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PROJEKT
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
AN DER UNIVERSITÄT

Akademische Förderung von leistungsstarken 

Schülerinnen und Schülern

ERFAHRUNGEN

>>Das Schülerstudium hat mir sehr viel 
Freude bereitet und mir zahlreiche 
Einblicke in den Studienalltag geben 
können. Für die Möglichkeit der Teil-
nahme an dem Studium bin ich Ihnen 
mehr als dankbar.<<

>>Super freundliche Leute! Danke für 
die tollen Erfahrungen!<<

>>Trotz einiger Schwierigkeiten, die 
ich hatte, hat es mir großes Vergnügen 
gebracht, in die Uni zu kommen, so 
dass ich mich wieder um einen Platz 
in einem Kurs bewerben will.<<

Artikel: „Blitzstart ins Studium“ im 
Spiegel, abrufbar unter www.spiegel.de/
spiegel/print/d-27779315. html

Unter www.mi.uni-koeln.de/link102 
kannst Du einen Erfahrungsbericht  
einer Schülerstudentin nachlesen.

Auf YouTube findest Du unter den 
Titeln „Schiller- Schüler/Innen an 
der Uni Köln I“ (3 Teile) und „Schil-
ler-Schüler/Innen an der Uni Köln II“ 
Videos von und mit SchülerInnen des 
Kölner Schiller-Gymnasiums über das 
Projekt.
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ANSPRECHPARTNER
AUSKUNFT ERTEILEN

für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät: 

Dr. Stephan Wiesendorf, Dr. Ulrich Halbritter

fruehstudium@math.uni-koeln.de 

www.mi.uni-koeln.de/fruehstudium

für die Philosophische Fakultät: 

Dr. Guido Lauen

guido.lauen@uni-koeln.de 

www.phil-fak.uni-koeln.de/31516.html

für die Rechtswissenschaftliche Fakultät: 

Silvia Povedano Peramato, LL.M. oec.

jura-schueleruni@uni-koeln.de 

www.jura.uni-koeln.de/schuelerstudium.html

PROJEKTLEITUNG

Dr. Stephan Wiesendorf

Department Mathematik/Informatik

Weyertal 86-90

50931 Köln

Tel.: 0221/470-3723

fruehstudium@math.uni-koeln.de
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WORUM GEHT ES?
DU
• besuchst eine Schule

• fühlst Dich im Unterricht unterfordert

• würdest in Deinen Lieblingsfächern gerne mehr lernen

• hast überwiegend gute und sehr gute Noten

• könntest Dir vorstellen (oder bist sicher), dass Du später studieren wirst

• bist in Jahrgangsstufe 9 oder höher (Ausnahmen möglich).

Dann solltest Du Dich über unser Projekt 
„Schülerinnen und Schüler an der Universität“ 
informieren: ein Studium an der Universität 
schon vor dem Abitur – parallel zur Schule

DU WIRST
• Vorlesungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hören

• Dein Wissen erweitern

• Dir neue Bereiche erschließen

• Leistungen erbringen, die im Studium nach dem Abitur anerkannt werden

• Gleichgesinnte kennenlernen

• Deine besonderen Fähigkeiten einbringen können

• viele interessante Leute treffen und das alles kostenlos für Dich.

 

FOLGENDE FÄCHER 
SIND WÄHLBAR:
Mathematisch-Naturwissenschaftlliche Fakultät:

• Mathematik

• Informatik

• Chemie

• Physik

Philosophische Fakultät:

ausgewählte Fächer, darunter u.a.

• Ägyptologie

• Anglistik

• Archäologie

• Germanistik

• Medienwissenschaft

• Musikwissenschaft

• Philosophie

• Romanistik

Nähere Informationen unter: 

http://phil-fak.uni-koeln.de/13394.html

Rechtswissenschaftlichen Fakultät:

ausgewählte Fächer, darunter u.a.

• Grundlagenveranstaltungen

• Zivilrecht

• Strafrecht

• Öffentliches Recht 

Nähere Informationen unter 

http://www.jura.uni-koeln.de/schuelerstudium.html

Was wir dafür erwarten:
• Interesse für das gewählte Fach

• Neugier

• Leistungsbereitschaft

• Informationsbereitschaft

• ein gewisses Maß an Selbstständigkeit 
 und Selbstorganisation

• eigenständiges Lernen

• Durchhaltevermögen 
 (wenn es nicht gleich auf Anhieb gelingt)

• Offenheit im sozialen Umgang 
 und in ungewohnter Umgebung
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Was brauchst Du noch?
• Einverständnis der Eltern

• Einverständnis der Schule
• ausgefülltes Antragsformular 
 (vgl. www.mi.uni-koeln.de/link101) 
 und Unterlagen (Anschreiben,  
 Lebenslauf, Zeugniskopie)

• die Genehmigung der Universität
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