
Kinder mit Freude an wissenschaftliche Themen heranzu-
führen ist eine besondere pädagogische Herausforderung, 
die auch außerhalb der Schule immer mehr an Bedeutung 
gewonnen hat. 

Die Kinderakademie „Collegium Cellense“ möchte

-  Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren wissenschaft-
 liche Themen, Forschung, Technik, Lebenswelten und  
 Fragestellungen außerschulisch zugänglich machen  
 und sie dafür begeistern

-  Wissbegierde und Wissenspotentiale bei Kindern  zu-
 sätzlich fördern

Die Kinderakademie arbeitet wie eine Universität (jedoch 
ohne Zulassungsbeschränkungen) mit einem Winter- und ei-
nem Sommersemester, 6-8 Vorlesungen pro Semester und 
einem echten „Akademieausweis“. 
Der Ausweis ist für 10,00 € in der Verwaltung der CD-Kaserne
gGmbH, Hannoversche Str. 30 B, 29221 Celle, und bei der 
Volkshochschule Celle, Trift 20, 29221 Celle erhältlich.

Mit dem Ausweis ist der Zutritt zu sämtlichen Vorlesungen 
des Herbst/Wintersemesters 2014 möglich. Der Besuch ein-
zelner Vorlesungen ist auch ohne Akademieausweis für 2,00 €
(Tageskasse) möglich. 
Die Kinderakademie “Collegium Cellense” ist ein Koopera-
tionsprojekt der CD-Kaserne gGmbH und der Volkshoch-
schule Celle.

Die Teilnahme an den Vorlesungen der Kinderakademie 
Collegium Cellense – z.B. der Erwerb eines Akademie-Ausweises
 für alle Vorlesungen eines Semesters - kann über das Bildungs-
paket/kulturelle Teilhabe gefördert werden!
Anträge können beim Landkreis Celle, Sozialamt gestellt werden.
 
Telefonische Auskunft: 05141-916-4080

Das Bildungspaket richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, die in einkommensschwachen Familien leben.
Das sind zunächst Leistungsberechtigte mit ihren Kindern, die
• Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II,
• Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII,
• Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG,
• Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG oder
• Wohngeld beziehen.
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Dienstag, 14.10.2014,  16:30 – 17:30 Uhr
WIE KÖNNEN WIR MIT OFFENEN AUGEN 
AUSGETRICKST WERDEN?
Verrückte Punkte und Spiralen, ein schräger Tisch oder ein unsichtba-
rer Vogel - wenn wir etwas sehen, das nicht wirklich vorhanden ist oder 
etwas anderes als in Wirklichkeit, erleben wir eine optische Täuschung. 
Unsere Augen nehmen alles um uns herum wahr. Das, was wir sehen, 
hängt aber auch sehr stark von unserem Gehirn ab. Es empfängt Sig-
nale von den Augen und nutzt diese, um dem Gesehenen einen Sinn zu 
geben. Das Gehirn wird manchmal von den Augen ausgetrickst und wir 
zeigen euch hier, wie das geht. Kuriositäten, visuelle Effekte und optische 
Illusionen werden euch in Staunen versetzen. 
Ekkehard Kreutter 
(Hochschule Hannover, Fachbereich Ästhetische Kommunikation, Kultur Ästhetik Medien)

Dienstag, 21.10.2014,  16:30 – 17:30 Uhr
WAS IST RESPEKT?
Für alte Menschen im Bus den Platz frei machen, andere mitspielen las-
sen, auch wenn man sie nicht mag, dem Lehrer zuhören – das alles kann 
Respekt sein. Respekt heißt, dass wir zwar unsere Meinung sagen, aber 
dass wir auch versuchen zu verstehen, was der andere will. Respekt hat 
etwas mit Rücksicht gegenüber anderen Lebewesen, d.h. Menschen, 
Tieren, Pflanzen zu tun. Wir schauen, was das Wort wirklich bedeutet. 
Wie geht Respekt? Wer braucht alles Respekt? Und - was heißt das für 
mich? 
Christina Mölders
(Dipl. Psychologin, RespektResearchGroup der Universität Hamburg)

