen 
und dein Privatleben in die Öffentlichkeit des Internets stellen? 
Wir schauen uns an, was es am markt gibt, was diese dinge können 
und wo ihre schwachstellen liegen. und besonders wichtig: du lernst 
wie man am besten mit internetfähigen spielzeugen umgeht und den 
spionen keinen spielraum lässt.

Die WunDeRbaRe Welt DeR faRben: 
Von antiKeR KRiegsbeMalung, flaMMen-
fäRbungen unD leuchtquallen

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit Dr. uwe rinner 
Studiengangsleiter Applied Chemistry an der IMC Fachhochschule Krems

Viele chemische Verbindungen sind bunt gefärbt. In diesem Vortrag gehen wir 
diesem Phänomen auf den Grund und lernen wie Farben zustande kommen. 
Wir erfahren wozu Farben in der Wissenschaft eingesetzt werden können 
und lernen viele interessante anwendungen kennen.

Die Digitale Welt Von Runtastic

zeit: 	9:00 – 10:00 Uhr 
mit christoph Kullnig
VP Marketing & Communications Runtastic 

Warum digital? Wie geht digital? und was ist überhaupt digital? 
Mit dieser Vorlesung begibst du dich auf eine spannende Reise durch die 
Welt von Runtastic. Du erfährst wie das Unternehmen entstanden ist, wie es 
aufgebaut ist und welche Ziele es verfolgt. Besuche diese Vorlesung und lass 
dich inspirieren von Runtastic, einem sehr erfolgreichen und dynamischen 
Unternehmen mit Zukunft!
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wähle 1 Vorlesung für 9:00 - 10:00 uhrwähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhr

1 eMoji sagt MehR als 1000 WoRte

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr
mit Julia Fraunberger
Institut für Medienbildung 

seit wann gibt es emojis und wo sind sie entstanden? Wie viele 
verschiedene emojis gibt es überhaupt? und: Was ist das beliebteste emoji? 
Diese und viele weitere Fragen werden uns in der Vorlesung „1 Emoji sagt mehr 
als 1000 Worte“ beschäftigen. Heute sind Emojis fixer Bestandteil einer Nachricht. 
Manchmal ersetzen sie sogar einen geschriebenen Text und helfen uns, schnell eine 
Antwort zu schreiben. Die Voraussetzung dafür ist, dass jeder weiß, was die Emojis 
bedeuten – doch was, wenn jemand ein Emoji anders versteht? Wir werden darüber 
reden, wie Emojis häufig verwendet werden und was man tun kann, wenn es mal 
zu Missverständnissen kommt. 

mI
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 natuRWissenschaft & techniKdO

Dna, zellen unD Das alteRn 

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Dr. thomas dechat
Explainer beim Verein Technologykids

Woraus bist du aufgebaut, wo befinden sich „deine baupläne“ und 
was passiert, wenn du älter wirst? 
In dieser Vorlesung bekommst du Antworten auf diese Fragen. Außerdem 
erfährst du von Kindern, die durch eine seltene Krankheit wie alte Menschen 
aussehen.

bist Du ReaDY foR ReD?

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit Mag.a bettina steinbrugger
CEO bei erdbeerwoche GmbH

Warum bekommen mädchen die regel?
Was haben tampons mit bäumen gemeinsam?
Wie funktioniert ein menstruationszyklus?
und was hat das ganze mit buben zu tun?
Bei dieser Vorlesung gehen wir gemeinsam dem Geheimnis des weiblichen Zyklus‘ 
auf den Grund. Dabei bekommst du Einblick in READY FOR RED – eine digitale 
Lernplattform zum Thema Menstruation. In insgesamt 4 Levels lernst du alles, was 
es über das wichtige Thema Zyklus, Menstruation & Co. zu wissen gilt und kannst 
dich selbst durch die lustigen Online-Tools der Plattform wie Drag & Drop-Spiele, 
animierte Infografiken, Videos, etc. klicken.

Mein KöRpeR & Meine zellen

zeit: 	10:15 – 11:15 Uhr 
mit DIin Dr.in 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.

3D DRucK - Deine fabRiK iM WohnziMMeR

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit stephan pfannerer und erkin bayirli 
Österreichische Gesellschaft für 3D Druck

„3d“ das kennst du vermutlich aus dem Kino. doch was bedeutet es 
und was ist dann ein 3d drucker? In dieser vorlesung wollen wir mit 
dir erkunden wie 3d drucker funktionieren.
Wir werden sehen was man mit 3D Druckern machen kann, wie du sie im 
eigenen Wohnzimmer für Spielzeuge und Ersatzteile verwenden kannst, 
wie sie die Medizin verändern werden und warum sie sogar dazu beitragen 
können, dass wir Menschen in Zukunft vielleicht andere Planeten besiedeln 
können.
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 natuRWissenschaft & techniKdO
wähle 1 Vorlesung für 11:30 - 12:30 uhrwähle 1 Vorlesung für 10:15 - 11:15 uhr

nanu? nano! – 
Wie Kleines ganz gRoss RausKoMMt

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. martin himly, Universität Salzburg 

nanopartikel sind winzig klein – Wie klein „nano“ aber wirklich ist, 
werden wir gemeinsam herausfinden. hast du gewusst, dass die 
gesamte Weltbevölkerung auf einem reiskorn platz fände, wenn man 
alle menschen auf nanogröße schrumpfen würde? 
Deshalb sind Nanopartikel auch so interessant für die Wissenschaft – Aufgrund 
ihrer Kleinheit entwickeln sie ganz neue Eigenschaften, die es herauszufinden 
gilt. Zum Beispiel gibt es Flüssigkeiten, die magnetisch sind und in der Medizin 
eingesetzt werden können! Sie kommen aber auch in vielen Produkten vor, die 
wir täglich verwenden, wie etwa in Sonnencreme.28

the big bang – 
Die entstehung Des uniVeRsuMs

zeit: 	11:30 – 12:30 Uhr 
mit Mag. Dr. Johannes J. leitner, CMC
Geschäftsführer und Trainer von SCI.E.S.COM

Materie, Raum und sogar die Zeit nahmen im Urknall ihren Anfang. Seitdem 
sind mehr als 13,5 Milliarden Jahre vergangen und das Universum hat zu seiner 
heutigen Form gefunden. Sterne und Galaxien sind entstanden und haben 
teilweise in gewaltigen Supernovae und Gammastrahlenausbrüchen wieder ein 
Ende gefunden. Wie könnte die weitere entwicklung unseres universums 
aussehen und was verbirgt sich hinter dunkler materie und dunkler 
energie? Ist unser universum das einzige oder gibt es vielleicht noch 
andere universen? all diese Fragen werden wir in dieser vorlesung 
diskutieren.

dO
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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 und türkische Rituale (wie man 
zum Beispiel Honig richtig schmeckt oder türkischen Kaffee trinkt) erzählen. 
Am Ende können deine FreundInnen und du bestimmt ein paar türkische Sätze 
sprechen.

Fr

chinesisch
Mag.a eva baloch-Kaloianov
Sinologin/Kulturanthropologin

bringt dir die fremde Welt Chinas näher. Aus Liedern und Spielen entstehen chine-
sische Schriftzeichen und praktische Dialoge für eine erste Begegnung mit chine-
sischen FreundInnen. 

