
Nachrichtenbrief März 2022 

Liebe Schüler*innen, 

liebe Lehrer*innen, 

liebe Freund*innen von uniKIK, 

wir haben lange überlegt, ob es aufgrund der aktuellen Situation der richtige Zeitpunkt ist, einen 

Newsletter zu versenden, und haben uns dafür entschieden. Wir möchten mit unseren Angeboten (und 

unserem neuen Design ) etwas Schönes in den Alltag bringen und daran erinnern, dass wir mit Wissen 

Zukunft gestalten. Mit Hoffnung und Zuversicht auf einen Frühling mit niedrigen Inzidenzen und Frieden 

laden wir Euch/Sie zu unseren Angeboten ein.  

Mit diesem Frühlings-Nachrichtenbrief erhaltet Ihr/erhalten Sie eine Übersicht über die anstehenden 

Projekte und Veranstaltungen. Es ist bestimmt etwas für Euch/Sie dabei!  

An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf unser „neues“ Schulportal hinweisen, auf dem Ihr/Sie alle 

Schulprojekte der Leibniz Universität Hannover immer aktuell und übersichtlich findet/finden:  

www.schulprojekte.uni-hannover.de! 

Mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Welfenschloss 

Ina Fedrich & Swantje Ludwig  

und das uniKIK-Team  

 

Angebote für Schüler*innen 

Gauß-AG in den Osterferien (04. – 08.04.2022) 

Die Gauß-AG ist eine Arbeitsgemeinschaft für Schüler*innen über Anwendungen der Mathematik und 

Naturwissenschaften in Wirtschaft, Technik, Umwelt und Gesellschaft, die jährlich in den Oster-, 

Sommer- und Herbstferien angeboten wird. Schüler*innen der Klassenstufen 4-13 können an der Gauß-

AG in den Osterferien teilnehmen. Vorausgesetzt wird das Interesse an Naturwissenschaften und 

Technik und die Motivation, in den Schulferien wissenschaftliche Themen zu bearbeiten. 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen findet die Gauß-AG in den Osterferien in kleineren Gruppen bzw. 

teilweise online statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 

https://www.lse.uni-hannover.de/de/schulprojekte/gauss-ag/. 

 

JuniorSTUDIUM im Sommersemester (Start am 11.04.2022) 

Das JuniorSTUDIUM der Leibniz Universität Hannover ermöglicht realistische Einblicke ins Studium! 

Schüler*innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende können sich anmelden, regelmäßig an 

Lehrveranstaltungen teilnehmen und auf Wunsch Prüfungen ablegen. Die im JuniorSTUDIUM abgelegten 

Prüfungen können in den meisten Fällen auf ein späteres Studium an der Leibniz Universität Hannover 

angerechnet werden.  

Vorlesungszeit im Sommersemester 2022: 11.04. bis 23.07.2022 



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.uni-

hannover.de/juniorstudium 

 

Angebote für Lehrer*innen 

5. DASU-Symposium für Physiklehrer*innen 

„Quantencomputer - Einblick in die aktuelle Forschung und Vorschlag eines 

Unterrichtskonzepts für die Schule“ (30.05.2022) 

DASU steht für „Didaktischer Arbeitskreis Schule – Universität“ und ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Leibniz Universität Hannover, der Niedersächsischen Landesschulbehörde und des Niedersächsischen 

Kultusministeriums. Bei den Symposien werden aktuelle Themen der schulischen oder auch der 
universitären Ausbildung durch Vorträge mit anschließender Diskussion behandelt. Sie bieten die 
Gelegenheit, neue Kontakte zwischen Studierenden des Lehramts an Gymnasien, Kolleg*innen in der 
Schulpraxis und Lehrenden an der Universität zu knüpfen. 

