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WAS WIR TUN

Ein Schwerpunkt im KinderUniversum 
liegt im MINT-Bereich, und die Kita 
beteiligt sich an der Initiative „Haus 
der kleinen Forscher“. Wie schaffen 
Sie es, die Themen kindgerecht in den 
Kita-Alltag zu integrieren?
SUSANNE KOCH: Das Interesse an na-
turwissenschaftlichen Themen ist bei 
den Kindern grundsätzlich da: „Wa-
rum sehe ich mich in einer Pfütze?“ 
oder „Warum schneit es?“ Diese Fra-
gen sind den Kindern, sicherlich auch 
bedingt durch das Elternhaus, von sich 
aus wichtig. Wir greifen das auf und 
transferieren das Wissen praxisnah, 
zum Beispiel durch Besuche der Eltern 
in ihren Instituten, bei Ausflügen oder 
mittels Experimenten.
 
ANTJE WIGGENHAUSER: So bekom-
men die Mädchen und Jungen glei-
chermaßen die Chance, ihre eigenen 
Talente und Potenziale im MINT-Be-
reich zu entdecken. Die Initiative 
„Haus der kleinen Forscher“ unter-
stützt uns, sodass wir eine optimale 
Lernumgebung schaffen können.

Das KinderUniversum wurde in diesem 
Sommer außerdem als Sprachkita 
zertifiziert. Was verbirgt sich hinter der 
Auszeichnung?
KOCH: Wir erleben in unserer Einrich-
tung grundsätzlich eine große Inter-
nationalität und haben beispielsweise 

auch englische Muttersprachler unter 
unseren Erzieherinnen und Erziehern. 
Übrigens besteht unser Team aus ins-
gesamt 37 pädagogischen Fachkräften, 
von denen vier Männer sind. Die Kin-
der sprechen bei uns deutsch, englisch 
und meistens noch eine weitere Spra-
che, und sie genießen dieses Sprach-
bad. Ein weiterer positiver Effekt ist 
es, dass wir auch die Eltern begleiten, 
die mit Deutsch ja manchmal ebenfalls 
eine neue Sprache lernen müssen.
 
Ein weiterer Schwerpunkt im Kinder- 
Universum liegt auf Bewegung und 
Sport? 
WIGGENHAUSER: Ja, genau. Wir 
haben unsere Räumlichkeiten von 
Beginn an so geplant, dass es aus-
reichend Bewegungsangebote gibt. 
Das war dem KIT besonders wichtig 
und ist ein Alleinstellungsmerkmal 
der Einrichtung. Spezielle Hengsten-
berg-Bewegungsgeräte sowie Rolllei-
tern, Sprossenwände oder ein Netz 
zum Klettern sind in der Bewegungs-
halle zu finden. Von Anfang an hatten 
wir das Forschungszentrum für den 
Schulsport und den Sport von Kindern 
und Jugendlichen (FoSS) mit im Boot 
und konnten auf das Expertenwissen 
zurückgreifen.
 
KOCH: Und das ist noch nicht alles. 
Wir haben auch Kooperationen mit 

Seit 2013 gibt es die Kita KinderUniversum am KIT. Hier stehen 115 Plätze für die Kinder im Al-

ter von acht Wochen bis zum Schulstart zur Verfügung – und sie sind stark nachgefragt, denn der 

Nachwuchs wird in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik, Sport und Bewegung sowie im 

Sprachenerwerb gefördert. Dazu kommen weitere Kooperationen, wie die Leiterin Susanne Koch 

und Antje Wiggenhauser von der DE Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung (PEBA) im 

Interview erzählen. 

Da geht was!

dem Badischen KONServatorium 
und dem Ballettverein Karlsruhe. So 
können wir den Eltern und Kindern 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten 
bieten. Das alles schafft eine starke 
Gemeinschaft, in der wir ständig im 
Austausch miteinander sind, sowie 
eine hervorragende Lern- und Förder-
umgebung für die Kinder.

Interview: Janina Croissant
Foto: KIT

INFO

ÖFFNUNG DER KITA-PLÄTZE FÜR ALLE BESCHÄFTIGTEN
Ab sofort stehen die Betreuungsplätze in allen Betriebskitas des 
KIT Beschäftigten und Promovierenden des Universitäts- und 
Großforschungsbereiches offen. 