Fr

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 ita-
lienische 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

Fr

aRabisch
Dr. tarek eltayeb
Professor an der IMC Fachhochschule Krems

entdeckt mit dir gemeinsam arabische Schriftzeichen. Du tauchst ein in die faszinieren-
de Welt arabischer Kulturen und Völker.

Fr

spanisch
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.

englisch
denise Kleiss, MSc., MBA, B.A. 
Professorin an der IMC Fachhochschule Krems

bringt dir die faszinierende „Englische“ Sprache näher und lehrt dir dabei, wie du 
tolle Kreativitätstechniken und Methoden zur Ideenfindung umsetzen kannst. 
Sei gespannt!

Fr
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fRanzösisch
Mag. stefan vogel 

erzählt dir einiges von der inspirierenden Welt Frankreichs. Du wirst in die 
französische Sprache und Kultur eintauchen und auch vieles über die franzö-
sischen Essgewohnheiten hören. Bon Appetit!

Fr
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Auf den nächsten Seiten präsentieren wir dir alle 
Workshops der Jungen Uni 2018. Du kannst in aller Ruhe 
darin schmökern.

Auch hier gibt es viele Workshops unter dem Motto
„digitalize me!“. 

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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Info

Digitalize ME!



zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

montag, 9.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 38 1 mO   Fechten wie D‘Artagnan

13:30 - 16:30 max. 15 S 38 2 mO   Unter Wasser - Schnuppertauchen

13:30 - 16:30 max. 10 S 39 3 mO   Entspann dich mal!

13:30 - 16:30 max. 25 S 39 4 mO   ORF NÖ – hinter den Kulissen

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 5 mO   Bloggen leicht gemacht!

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 6 mO   Kinder haben Rechte – auch in der digitalen Welt

13:30 - 16:30 max. 15 S 42 7 mO   Im analogen und digitalen Zeichenstudio

13:30 - 16:30 max. 20 S 43 8 mO   Mama ist krank – was nun?

13:30 - 16:30 max. 15 S 43 9 mO   Zeig allen, was in dir steckt!

13:30 - 16:30 max. 20 S 44 10 mO   An die Sägen, fertig los

13:30 - 16:30 max. 20 S 45 11 mO   Das Orchester aus der Dose 

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 12 mO   Auch deine Hände können sprechen

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 13 mO   Von Kräutern und Ölen zur Seife

13:30 - 16:30 max. 20 S 47 14 mO   Innovationen hautnah

dienstag, 10.7.

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 15 dI   Virtuelle Welten

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 16 dI   Sitzend im Leben – Rollstuhl erfahren

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

13:30 - 16:30 max. 15 S 50 18 dI   Kinolabor

13:30 - 16:30 max. 15 S 51 19 dI   „On-Off-Line!“ 

13:30 - 16:30 max. 20 S 51 20 dI   Be beauty

13:30 - 16:30 max. 20 S 52 21 dI   Bio-Kosmetik selbst gemacht!

13:30 - 16:30 max. 10 S 52 22 dI   Das bin ich

13:30 - 16:30 max. 20 S 53 23 dI   Auch ich kann Leben retten ...

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

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

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

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

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 28 dI   Emergency Room V – Energiekarussell im Körper

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 29 dI   In der Lehrordination – auch Ärzte müssen üben

13:30 - 16:30 max. 20 S 57 30 dI   Von der Hand in den Mund
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*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2018 - 
WoRKshops - nachMittag*

35

boys first

mO

dI

Digitalize ME!

boys first

girls first

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

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

mittwoch, 11.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 31 mI   1,2,3, Sprechprobe! 

13:30 - 16:30 max. 15 S 58 32 mI   Deine erste IoT-Anwendung – Das smart Stadion

13:30 - 16:30 max. 15 S 59 33 mI    So ein schräges Objekt?!

13:30 - 16:30 max. 15 S 60 34 mI   Wir lösen das Knochenpuzzle

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 35 mI   Ein Blick ins Innere

13:30 - 16:30 max. 20 S 61 36 mI   8-SAM kids self defence

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   Kettentaucher

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 39 mI   Einer für alle, alle für einen?

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 40 mI   Entdecke deine persönlichen Stärken

13:30 - 16:30 max. 25 S 64 41 mI   Die wichtige Sprache, die wir alle sprechen lernen sollten

13:30 - 16:30 max. 15 S 64 42 mI   Einblicke in die Welt eines DJs

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 43 mI   Mir geht ein Licht auf! – Baue dein LED Männchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 44 mI   Sind das die Droiden, die wir suchen?

donnerstag, 12.7.

13:30 - 16:30 max. 16 S 66 45 dO   Physik ist “cool” – Experimente mit Trockeneis

13:30 - 16:30 max. 20 S 66 46 dO   NaWi – geht das?

13:30 - 16:30 max. 15 S 67 47 dO   Deine ersten Erfahrungen mit dem 3D Drucker

13:30 - 16:30 max. 20 S 67 48 dO   Blick in das Universum – Astronomie zum Anfassen

13:30 - 16:30 max. 10 S 69 49 dO   #digitaleCourage

13:30 - 16:30 max. 15 S 69 50 dO   Die wunderbare Welt der Farben

09:00 – 16:30 max. 14 S 70 51 dO   Der blaue Planet und das Leben im All

09:00 – 16:30 max. 14 S 70 52 dO   Winzig Kleines riesengroß sehen und verstehen

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 53 dO   CSI – Den tierischen Tätern auf der Spur

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 54 dO   Lichtspiele – Natur im Fotolabor

13:30 - 16:30 max. 18 S 72 55 dO   Nanotechnik – Nanomedizin

13:30 - 16:30 max. 20 S 72 56 dO   Geheimschleim

13:30 - 16:30 max. 28 S 73 57 dO   Energie erleben!

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 58 dO   Vom Leuchten bis zum Knall

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2018 - 
WoRKshops - nachMittag*

mI

dO

Digitalize ME!

HECHT

GEIL!
HOL DIR DEIN 

JUGENDKONTO 
MIT GRATIS 

JBL CLIP 2 SPEAKER.
raiffeisenclub.at/hechtgeil

RAIF_HechtGEIL2018_Key_visual_RZval_V2.indd   1 06.02.18   11:38

RAIFFEISEN. DEIN BEGLEITER.

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

RAIF_HechtGEIL2018_AZ_A4_RZval_neu.indd   1 2/7/2018   2:06:10 PM

girls first
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Montag
mO

fechten Wie D’aRtagnan –
eineR fÜR alle - alle fÜR einen
mit dem team der Fechtunion Krems 

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	Donau-Universität Krems
anzahl:  	max. 20 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.

