
Wissenschaft maI anders
Am 07.05. wird im Audimaxx, Bunsenstr. 3/5, ab

20.00 Uhr der Beweis angetreten, dass Wissen-

schaft durchaus unterhattsam sein kann. Denn

dann lädt der HALternativ e.V. zum Science Stam

ein und bietet WissenschaftLer den Rahmen, ihre

Forschungsthemen dem Pub[ikum innerhatb von

zehn Minuten schmackhaft zu machen. Erlaubt

ist, was Spaß macht: Gesang, Rap, Tanz und Pan-

tomime, aber natürlich auch Powerpoint-Präsen-

tationen. Wer am Ende das Publikum am meisten

überzeugt, ver[ässt als Sieger die Bühne. Weitere

lnfos: www.facebook.com/Hatternativ und www.

h a lternativ. btogs pot.d e.

Doppettes Jubitäum
40 Jahre KAZ und 10 Jahre Händet-Festspietor-

chester werden am 10. 05. ab 19.30 Uhr im Jun-

gen Theater gefeiert. Die Gäste dürfen sich auf

ungewöhnliche Begegnung der Barockmusik mit

Mitgtiedern des FestspieIOrchesters Göttingen

und KAZ-Akrobaten, Ausdruckstanz mit Caro

Frank und der Chinesischen Tanzgruppe im KAZ

freuen. Letztere wird sowohL in 0riginatkostü-

men aus China ein f ur Barockmusik choreogra-

fiertes Stück tanzen als auch einen traditione[[en

chinesischen Tanz auff uhren, zu dem die Musik

für diesen Abend eigens arrangiert wurde. Für

die KAZ-Akrobaten rst ein Auftritt zu Barockmu-

sik ebenso eine Premiere wie f ur die Ausdrucks-

tänzerin Caro Frank, dle mit zwei neuen Tanzse-

quenzen zu sehen sein wird,

... denn ohne Gesundheit ist alles nichts.
Wer sich bereits ats junger Erwachsener mit Vorsorge und Prävention auseinandersetzt, kann das ein

oder andere gesundheitliche Problem umgehen. Vor diesem Hintergrund veranstattet die Universität Göt-

tingen in Kooperation mit dem Btutdruckinstitut Göttingen vom 23. -27.05. zum zweiten Matdie Univer-

sitäts-Präventionstage ACHTUNG ICH! ,,Wir werden eine Woche Iang vorbeugende lnformatlonen rund

um das Thema Gesundheit anbieten", so Dr. Arne Göring, stettvertretender Leiter des Hochschulsports

der Universität Göttingen. Während der f unf Tage können sich die Studierenden Übungen f ür eine bessere

Rückengesundheit zeigen [assen und sich in Vorträgen uber Stressbewättigung informieren. Außerdem

haben sie die Mögtichkeit, sich den Btutdruck messen und uber ihre Herzgesundheit aufktären zu lassen

sowie einen Einstieg ins Laufen zu bekommen. Weitere Angebote sind eine Geo-Caching-Tour über den

Campus, Bewegungspausen während der Vorlesungen sowie eine Facebook-Chattenge zur Förderung der

Rumpfstabilisierung. Eine detaittierte Auflistung derVeranstaltungen finden Sie im Anhang. Neben dem

Hochschutsport und dem Btutdruckinstitut Göttingen beteitigt sich auch die Psychosoziale Beratungs-

stetle der Universität Göttingen an der Veranstattung. Weitere lnfos: www.uni-goettingen.de/achtungich.
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