
Mit diesem Ziel organisiert die Kinder-UZH Vorlesun-
gen und Workshops zu einem breiten Spektrum an 
Wissensfeldern. So kann bei Kindern das Interesse 
für Unbekanntes und das kritische Denken bereits 
in jungen Jahren gefördert werden. 

Investition in die Zukunft
Schon seit  über 15 Jahren können sich Kinder der 
3. bis 6. Primarklasse für die speziellen Vorlesungen 
und Workshops der Kinder-UZH einschreiben und so 

Kinder-Universität Zürich  
fördert die Chancengleichheit

erste Bekanntschaft mit Wissenschaft und For-
schung machen. An der Kinder-UZH haben alle 
Fragen Platz, auch solche, die nicht im üblichen 
Lehrplan vorkommen. Die Auswahl der Themen 
basiert auf den Wünschen der Kinder und darauf, 
ein möglichst breites Spektrum an Wissensfel-
dern abzudecken. Die Teilnahme ist unabhängig 
von schulischen Leistungen und frei von Lern-
kontrollen. Pro Semester profitieren etwa 700 
Kinder vom Angebot.
  Ein besonderes Anliegen der Kinder-UZH ist 
es, alle Kinder unabhängig ihres sozialen Hinter-
grunds anzusprechen. Gerade Kinder aus nicht-
akademischen Familien haben nachweislich 
einen erschwerten Zugang zu Hochschulen, unter 
anderem weil ihnen Leitbilder fehlen. Dafür hat 
die Kinder-UZH verschiedene Initiativen lanciert, 
zum Beispiel die "Kinder-UZH on Tour", wo Dozie-
rende selbst in Klassen gehen, statt dass die Kin-
der an die UZH kommen. Bei diesem Projekt ste-
hen Schulkreise mit höherer sozialer Variabilität 
besonders im Fokus. 

Unsere Welt ist für Kinder voller Wunder und viele von  
ihnen verfügen über einen erstaunlichen Wissens- 
durst. Die Kinder-Universität Zürich (Kinder-UZH)   
ermöglicht jungen Schülerinnen und Schülern  
unabhängig ihres sozialen Hintergrunds einen spiel- 
erischen Einblick in die universitäre Forschung  
und weckt damit die Neugierde in den Studierenden  
von morgen. 
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Begeisterung für die  
Wissenschaft wecken

Die Auswertungen der Qualitätssicherung an der  
Kinder-UZH zeigen, dass die Kinder bemerkenswert 
dialogfähig sind sowie gezielte und sogar unerwar-
tet komplexe Fragen stellen. Für die Gesellschaft und  
Wissenschaft ist es gleichermassen wichtig, die junge 
Generation zur akademischen Bildung zu führen und 
Berührungsängste mit grossen Institutionen abzu-
bauen. Deshalb ist die Kinder-UZH dankbar für das 
freiwillige Engagement der Professorinnen, der Pro-
fessoren und ihren Assistierenden sowie für die gross-
artige Unterstützung der Universität Zürich, welche 
ihre Räumlichkeiten und Geräte zur Verfügung stellt.
  Auch in Zukunft sollen die Veranstaltungen der 
Kinder-UZH den jungen Teilnehmenden ermögli-
chen, ihre Umwelt und Umgebung besser zu verste-
hen und bestimmte Themen kritischer zu betrach-
ten. Um besonders die Vision der Chancengleich-
heit für weitere Generationen zu sichern, muss 
der Betrieb der Kinder-UZH aufrechterhalten und  
verstärkt gefördert werden. Die Kinder-UZH ist daher 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Mehr erfahren unter:
www.uzhfoundation.ch/kinderuniversitaet

Ihr Engagement
Möchten Sie mehr zu der Kinder-Universität  
Zürich erfahren? Ich freue mich auf Ihre  
Kontaktaufnahme und stelle Ihnen das Projekt  
gerne persönlich vor.

«Die Kinder-UZH weiss, wie Kinder für die Wissenschaft zu begeistern sind. «Die Kinder-UZH weiss, wie Kinder für die Wissenschaft zu begeistern sind. 
Ich war damals fasziniert, dass sich hinter einer einfachen Frage ein breites Ich war damals fasziniert, dass sich hinter einer einfachen Frage ein breites 
Spektrum an Wissen verbirgt. Als Doktorandin an der Medizinischen Fakultät Spektrum an Wissen verbirgt. Als Doktorandin an der Medizinischen Fakultät 
ist diese Faszination geblieben.»ist diese Faszination geblieben.»

Sophie Gu, Doktorandin und ehemalige Kinder-UZH-Studentin

«Es ist unser Ziel, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern, «Es ist unser Ziel, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern, 
sie zum selbstständigen Denken anzuregen und gleichzeitig die sie zum selbstständigen Denken anzuregen und gleichzeitig die 

Neugier für die Institution Universität und ihre Möglichkeiten Neugier für die Institution Universität und ihre Möglichkeiten 
zu wecken. Mit Ihrem Beitrag können wir das möglich machen.»zu wecken. Mit Ihrem Beitrag können wir das möglich machen.»

Prof. Dr. Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie, Universität Zürich 

Ziele der Kinder-Universität- 
Zürich
• Authentisches Erlebnis an der grössten  

Universität der Schweiz ermöglichen

• Förderung von selbstständigem Denken  
und der Begeisterung für Wissenschaft  
und universitäre Forschung

•  Reduktion sozialer Beeinträchtigung  
und Förderung der Chancengleichheit

Finanzierungsplan
Die Kinder-Universität Zürich ist eine Drittmittel-
einrichtung. Die kostenlose Teilnahme der  
Kinder kann nur dank finanzieller Beiträge von 
Spenden ermöglicht werden. Die Kinder-UZH  
ist daher auf die Unterstützung durch Stiftungen 
und Privatpersonen angewiesen.

Finanzierungsbedarf Total 
für 2023 bis 2025

781 500

Kontoangaben für Zuwendungen  
in Schweizer Franken
UZH Foundation 
Moussonstrasse 15, 8044 Zürich 
Postkonto: 80-151-4 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich 
IBAN: CH17 0070 0110 0039 2046 3 
Kontonummer: 1100-3920.463

Kontakt
Laura Furlanetto 
Partnerschaften 
Telefon 044 634 61 82 
laura.furlanetto@uzhfoundation.ch
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