WoRKshops aM nachMittag

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

Tipp

Nr. 1

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.

entspann Dich Mal!
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. 10 Jungstudierende

mO
Nr. 3

oRf nö – 
hinteR Den Kulissen

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr
Ort:  	 Landesstudio ORF NÖ
anzahl:  	max. 25 Jungstudierende

bei einem rundgang durch das 
Fernsehstudio, den regieraum und das 
radiostudio erhältst du einen kleinen 
einblick in 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. 4

Du lernst Methoden zum Entspannen kennen und kannst die angenehme Wirkung im Workshop gleich 
ausprobieren und genießen. Die Übungen werden dich einerseits entspannen und dir andererseits auch 
wieder Kraft und Energie schenken. 

außerdem bekommst du hilfreiche anregungen, wie du dich ohne allzu großen zeitaufwand im 
alltag entspannen und wie du mit stress erfolgreich umgehen kannst.

mO
Nr. 2

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

Info
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bloggen leicht geMacht!
mit Mag.a (FH) elena paschinger 
Bloggerin

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

Erstelle deinen ersten Blogbeitrag und veröffentliche diesen noch am selben 
Tag in einer spannenden Nachmittags-Session mit der Reisebloggerin, Welten-
bummlerin & Fotografin Elena Paschinger! 
gemeinsam begeben wir uns an diesem nachmittag auf eine 
fotografische „rundreise über den campus“, fotografieren mit dem 
handy aus spannenden perspektiven und ungewöhnlichen blickwinkeln, 
und gestalten nach laden der Fotos auf den computer unseren eigenen, 
ersten eigenen beitrag im Web! 

Montag
WoRKshops aM nachMittag

mO
Nr. 5

Niederösterreich öffnet Türen …
… für technologieorientierte Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen, die gemeinsam an einem Ort ihr Wissen bündeln. An unseren 

Technopol-Standorten sorgen wir dafür, dass Niederösterreich sich als 

innovativer und erfolgreicher High-Tech-Standort positioniert.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur

Tel.: 02742 9000 -19600 ∙ E-Mail: technopol.programm@ecoplus.at

an einem ort.

technopole
& bildungwirtschaft, forschung 

ecoplus.at

18AMI_ecoplus_51_07_Inserate_Technopole_A5.indd   1 23.03.18   10:17

       mitzubringen sind: Dein eigenes Smartphone nach Möglichkeit bzw. eine Fotokamera;
      USB-Kabel / Ladekabel zur Datenübertragung von deinem Smartphone / deiner Kamera auf 
den Computer. Viel Neugierde und die Lust am kreativen Schreiben im Internet natürlich! 

Info

www.creativelena.com
www.kreativreisen.at

KinDeR haben Rechte – 
auch in DeR Digitalen Welt
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

gibt es ein recht auf Internet? Wie ist das z. b. mit dem recht auf mein 
bild, oder dem recht auf privates?

Jedes Kind, jeder Jugendliche hat Rechte, genannt Kinderrechte! 
Wer Rechte hat, hat aber auch Pflichten, eh klar!
Warum gibt es diese Kinderrechte, wie wirken sie sich aus, speziell auch im 
Internet? Wie sehen sie konkret für jedes Kind, jeden Jugendlichen aus? 
Wo finde ich sie? Im Internet? Wo ist Recht, wo ist Schutz, wo beginnt 
Unrecht in der digitalen Welt? 

mit diesen, und vielen weiteren Fragen und den antworten dazu, 
beschäftigen wir uns in diesem Workshop. dazu verwenden wir z. b. 
das Internet, aber auch gesetze/bücher und gestalten plakate.

NÖ Kinder& JugendAnwaltschaft

41
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mOiM analogen unD 
Digitalen zeichenstuDio
mit dem Kunstvermittlungsteam 
der Kunstmeile Krems

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

Im Ausstellungsrundgang reist du mit erich sokol, 
dem Großmeister der Karikatur, in seinen künstlerisch 
vielfältigen Werken von Wien nach Amerika, entdeckst 
das Who is Who seiner genialen Porträts aus aller Welt 
und lachst über seine genialen Bildwitze. 

Inspiriert von sokols Kunst experimentierst 
du im digitalen zeichenstudio mit eigenen 
gezeichneten, digitalisierten und animierten 
cartoons!

43

Montag
WoRKshops aM nachMittag
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Nr. 7

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

zeig allen, 
Was in DiR stecKt!
mit marlene zehetner und raphael huber
Polarstern - Entdecken und Wachsen

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

lass alle davon wissen, was sie verpassen, 
wenn sie dir nicht zuhören – dazu schaffen 
wir gemeinsam eine laute aktion. 

Finde zuerst heraus, wo deine Fähigkeiten 
liegen und baue dann gemeinsam mit anderen 
Jungstudierenden eine Kampagne von der Idee 
bis zum Post. Und das mit Themen, die dich 
wirklich bewegen. Wo deine Stärken liegen 
– ob im Zeichnen, Motivieren, den Überblick 
behalten, Kreativ sein oder ganz woanders – 
kannst du hier ausprobieren.

mO

Nr. 8

Nr. 9

Foto: Erich Sokol, Wiener Festwochen, 1986
(c) Erich Sokol Privatstiftung Mödling

Karikaturmuseum Krems, 
Foto: Christian Redtenbacher



an Die sägen, 
feRtig, los!
auf DeM Weg zu 
DeineM tRauM-
fahRzeug
mit Mag.a veronika Kotzab
Geschäftsführerin Wissensfabrik 
 Österreich

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 handwerkliches 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.

Montag
WoRKshops aM nachMittag

mO Nr. 10

Das oRchesteR aus DeR Dose – 
MusiKMachen iM 
Digitalen zeitalteR 
mit Irmie vesselsky
Musikerin und Schauspielerin

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

Kann ein Computer ein ganzes Orchester, 
einen Chor und eine Band ersetzen? Apps wie 
garageband machen es heute ja schon möglich, 
ganz ohne Instrumenten- und Notenkenntnisse 
auf dem Handy Musik zu komponieren. 

Wir diskutieren über analoges vs. digitales 
Musikmachen: Plastiksound oder mega cool? 
Was ist möglich, wo sind die Grenzen, kann 
man den Unterschied hören oder gar spüren? 
Ausprobieren! 

horchend entdecken wir die vielfalt 
des musikmachens und erforschen die 
unterschiedlichen Klangwelten in der 
digitalen Welt: in diesem Workshop lernst 
du die verschiedensten möglichkeiten 
kennen und kannst dich selber an vocoder, 
loops und synthies versuchen! 

mO

Nr. 11

44 45

     Musikalische Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Schaffen 
wir es am Ende des Workshops, 
mit den gesammelten Klängen 
ein Musikstück zu komponieren?

Info

 Hier sollen sich besonders 
Mädchen angesprochen fühlen.

girls 
first

girls first
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Von KRäuteRn unD 
ölen zuR seife
mit tetiana legut und raphaela ramler  
STYX Naturcosmetic GmbH

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

Seifen wurden schon im alten Ägypten und Griechenland 
hergestellt und dienten zur Reinigung von Körper und 
Kleidern. Doch bis zur Seife, wie wir sie heute kennen, war 
es ein langer aber auch interessanter Weg. 

taucht mit uns ein in die geschichte der seifen-
herstellung, testet euer Wissen und kreiert eure 
eigene seife.

Montag
WoRKshops aM nachMittag

mONr. 13

mO
Nr. 12

innoVationen hautnah
mit Kevin Kuhn
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

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

virtuelle realität, lebensnahe animationen und plastische gebilde! 
der stand der heutigen technik lässt raum zum staunen. vieles, was 
vor kurzer zeit noch science-Fiction war, ist heute schon realität und 
im alltag angekommen. 