Dienstag, 11.11.2014,  16:30 – 17:30 Uhr
WIE KAUFE ICH MIR EINEN FUSSBALLSPIELER?
Moderner Menschnehandel und was unsere 
Rechtsordnung dazu sagt.
Kann man Fußballspieler kaufen? Fußballspieler wechseln die Ver-
eine, das ist normal. Bei sehr guten Spielern ist es nicht selten, dass 
die Vereine für den Wechsel viel Geld auf den Tisch legen müssen. Heißt 
das, dass ein Mensch für Geld gekauft oder verkauft wurde? Darf man 
das? Und – was sagt der Spieler selbst dazu?  Diesen und vielen weite-
ren spannenden Fragen rund um den „Transfer“ (so nennt man das) von 
bekannten Fußballspielern werden wir auf den Grund gehen. Wir blicken 
einmal hinter die Schlagzeilen unserer Medien und erfahren, welche Regeln 
tatsächlich zu beachten sind.
Dr. Georg Lemmer 
(Universität Göttingen, Juristische Fakultät)

Allgemeine Infos:
Das Collegium Cellense - Die Kinderakademie fi ndet, 
wenn nicht anders angegeben, in den Veranstaltungs-

hallen der CD-Kaserne gGmbH statt.
Hannoversche Str. 30B, 29221 Celle
Weitere Infos auch im Internet unter: 

www.cd-kaserne.de

Dienstag, 25.11.2014, 16:00-17.30 Uhr
LÖSCHEN - RETTEN - BERGEN
Wo lernt man das?
Heute schauen wir uns einmal eine andere Schule an und besuchen die 
„Feuerwehrschule“ in Celle. Na ja, ihr richtiger Name ist Niedersächsi-
sche Akademie für Brand- und Katastrophenschutz. Die Schule oder 
besser die Akademie bildet Angehörige der Freiwilligen, der Berufs-, 
P� icht- und Werkfeuerwehren aus oder frischt regelmäßig ihr Können 
und Wissen auf. Dass diese Schule ganz wichtig ist, das ist uns allen 
klar. Denn wenn es irgendwo brennt oder wenn Menschen gerettet wer-
den müssen, ist schnelle und richtige Hilfe notwendig. Wir schauen uns 
diese Schule heute genauer an und werden auch die eine oder andere 
Übung einmal ausprobieren. 
ACHTUNG, nicht vergessen: Heute treffen wir uns um 16.15 Uhr vor dem
Haupteingang der Nds. Akademie für Brand- und Katastrophen-
schutz, Bremer Weg 164, Celle.
Bitte bringt eine kleine Sitzunterlage (Kissen o.ä.) mit; unsere Vorlesung 
und unsere Übungen � nden in einer großen Halle statt. 

Collegium Cellense

Dienstag, 09.12.2014, 16:30 - 17:30Uhr
ALLEIN UNTER FREUNDEN? 
Unterwegs in Facebook & Co
2.0 – das „Mitmach-Internet … es bietet tolle Möglichkeiten! Man kann 
selbst Webseiten gestalten, Bilder oder Videos einstellen, mit Freunden 
chatten oder mit Mitschülern für die Schule lernen. Netzwerke wie MyS-
pace, Facebook oder Gesichterparty und Anwendungen wie Wikis und 
Blogs machen es möglich. Millionen Menschen benutzen soziale Netz-
werke im Internet. Und was so viele tun, das ist doch bestimmt eine gute 
Sache – oder? Man sollte sich jedoch genau überlegen, welche Informa-
tionen man über sich oder andere ins Internet stellt, da sich ein Foto oder 
ein Text nicht wieder löschen lässt. Man weiß nie, wer die Daten später 
noch � ndet. Freunde? Lehrer? Eltern? Das Internet vergisst nichts. In einer 
Zeitreise durch das Netz werden wir sehen, dass sich noch heute Web-
seiten öffnen lassen, die schon über 15 Jahre alt sind. Ihr bekommt ihr 
viele Tipps, wie ihr euren Privatbereich im Internet besser schützen könnt.
Prof. Dr. Olaf Zawacki-Richter, Carl von Ossietzky
(Universität Oldenburg, Fakultät für Bildungs- und Sozialwissenschaften, Center für lebenslanges Lernen)