FLEXIKIDS IN BESTIMMTEN FÄLLEN KOSTENFREI
Die Notbetreuung FlexiKids kann bei Nutzung aus dienstlichen 
Gründen kostenfrei in Anspruch genommen werden. Dies gilt für 
Kinder bis zum Alter des Schuleintritts, beispielsweise bei einer 
Dienstreise oder einer kurzfristigen Veranstaltung. 

www.peba.kit.edu/1806.php
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Von der Doktorandin bis zum Hum-
boldt-Preisträger: An die fünfzig Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft- 
ler des KIT haben sich im zu Ende 
gehenden Jahr die Zeit für KIT.audio 
genommen. Um vor geöffnetem Mikro- 
fon ihre Forschung zu erklären und 
in den Zusammenhang gesellschaft-
lich drängender Fragen zu stellen. 
Um Versuchshallen, Labore und 
Messcontainer aufzuschließen und 
so authentische „Atmo“-Aufnahmen 
zu ermöglichen. Im professionellen 
Zusammenschnitt von Interviews und 
Reportageelementen und versehen 
mit einem verbindenden Autorentext, 
sind auf diese Weise bislang zwölf 
halbstündige Podcasts entstanden, 
kleine Audiosonden in die Weiten der 
Wissenschaft.

Unaufgeregt, aber neugierig, informativ, aber jedesmal anders. Nach einem Jahr Laufzeit hat sich der Podcast 

KIT.audio als Hörformat etabliert. 

Ins Weite der Wissenschaft

Analog zum Forschungsportfolio des 
KIT war die Bandbreite der jeweiligen 
Themenschwerpunkte beträchtlich: In 
einem Monat stand Spannendes über 
„Batterien für morgen und übermor-
gen“ auf dem Programm, während 
wenige Wochen später zu erfahren 
war, „wie Kryptographie hilft, die digi-
tale Privatsphäre zu schützen“. In der 
Klimakammer AIDA wurde deutlich, 
„wie Wolken Wetter machen“, in der 
sommerlichen Karlsruher Oststadt, 
was partizipative Stadtforschung 
leisten kann, und in den Katakomben 
des Physikhochhauses, dass der Weg 
zum Quantencomputer so weit nicht 
mehr ist.

Ganz oben in der Gunst der Nutzerin-
nen und Nutzer rangierten übrigens 

jene Folgen, welche unmittelbar auf 
laufende Debatten Bezug nahmen. So 
im Februar, als ein Feature die „In-
dustrie 4.0 in 9.0 Kapiteln“ entfaltete, 
im März, als es um den erstarkenden 
Nationalismus ging, oder im Septem-
ber, als eine Art Faktencheck zum Die-
sel-Bashing Bemerkenswertes zutage 
förderte. 

Apropos Gunst: Die Resonanz des ers-
ten Jahres ist zufriedenstellend: 1 000 
bis 2 500 Personen hören den Podcast 
je Folge an beziehungsweise durch, 
einige Hundert haben ihn abonniert. 
Die mit umfangreichen Begleitinforma-
tionen gespickte Webseite des Projekts 
zählt zu den meistbesuchten Seiten 
des KIT für die wissenschaftsinteres-
sierte Öffentlichkeit.

Für das zweite Jahr KIT.audio haben 
sich die Macherinnen und Macher 
von SEK-Gesamtkommunikation einen 
weiteren Ausbau der Nutzerzahlen 
vorgenommen, die Etablierung eines 
festen Stammes externer Autoren 
sowie eine behutsame Öffnung des 
Formats in Richtung strategischer 
Themen. Ob Podcasts auch Sperriges 
oder vermeintlich Überkomplexes 
„können“, werden bereits die nächsten 
Folgen zeigen. Ende Dezember steht 
die Tenure-Track-Offensive des KIT auf 
dem Sendeplan und im Februar das 
große Energiewende-Projekt ENSURE.

Text: Justus Hartlieb
Foto: Markus Breig
Fotocollage: Heike Gerstner

INFO
Alle bisherigen und künftigen Folgen von KIT.audio 
können auf der Homepage des Formats  
www.kit.edu/audio abgerufen sowie bei Bedarf  
als RSS-Feed abonniert werden. Alternativ ist ein 
Abruf über www.itunesu.kit.edu möglich.

AUF DIE OHREN: Via Smartphone sind Podcasts wie KIT.audio 
ein anregender Begleiter auch für unterwegs. 
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