In unserem Workshop probieren wir High Tech aus, die wir sonst nur aus dem 
Fernsehen kennen: Aus Rollen von buntem Plastik eine komplizierte Struktur 
herstellen? Ein 3D-Drucker macht es möglich! Kein Problem! Dich von allen 
Seiten gleichzeitig abbilden? Auch das ist kein Problem! Oder möchtest du 
lieber in virtuellen Welten arbeiten? Versucht euch an den verschiedenen 
Gadgets und entdeckt die Innovationen für euch.

mONr. 14

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“.

46

           Hier sollen sich 
besonders Burschen 
angesprochen fühlen.

boys 
first

boys first
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Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

GESUNDHEIT KANN 
MAN STUDIEREN. 
DIE UNI MACHT 
DEN UNTERSCHIED.

Denn wir bieten praxisnahen Unterricht in kleinen Gruppen und  

intensive persönliche Betreuung in folgenden Studienrichtungen:

 › Zweiteiliges Medizinstudium: Health Sciences + Humanmedizin

 › Psychologie

 › Psychotherapie- und Beratungswissenschaften

Individuelle Beratungstermine: 
studienadministration@kl.ac.at

www.kl.ac.at

JETZT

INFORMIEREN

KL_ju_a6.indd   1 03.05.18   09:09

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

sitzenD iM leben – 
Rollstuhl eRfahRen
mit christina paul, Karin lotter 
und tanja riedl
Mitarbeiterinnen an der IMC 
Fachhochschule Krems 

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

Wie ist es im Leben zu sitzen? Wie fühlt es 
sich an, in einem Rollstuhl zu sitzen und 
sich damit fortzubewegen? Was bedeutet 
Querschnittlähmung? All diese Fragen werden im 
Workshop beantwortet. 

natürlich darf hier die praktische erfahrung 
nicht fehlen: In kleineren Übungen kannst 
du Kraft, reflexe, sensibilität und das 
rollstuhlfahren erproben.

dI
Nr. 16

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

Info

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. 
Welche Eindrücke kann solch ein Programm bewirken? Welchen Einfluss 
haben solche Programme heutzutage auf uns? Hier wird nicht programmiert, 
die Erstellung erfolgt als Innovationsworkshop mit Papier und Stift.

dI
Nr. 15
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„on-off-line!“ – Die fantastischen 
Welten DeR KoMMuniKation
mit Joachim gradwohl & Mag.a (FH) lilli Kollar

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

	Was ist Kommunikation eigentlich wirklich? 
	Wozu dient uns Kommunikation? 
	Welche Rolle spielt der digitale Kosmos? 
	Gibt es Regeln der Kommunikation? 
	Welche spannenden Werkzeuge gibt es, die nützlich sind? 
	Welchen Stellenwert hat Kommunikation heute und 
    wie wichtig wird sie in Zukunft sein? 

ein Workshop für junge menschen, die dem Wesen der 
Kommunikation spielerisch auf den zahn fühlen und sich 
selbst in den Welten der Kommunikation erfahren wollen.

KinolaboR
mit Filmvermittlerin martina luef
Kino im Kesselhaus

zeit:  	 13:30 – 16:30 Uhr
Ort:  	 Kino im Kesselhaus
anzahl:  	 max. 15 Jungstudierende

Im Kinolabor nehmen wir das Kino 
unter die lupe. 

Was braucht es, damit wir im Kino 
von heute einen Film genießen 
können? Wie war das rund um die 
Geburtsstunde des Kinos Ende des 19. 
Jahrhunderts? Ist von den damaligen 
Erlebnissen im Kino im Kesselhaus 
noch etwas zu entdecken? 

die Frage danach, wie bilder 
in bewegung geraten, darf im 
Kinolabor nicht fehlen! erforsche 
dies anhand deiner eigens 
hergestellten bilder!

dI
Nr. 18

Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

dINr. 20

dI
Nr. 19

be beautY
mit pauline mezricky
Studentin an der IMC Fachhochschule Krems

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

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.

on-off-line!
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Dienstag
bio-KosMetiK selbst geMacht!
fÜhlen unD geniessen Mit allen sinnen
mit petra Janous-schaubensteiner 
beauty expert in der onelove manufaktur, Kosmetikmeisterin

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

Seit Jahrtausenden rühren die Menschen Pasten, Cremen und Tinkturen an. Ihre 
Erfahrungen mit diesem oder jenem Kraut und jeglichen Pulvern haben sie an 
nachfolgende Generationen weitergegeben. In der onelove manufaktur greifen 
wir auf diesen Wissensschatz zurück und damit entstehen aus kostbaren Ölen, 
frischen Pflanzen und ganz viel Liebe, einzigartige Pflegeprodukte.

In diesem bunten Workshop lernst auch du, wie du ganz leicht deine 
eigene bio-Kosmetik herstellst, natürlich nur mit bio-rohstoffen und ganz 
ohne chemie. lass dich verzaubern von bunten Farben und herrlichen 
düften. die bio-Kosmetik die du im Workshop herstellst, darfst du 
natürlich mit nach hause nehmen und genießen.

Das bin ich
Das Macht Mich einzigaRtig, staRK, 
authentisch unD fRoh. 
mit nadine bamberger
inbalance – Mental-, Intuitions- und Bewusstseinstraining

zeit: 	 13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	 IMC FH Krems 
anzahl:  	 max. 10 Jungstudierende

das macht mich einzigartig, stark, authentisch und froh.

so erreiche ich meine ziele (schule, sport, träume,...) mit leichtigkeit und 
lasse Ängste, Wut, sorgen und zweifel los.

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. 20 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

dI
Nr. 23
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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 uniKliniKuM
mit OÄin Dr.in gabriele golling
 
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. elmar haiden
 
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 Fingerspitzengefühl 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



Von DeR hanD in Den MunD
mit Kevin Kuhn
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

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

In diesem Workshop werden mittels brainstorming und spannender 
hands-on experimente themen rund um unsere ernährung behandelt. Im 
mittelpunkt stehen nicht nur der nachweis verschiedener nahrungsmittel-
bestandteile, sondern auch der bau eines Kalorimeters, das eindrucksvoll 
zeigt, wie der „heizwert“ von nahrungsmitteln – die Kalorien – bestimmt 
werden kann. 

Ziel ist es aber auch, die Auswirkungen unseres Essens nicht nur auf unseren 
eigenen Körper, sondern auch auf die Umwelt zu erforschen. Dabei überlegen wir 
auch, wie wir mit tierischen Nahrungsmitteln umgehen und wie groß unser eigener 
„ökologischer Fußabdruck“ ist. Schließlich werden wir alle auch eine besonders 
umweltfreundliche Nahrungsquelle anzapfen: 
lasst uns Insekten zubereiten und kosten!

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 
eneRgieKaRussell iM KöRpeR
mit OA Dr. martin gäbler, MSc
 
zeit: 	 13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	 Universitätsklinikum Krems
anzahl:  	 max. 14 Jungstudierende

Wie kommt energie in deinen Körper? Was macht dein Körper mit energie 
und wie hängt das ganze mit bewegung zusammen? Ja, und was passiert mit 
nicht verbrauchter Energie?