Termin: 30.05.2022, 17:00 – 20:00 Uhr 

Ort: Hauptgebäude der Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover, Kleiner 

Physikhörsaal (Raum F 342) 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://www.lse.uni-

hannover.de/de/schulprojekte/lehrerinnen-lehrer/dasu/dasu-physik/ 

 

uniplus - Lehrkräftefortbildungen an der Leibniz Universität Hannover 

Für Fortbildungsveranstaltungen ist das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung Hannover - uniplus – 
zuständig: https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/uniplus/.  
Angebote können Sie sich in unserer Veranstaltungsdatenbank (VeDaB) anzeigen lassen und sich dort 
auch anmelden: https://vedab.de/. 
Darüber hinaus können Sie auch schulinterne Lehrerfortbildungen (SchiLF) bei uniplus anfragen. 

 

Im Projekt #LernenVernetzt unterstützen Lehramtsstudierende Lehrkräfte und Schüler*innen 

online beim Lehren und Lernen – Seien Sie dabei! 

Lehramtsstudierende engagieren sich ehrenamtlich, möchten in diesen Zeiten Solidarität zeigen und 

gleichzeitig Praxiserfahrungen für ihren zukünftigen Beruf als Lehrer*in sammeln. Die Teilnahme an 

#LernenVernetzt ist für Lehrkräfte, Schüler*innen und Studierende gleichermaßen sinnbringend und 

völlig kostenlos. 

 Schüler*innen werden individuell beim Lernen begleitet 

 Lehrkräfte werden bei der Umsetzung des Distanzlehrens entlastet 

 Lehramtsstudierende erhalten die Möglichkeit Kernkompetenzen für das Unterrichten in einer 

digitalen Welt zu erlangen. 



Ab sofort ist die Unterstützung auch in Präsenz möglich. Seien Sie dabei und melden Sie sich an für 

#LernenVernetzt! 

Nähere Informationen und das Anmeldeformular zu #LernenVernetzt finden Sie hier: http://go.lu-

h.de/LernenVernetzt 

Kontakt: lernenvernetzt@lehrerbildung.uni-hannover.de 

 

Termintipps 

12. Schultag (24.03.2022, 16:00 Uhr, online als Livestream) 

Die Siegerteams der B!G B4NG Challenge 2021/2022 werden geehrt und die Projektgruppe Einsteins 

Enkeltöchter stellt ihre Ergebnisse zum Thema „Experimentelle und numerische 

Schwingungsuntersuchung einer Fachwerkstruktur unter dynamischen Anregungen“ vor. Alle 

Interessierten sind herzlich eingeladen! 

Weitere Informationen gibt es unter www.uni-hannover.de/schultag. 

 

Online-Workshops ,,Ich will was machen mit ...‘‘ für Schüler*innen der Oberstufe (08. - 

31.03.2022) 

Was will ich nach meinem Abitur machen? Welche Bereiche interessieren mich und möchte ich studieren 

oder eine Ausbildung machen? Diese Fragen stellen sich viele Schüler*innen. Die Veranstaltungsreihe ,,Ich 

will was machen mit ...‘‘ ermöglicht einen Überblick über unterschiedliche Berufs- und Studienfelder. 

Weitere Informationen gibt es unter https://www.schulprojekte.uni-hannover.de/de/ueber-das-

portal/news-und-veranstaltungen/news/aktuelles-detailansicht/news/online-workshops-ich-will-was-

machen-mit-vom-0803-bis-31032022/ 

Kontakt und Anmeldung: hannover.veranstaltungen@arbeitsagentur.de 

 

uni:fit – Grundlagenkurse in Mathematik für Studienanfänger*innen (19. - 30.09.2022) 

Du beginnst dein Studium im Wintersemester 2022/2023 und möchtest vorher deine mathematischen 

Grundkenntnisse trainieren und auffrischen? Dann bist du bei uni:fit genau richtig! 

Das Kursangebot richtet sich an alle Erstsemesterstudierenden, die Mathematik, Naturwissenschaften, 

Informatik, Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften studieren möchten.  

Weitere Informationen gibt es unter www.uni-hannover.de/unifit. 

 

 

 Besucht uns auch auf Instagram und TikTok unter uniKIK_schulprojekte! 

 Bei facebook sind wir unter Leibniz School of Education aktiv!  