Sonntag, 28.09.2014,  16:00 – 17:30 Uhr
SCHWUPP - UND DANN WAR‘S WEG
Magische Momente und Zauberei
Wir starten voller Überraschungen ins neue Semester des
Cellegium Cellense! 
ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE
Mit dem Zauberkünstler und Illusionisten Tonga
Kann ein Tisch wirklich fliegen? Können Gegenstände einfach ver-
schwinden? Gibt es Menschen, die wirklich die Gedanken eines anderen 
lesen können? In der Auftaktveranstaltung des Wintersemesters geht es 
um magische Momente und Zauberei! Dr. Blaise Feret Pokos wird euch 
die Geschic hte der Zauberei näherbringen und einen echten Magier auf 
die Bühne bitten: Zauberkünstler Tonga. Tessa Twele wird herausfinden, 
wie man eigentlich zu diesem Berufswunsch kommt und wie und wo 
man das erlernt. Denn - Tonga ist bereits als Junge ein Zauberer gewe-
sen und schuf nun schon über zwölf verschiedene Zauberprogramme. 
Heute ist er in ganz Deutschland bekannt und ihr könnt euch auf eine 
spektakuläre Show freuen! 
Vorverkauf: 6,90€ (inkl. 1,90 Gebühren) | Tageskarten: 8,00€
Studentinnen und Studenten des Collegium Cellenses erhalten bei Vorlage des Akademie-
ausweises je eine kostenlose Eintrittskarte in der CD-Kaserne solange der Vorrat reicht. Si-

chert euch die Karten am besten bis 2 Tage vor Veranstaltung!

Collegium Cellense

unterwegs

Collegium Cellense in den Herbstferien
Freitag, 07. 11. 2014, Abfahrt 8:00 Uhr
Rückkehr ca. 16:30 Uhr, Gelände der CD-Kaserne
Exkursion zur Uni Bremen 
   Unser  Forschungsthema: 
         „Der blaue Planet - 
    Wasser prägt das Gesicht der Erde.“
Weil es so spannend war und auch viel Spaß gemacht hat, fahren 
wir noch einmal zur Universität Bremen und  f o r s c h e n  weiter. 
Unser Thema dieses Mal lautet „Der blaue Planet - Wasser prägt 
das Gesicht der Erde“.
Eigentlich müsste unsere Erde „Wasser“ heißen, denn schon im-
mer hat Wasser das Erscheinungsbild der Erde maßgeblich ge-
prägt.Um zu verstehen, warum das so ist, müsst ihr die wichtigs-
ten Eigenschaften des Wassers kennen. Das klappt natürlich am 
besten durch eigene Experimente. In einem Workshop werdet ihr 
heraus� nden, was Wasser auf unserer Erde bewirkt.

Forschen macht natürlich hungrig, also werden wir uns danach in 
der Mensa gemeinsam mit den großen Studenten und Studentin-
nen stärken.

Damit wir aber von Bremen nicht nur den Uni Campus kennen 
lernen, schauen wir uns dieses Mal noch in Zusammenarbeit mit 
„Stattreisen Bremen“ die Stadt an. „Bremen macht Kindern Spaß“ 
lautet hier das Thema und lasst euch überraschen, welchen Spaß 
wir in der Stadt Bremen haben werden.
 
Die Anmeldung für die Exkursion ist ausschließlich über die VHS 
Celle, Trift 20, Telefon 05141-92 98 0 unter der Kursnummer 
14BCE0900 möglich.
Für diese Exkursion fallen gesonderte Kosten an; Details erhalten 
Sie bei der VHS Celle. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt; Veran-
stalter VHS Celle e.V.

Collegium Cellense unterwegs
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