Dienstag
WoRKshops aM nachMittag

dINr. 27

dINr. 28

in DeR lehRoRDination – auch äRzte MÜssen Üben
mit Dr.in med. vet. sophie schober 
Wiss. Mitarbeiterin (PostDoc) Health Sciences & Humanmedizin an
der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

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

Ob Impfung, Wundverschluss, OP-Vorbereitung: Ärztliche Fähigkeiten sind sehr 
vielfältig. Das Skills Lab bietet angehenden Medizinerinnen und Medizinern die 
Möglichkeit verschiedene Fertigkeiten an Modellen und Phantomen in stressfreier 
Umgebung zu üben. erfahre und probiere selbst aus, wie Ärzte 
verschiedene tätigkeiten lernen und üben.

dI

dI
Nr. 29

Nr. 30
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       beachte: Für diesen Workshop müssen deine Eltern 
       eine Zustimmungserklärung unterschreiben.Info
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MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

mINr. 31

Deine eRste iot-anWenDung – 
Das sMaRt staDion
mit Josef posch 
Microtronics Engineering GmbH in Kooperation mit ecoplus

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

Mit der Fußballweltmeisterschaft in Russland rückt der Fußball einmal mehr 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit einem intelligenten Zähler 
lassen sich in einem Stadion vielfältige Anwendungen und darauf basierende 
Geschäftsmodelle oder Verbesserungen realisieren. Damit kannst du 
beispielsweise die Anzahl der Besucher oder die Tore automatisch zählen. 

In diesem Workshop erhältst du einen einblick, was dafür alles 
notwendig ist. von der hardware über die Firmware, bis hin zur 
auswertung auf einem zentralen server, lernst du an hand des smarten 
stadion die Welt der Iot (Internet of things) besser kennen.

mINr. 32

59

1, 2, 3, spRechpRobe! 
mit sonja Kaiblinger
Autorin und Moderatorin

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

herzrasen, nasse hände und eine kratzige stimme gehören ab sofort der 
vergangenheit an. 

Beim Workshop „1,2,3 Sprechprobe“ lernst du, wie du mit einfachen Tipps und 
Tricks deine Nervosität beim nächsten Referat unter Kontrolle hältst. Stattdessen 
wirst du ja vielleicht sogar die Aufmerksamkeit deiner KollegInnen genießen. 

mein name ist sonja Kaiblinger und ich bin autorin und moderatorin. 
mein zuhause sind texte und die medien und ich freue mich darauf mein 
Wissen über das sprechen mit dir zu teilen! 

59Tel. +43 (0)2732 893-2246, info@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/studienfuehrer

Jetzt 
bestellen 

und weiter-
bilden!

Ins. Junge Uni PR DUK 04.18.indd   1 27.04.18   11:09

mI
Nr. 33

so ein schRäges objeKt?!
mit dem Kunstvermittlungsteam der Kunstmeile Krems

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

Ob Figuren, Köpfe oder abstrakte skulpturen, du lässt 
dich zu beginn von der ausstellung „picasso – gorky 
– Warhol“ in der Kunsthalle Krems inspirieren und 
entdeckst in der Kunsthalle Krems nicht nur die Vorlieben 
des Sammlers Hubert Looser, sondern auch die Geschichten 
der Kunstwerke. 

Im atelier gestaltest du dann mit gipsbinden, papier, 
haushaltsmaterialien u.v.m. dein eigenes kreatives 
Objekt!
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MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

8-saM KiDs self Defence 
mit michael turk 
Kampfkunst Akademie

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

Wichtige Ziele sind unter anderem das bewusste Wahrnehmen von 
“risikoreichen” Situationen und das Verhalten in diesen, erkennen von 
Gefahren bevor diese entstehen, Gewaltprävention, Selbstbewusstsein, 
Disziplin, gesunde Bewegung, Atemübungen und natürlich körperliches 
Selbstverteidigungstraining.

durch spielerisches herantasten an die eigenen “grenzen”, lernst du
dich besser zu behaupten und vor allem körperliche 
“bewegungsdefizite” zu erkennen und daran zu arbeiten.

mI
Nr. 35

mI
Nr. 36

mI
WiR lösen Das Knochenpuzzle 
mit Dr.in sophie Förster-streffleur
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Anatomie & 
Entwicklungsbiologie an der 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 Karl landsteiner 
privatuniversität das knifflige puzzle zusammen.

Nr. 34

ein blicK ins inneRe
mit Dipl.-Ing.in sarah-Jane estermann
Wiss. Mitarbeiterin (PhD), Fachbereich Biomechanik an der
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 

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

Wir zeigen euch, wie es im Inneren eines Körpers aussehen könnte. Ihr 
bekommt die möglichkeit, einige Organe vom schwein zu sehen und 
auch zu berühren. 
	Erkennt ihr, um welche Teile es sich handelt? 
	Was unterscheidet sie von einem biomechanischen Blickpunkt aus? 
	Und wie kann man ihre Eigenschaften wissenschaftlich messen?
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       beachte: Für diesen Workshop müssen deine Eltern 
       eine Zustimmungserklärung unterschreiben.Info
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entDecKe Deine peRsönlichen stäRKen
mit Dipl.Ing.in elisabeth manhart, MA 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bachelorstudiengang 
Health Sciences & Masterstudiengang Humanmedizin an der
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

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.

mI

eineR fÜR alle, alle fÜR einen?
mit Ines Fendt, MBA 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stabstelle Lehre an der
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

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

	Muss man immer im Team arbeiten oder ist man alleine stärker? 
	Was sind deine Stärken und wie kannst du sie in der Gruppe einbringen? 

lerne mehr über deine speziellen Fähigkeiten und darüber wie ihr im 
team komplexe aufgaben lösen könnt.

mINr. 39

Nr. 40

MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

Was essen WiR Denn heute?
mit christina draxler, MA
Leitung Personalentwicklung, KASTNER Gruppe

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr Ort:  	 KASTNER Gruppe Zwettl
anzahl:  	max. 20 Jungstudierende

Wie funktioniert ein moderner großhandel und wie wird digitalisierung 
im lebensmittelbereich umgesetzt? Wie könnte die ernährung der zukunft 
aussehen? Bist du neugierig, wie in einem Großhandelsunternehmen gearbeitet 
wird und welche technischen Hilfsmittel zum Einsatz kommen? Dann komm in 
die Zentrale der KASTNER Gruppe und du wirst Antworten auf viele deiner Fragen 
bekommen. 

In diesem Workshop erlebst du den Lebensmittelgroßhandel hautnah und wir zeigen 
dir, was es bedeutet, täglich tausende Kunden mit Lebensmitteln zu versorgen. Du 
erfährst, wie Lebensmittel in den Einzelhandel und in die Küchen von Restaurants 
kommen und kannst selbst ausprobieren, wie unterschiedlichste Technologien im 
Lebensmittelhandel eingesetzt werden.

mINr. 37

mINr. 38KettentaucheR
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

In diesem Workshop betrachten wir den lebensweg von lebensmitteln 
und produkten deines täglichen lebens! Ob Jeans, schokolade, tomaten, 
handys, Feuerwerk oder reis: 

Wir lernen die sozialen und ökologischen Folgen der Produktion und des 
Verbrauchs kennen. Sehen wo diese produziert werden, welche Chemikalien 
dabei zum Einsatz kommen, wie weit diese transportiert werden müssen und 
unter welchen Arbeitsbedingungen diese hergestellt werden. Als Ergebnis unserer 
gemeinsamen Recherche gestalten wir ein großes Plakat und überlegen uns gleich 
auch, wie man manches vielleicht besser machen könnte.
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MittWoch
WoRKshops aM nachMittag

Die Wichtige spRache, Die WiR alle 
spRechen leRnen sollten
Hon. Prof. (FH) MMag. thomas schüssler und Friedrich reichhart, MSc.
Professoren an der IMC Fachhochschule Krems

mI

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. 25 Jungstudierende

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

Wir zeigen euch, dass ein dJ nicht nur musik 
abspielt. 
	 Was kann das Equipment eines DJs? 
	 Was bedeuten Begriffe wie Beatmatching, Scratching, 
     Cueing oder Mashup? 
	 Was ist ein Remix? 

all das erfährst du in unserem Workshop und kannst 
es unter anleitung unserer trainer auch gleich selbst 
auf professionellem dJ-equipment ausprobieren.

mI

Nr. 41

Nr. 42

einblicKe in Die Welt eines Djs
mit dJ Fel!X und dJ andy WhIte

sinD Das Die DRoiDen, Die WiR suchen? 
mit Kevin Kuhn 
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

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

Wie weit sind wir mit der Automatisierung in unserer Zeit? 
Wie weit werden wir gehen? Wo liegen die Grenzen der Digitalisierung? 
Diskutieren und probieren wir gemeinsam! Gibt es sinnvolle und sinnlose 
Erfindungen? Oder Dinge, die man besser gar nicht entwickelt? 
Müssen wir uns vor den Gefahren fürchten, die von selbststeuernden 
Staubsaugern ausgehen, von sprachgesteuerten, mit dem Web verbundenen 
Hilfsmitteln? Können wir unsere Kranken von Pflegerobotern versorgen lassen 
und unsere Wege mit selbstfahrenden Autos bewältigen? Welche Erfindungen 
würdet ihr euch für euren Alltag wünschen? Was fehlt uns noch, um eine noch 
bequemere Umgebung zu schaffen? 

mit den erfahrungen aus unserem Workshop lassen sich nicht nur diese 
Fragen beantworten, sondern wir können auch eine eigene helfende 
hand designen und bauen.

mINr. 43

mI
Nr. 44

MiR geht ein licht auf! – 
baue DiR Dein leD Männchen
mit DI (FH) Johannes tomitsch
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vortragender im Talentehaus Niederösterreich
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.
natürlich dürft ihr euch euer selbst gebautes männchen mit nach hause 
nehmen.
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DonneRstag
phYsiK ist “cool” – expeRiMente Mit tRocKeneis
mit Mag. Dr. Johannes J. leitner, CMC
Geschäftsführer und Trainer von SCI.E.S.COM

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

bei -78,5 °c geht es richtig „cool“ zu. diese extreme temperatur von 
festem Kohlendioxid führt zu einigen erstaunlichen phänomenen. 
In diesem Workshop wird das exotische Eis, das in der Natur an den Polkappen 
des Mars oder als Bestandteil von Kometen gefunden werden kann, in einer 
Reihe von faszinierenden Versuchen genau erforscht. 

Aber auch Luftballone, die sich von selbst aufblasen, Kerzen, die von alleine 
ausgehen, durch die Luft fliegende Korken und Obst, so hart, dass es einen 
Hammer braucht, um dieses zu zerkleinern werden wir in diesem Workshop 
untersuchen. 

selbstständiges experimentieren steht bei dieser veranstaltung im 
vordergrund.

dO

dO

WoRKshops aM nachMittag Deine eRsten eRfahRungen 
Mit DeM 3D DRucKeR
mit stephan pfannerer und erkin bayirli
Österreichische Gesellschaft für 3D Druck

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

In diesem Workshop wirst du nicht nur sehen wie ein 3d drucker 
funktioniert, sondern auch deine ersten eigenen erfahrungen damit 
machen. 

Wir wollen mit dir sogar ein eigenes schmuckstück mit einem 3d drucker 
gestalten, das du als erinnerung mit nach hause nehmen kannst. 

Du wirst auch erleben, wie vielseitig diese Maschinen sind und was man 
sonst alles damit machen kann.

dO

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47
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blicK in Das uniVeRsuM - 
astRonoMie zuM anfassen
mit stefan Wallner, MSc
Institut für Astrophysik an der 
Universität Wien 

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

	Wolltest du schon mal den Mond in 
    deinen Händen halten? 
	Oder vielleicht einen Planeten? 
	Was weißt du über unser Sonnensystem? 

sei teil von spannenden experimenten, 
mitmach-stationen und gehe auf eine reise 
durch unser universum im aufblasbaren 
planetarium. Im Workshop erlebst du 
astronomie zum anfassen und staunen.

dO
Nr. 48naWi – geht Das?

mit Mag.a veronika Kotzab, Geschäftführerin Wissensfabrik 
Österreich 

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.



69

DonneRstag
WoRKshops aM nachMittag

#DigitalecouRage
mit lisa apollonio
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

zeit: 	 13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	 IMC FH Krems
anzahl:  	 max. 10 Jungstudierende

gemeinsam, mutig & stark. gegen hass im netz und cybermobbing! 

Im Workshop beschäftigen wir uns gemeinsam mit Postings im Internet - 
Meinungsfreiheit oder Hassposting? Wo ist die Grenze? 

Außerdem kreieren wir starke Botschaften zum Thema und setzen dem Hass im 
Netz selbstgedrehte Videoclips entgegen. 

dazu braucht es courage, einen starken Willen und die nötige portion 
humor. bist du dabei?

dO

Die WunDeRbaRe Welt DeR faRben: 
vOn antIKer KrIegsbemalung, FlammenFÄrbungen 
und leuchtquallen
mit Dr. uwe rinner 
Studiengangsleiter Applied Chemistry an der IMC Fachhochschule Krems

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

Farbstoffe spielen eine wichtige rolle bei vielen chemischen 
experimenten. 

Bei diesem Workshop stellen wir einen berühmten blauen Farbstoff her und 
färben Stoffe. Wir lernen wie man chemische Verbindungen aufgrund ihrer Farbe 
identifizieren und wo Farben in der Forschung eingesetzt werden können. 

zum abschluss stellen wir leuchtfarbstoffe her und lassen sie in der 
dunkelheit bunt leuchten. 

dO

Nr. 49

Nr. 50

noe.arbeiterkammer.at/digitalebibliothekBILDUNG

AK-BIBLIOTHEK
DIGITAL

EBOOKS JETZT 
KOSTENLOS ENTLEHNEN!
Mitglieder der AK Niederösterreich und alle NiederösterreicherInnen haben Zugang zu einer  
der größten elektronischen Bibliotheken Österreichs mit über 45.000 elektronischen Medien:

»  aktuelle Bestseller, Ratgeber und Fachliteratur
» Hörbücher und mp3-Sprachkurse
»   eBook-Sammlungen für BetriebsrätInnen, Studierende, SchülerInnen sowie  

für Angehörige der Pflege- und Gesundheitsberufe 

Mehr Infos und Registrierung: 
noe.arbeiterkammer.at/digitalebibliothek

IMPRESSUM  Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, T  05 7171-0. Hersteller: Eigenvervielfältigung



DonneRstag
WoRKshops aM nachMittag

DeR blaue planet unD 
Das leben iM all
mit dem team des naturhistorischen museums

zeit: 	 09:00 – 16:30 Uhr 
Ort:  		Naturhistorisches Museum Wien 
anzahl:  	 max. 14 Jungstudierende

begib dich auf eine spektakuläre reise ins 
Weltall – von der erde zum mond, zum mars 
und über die milchstraße hinaus. 

Über die Suche nach potentiellem außerirdischem 
Leben, über Biodiversität, Nachhaltigkeit 
und über die Einmaligkeit der Erde als einzig 
bekannter Ort für Leben.

dO

Winzig Kleines RiesengRoss 
sehen unD VeRstehen
mit dem team des naturhistorischen museums

zeit: 	 09:00 – 16:30 Uhr 
Ort:  		Naturhistorisches Museum Wien 
anzahl:  	 max. 14 Jungstudierende

In diesem Workshop werden modelle von Insektenköpfen mit 
verschiedenen mundwerkzeugen zerlegt und besprochen. 

Du baust anschließend ein Papier-Modell eines Laufkäferkopfes mit 
Mundwerkzeugen und Fühlern. Außerdem lernst du den Aufbau und die 
Funktionen eines Mikroskops kennen und kannst selbstständig Dauerpräparate 
untersuchen. 

Winzige lebewesen werden mit pipette aus einem heuaufguss auf den 
Objektträger gebracht und im mikroskop beobachtet.

dO

Nr. 51

Nr. 52

lichtspiele – natuR iM fotolaboR 
mit dem team des 
museum niederösterreich

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

mit dem vorhaben, ein Fotogramm im Fotolabor 
zu gestalten, wird der naturbereich im museum 
niederösterreich mit geschärften sinnen 
aufgesucht. 

Aus flüchtigem Sehen wird bewusstes Anschauen 
von Pflanzen, Tieren und Landschaften. Nach 
diesem intensiven Naturerlebnis werden Käfer, 
Schmetterlinge, Tierknochen und Schlangenhäute 
im Fotolabor belichtet und daraus ein künstlerisches 
Fotogramm gestaltet. 

das aufregende spiel mit dem licht in der 
dunkelkammer bringt tolle Überraschungen zum 
vorschein.

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!

Fo
to

: T
he

o 
K

us
t 

fü
r 

M
us

eu
m

 N
ie

de
rö

st
er

re
ic

h

Fo
to

: T
he

o 
K

us
t 

fü
r 

M
us

eu
m

 N
ie

de
rö

st
er

re
ic

h

dO
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VoM leuchten bis zuM Knall
mit Kevin Kuhn
Science Pool – Interessensförderung für Kinder und Jugendliche

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

umwandlung, aufbau und eigenschaften von stoffen – das ist chemie! 
Dabei können wir ganz alltägliche Stoffe wie Kochsalz verwenden, oder auch 
gefährlich Klingendes wie Borsäure oder Luminol. Gemeinsam haben sie 
aber alle, dass man sie umwandeln oder miteinander reagieren lassen kann. 
Und so entstehen in unserem Workshop Kristalle, knallgelbe Niederschläge 
oder tiefblaue Flüssigkeiten. Schließlich lüften wir das Geheimnis der 
Elementsymbole und der Reaktionsgleichungen. 

und damit haben wir das Wissen für unser großes Finale gesammelt: 
Wir verabschieden uns in unserem Workshop mit dem grOssen Knall!

geheiMschleiM
mit Dr. thomas dechat
Explainer beim Verein Technologykids

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

rosa schleim? grüner schleim? geheimschleim! 

Künstlich hergestellte Schleime sind oft „viskoelastische Dispersionen“ oder 
„Hydrogele“ oder „nicht newton‘sche Flüssigkeiten“ und finden  
z.B. als Spielzeug aber auch in der Archäologie zum Reinigen empfindlicher 
Oberflächen oder in der Medizintechnik zur Wundbehandlung und in vielen 
anderen Bereichen Verwendung. 

erkunde in diesem Workshop die geheimnisse der schleimherstellung 
und produziere und teste deinen lieblingsschleim zum mitnehmen.

eneRgie eRleben!
mit dem team der evn

zeit: 	13:30 – 16:30 Uhr 
Ort:  	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.

DonneRstag
WoRKshops aM nachMittag

dO

dOdO
Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

nanotechniK – nanoMeDizin
mit christine lindner, B.Ed.Univ., Mag.a stefanie ess, MSc. und 
Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. martin himly
Universität Salzburg

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

taucht mit uns in die Welt der nanopartikel ein! dort spielt so einiges verrückt, zum beispiel 
leuchtet gold nicht mehr in seiner gewohnten Farbe, sondern es erscheint rot, orange oder 
sogar lila. 

Mit einem speziellen Mikroskop machen wir diese Zwerge der Wissenschaft sichtbar und bestimmen ihre 
Größe. Apropos Größe – diese vergleichen wir mit bekannten Dingen, sodass ihr erkennen könnt, wie klein 
Nanopartikel wirklich sind. Außerdem werden wir herausfinden, welchen Trick Feuerspucker anwenden.

dO
Nr. 55



Info

Fr

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.

74 75
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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

78

	 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 
5. - 10. august 2018 die Junge Uni Waldviertel-
Vysočina stattfindet! thema: 10 Jahre Junge uni 
Waldviertel-vysočina - best Of

Vormittags finden Vorlesungen wie an „echten“ 
Universitäten statt. Alle Vorlesungen sind auf das 
Thema „10 Jahre Junge uni Waldviertel-vysočina - 
best Of“ abgestimmt und werden für Burschen und 
Mädchen gleichermaßen 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. 

2018 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 2018 kostet:
	 mit Übernachtung € 289,00
	 ohne Übernachtung € 135,00 

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 1. Juli 2018 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-waldviertel.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
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zeit seite vorlesung

montag, 9.7. IntrOductIOn
9:00 - 10:00 S 20 Welcome

10:15 - 11:15 S 20 Wie Wissenschaft Wissen schafft?

11:30 - 12:30 S 20 Schule heute, morgen, übermorgen ...

dienstag, 10.7. gesundheIt
9:00 - 10:00 S 21 Social Media

9:00 - 10:00 S 21 Wie werde ich groß, stark, schlau und unbesiegbar?

9:00 - 10:00 S 21 Wie gesund sind Smartphones für deinen Bewegungsapparat?

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

10:15 - 11:15 S 22 Mein digitales Tatoo

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

11:30 - 12:30 S 23 „Data Cooking“ – Essen à la digital!

11:30 - 12:30 S 23 Von 0 auf 80

11:30 - 12:30 S 23
Wie Kinder wieder gesund werden – 
Geschichten aus dem Kinderspital St. Anna

mittwoch, 11.7. dIgItalIsIerung & management
9:00 - 10:00 S 24 Digitalisierung und Geld: Brauchen wir künftig noch Geld?

9:00 - 10:00 S 24
Unternehmen der nächsten Generation – Die neuen digitalen Arbeitswelten 
erleben

9:00 - 10:00 S 24 Die Welt, wie wir sie uns wünschen

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

10:15 - 11:15 S 25 Wie wichtig ist, was in dir steckt

10:15 - 11:15 S 25 Eine Sprache, die wir alle lernen sollten …

11:30 - 12:30 S 26 Wer wird Millionär? Teste spielerisch dein Wissen in Digitalisierung

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

11:30 - 12:30 S 26 1 Emoji sagt mehr als 1000 Worte

donnerstag, 12.7. naturWIssenschaFten & technIK
9:00 - 10:00 S 27 Die Spione im Kinderzimmer

9:00 - 10:00 S 27 
Die wunderbare Welt der Farben: von antiker Kriegsbemalung, 
Flammenfärbungen und Leuchtquallen

9:00 - 10:00 S 27 Die digitale Welt von Runtastic

10:15 - 11:15 S 28 Mein Körper & meine Zellen

10:15 - 11:15 S 28 DNA, Zellen und das Altern 

10:15 - 11:15 S 28 Bist du READY FOR RED?

11:30 - 12:30 S 29 The Big Bang – Die Entstehung des Universums

11:30 - 12:30 S 29 3D Druck - Deine Fabrik im Wohnzimmer 

11:30 - 12:30 S 29 Nanu? Nano! – Wie Kleines ganz groß rauskommt

Freitag, 13.7. InternatIOnal day

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

cuRRiculuM 2018 - 
VoRlesungen - VoRMittag *

*Änderungen vorbehalten

mO

dI

mI

dO

Fr

Digitalize ME!

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

montag, 9.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 38 1 mO   Fechten wie D‘Artagnan

13:30 - 16:30 max. 15 S 38 2 mO   Unter Wasser - Schnuppertauchen

13:30 - 16:30 max. 10 S 39 3 mO   Entspann dich mal!

13:30 - 16:30 max. 25 S 39 4 mO   ORF NÖ – hinter den Kulissen

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 5 mO   Bloggen leicht gemacht!

13:30 - 16:30 max. 20 S 41 6 mO   Kinder haben Rechte – auch in der digitalen Welt

13:30 - 16:30 max. 15 S 42 7 mO   Im analogen und digitalen Zeichenstudio

13:30 - 16:30 max. 20 S 43 8 mO   Mama ist krank – was nun?

13:30 - 16:30 max. 15 S 43 9 mO   Zeig allen, was in dir steckt!

13:30 - 16:30 max. 20 S 44 10 mO   An die Sägen, fertig los

13:30 - 16:30 max. 20 S 45 11 mO   Das Orchester aus der Dose 

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 12 mO   Auch deine Hände können sprechen

13:30 - 16:30 max. 15 S 46 13 mO   Von Kräutern und Ölen zur Seife

13:30 - 16:30 max. 20 S 47 14 mO   Innovationen hautnah

dienstag, 10.7.

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 15 dI   Virtuelle Welten

13:30 - 16:30 max. 15 S 48 16 dI   Sitzend im Leben – Rollstuhl erfahren

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

13:30 - 16:30 max. 15 S 50 18 dI   Kinolabor

13:30 - 16:30 max. 15 S 51 19 dI   „On-Off-Line!“ 

13:30 - 16:30 max. 20 S 51 20 dI   Be beauty

13:30 - 16:30 max. 20 S 52 21 dI   Bio-Kosmetik selbst gemacht!

13:30 - 16:30 max. 10 S 52 22 dI   Das bin ich

13:30 - 16:30 max. 20 S 53 23 dI   Auch ich kann Leben retten ...

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

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

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

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

13:30 - 16:30 max. 14 S 56 28 dI   Emergency Room V – Energiekarussell im Körper

13:30 - 16:30 max. 15 S 57 29 dI   In der Lehrordination – auch Ärzte müssen üben

13:30 - 16:30 max. 20 S 57 30 dI   Von der Hand in den Mund

*Änderungen vorbehalten
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boys first

girls first

girls first
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*Änderungen vorbehalten

zeit anzahl seite Workshoptitel

Freitag, 13.7.

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 2018 - 
WoRKshops - nachMittag*
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Digitalize ME!

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

zeit anzahl seite nr. Workshoptitel

mittwoch, 11.7.

13:30 - 16:30 max. 20 S 58 31 mI   1,2,3, Sprechprobe! 

13:30 - 16:30 max. 15 S 58 32 mI   Deine erste IoT-Anwendung – Das smart Stadion

13:30 - 16:30 max. 15 S 59 33 mI    So ein schräges Objekt?!

13:30 - 16:30 max. 15 S 60 34 mI   Wir lösen das Knochenpuzzle

13:30 - 16:30 max. 15 S 61 35 mI   Ein Blick ins Innere

13:30 - 16:30 max. 20 S 61 36 mI   8-SAM kids self defence

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   Kettentaucher

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 39 mI   Einer für alle, alle für einen?

13:30 - 16:30 max. 15 S 63 40 mI   Entdecke deine persönlichen Stärken

13:30 - 16:30 max. 25 S 64 41 mI   Die wichtige Sprache, die wir alle sprechen lernen sollten

13:30 - 16:30 max. 15 S 64 42 mI   Einblicke in die Welt eines DJs

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 43 mI   Mir geht ein Licht auf! – Baue dein LED Männchen

13:30 - 16:30 max. 20 S 65 44 mI   Sind das die Droiden, die wir suchen?

donnerstag, 12.7.

13:30 - 16:30 max. 16 S 66 45 dO   Physik ist “cool” – Experimente mit Trockeneis

13:30 - 16:30 max. 20 S 66 46 dO   NaWi – geht das?

13:30 - 16:30 max. 15 S 67 47 dO   Deine ersten Erfahrungen mit dem 3D Drucker

13:30 - 16:30 max. 20 S 67 48 dO   Blick in das Universum – Astronomie zum Anfassen

13:30 - 16:30 max. 10 S 69 49 dO   #digitaleCourage

13:30 - 16:30 max. 15 S 69 50 dO   Die wunderbare Welt der Farben

09:00 – 16:30 max. 14 S 70 51 dO   Der blaue Planet und das Leben im All

09:00 – 16:30 max. 14 S 70 52 dO   Winzig Kleines riesengroß sehen und verstehen

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 53 dO   CSI – Den tierischen Tätern auf der Spur

13:30 - 16:30 max. 20 S 71 54 dO   Lichtspiele – Natur im Fotolabor

13:30 - 16:30 max. 18 S 72 55 dO   Nanotechnik – Nanomedizin

13:30 - 16:30 max. 20 S 72 56 dO   Geheimschleim

13:30 - 16:30 max. 28 S 73 57 dO   Energie erleben!

13:30 - 16:30 max. 20 S 73 58 dO   Vom Leuchten bis zum Knall

*Änderungen vorbehalten

cuRRiculuM 2018 - 
WoRKshops - nachMittag*
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Digitalize ME!

girls first
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notizen
... Mach DiR Doch hieR



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

Einer für alles.
Alle 5 Fehler finden.

Die Lösung ist hier zu finden: 
www.kastner.at/suchbild


