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SCHÜLERUNI – Was ist das? 

„Fast alle Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen bieten Schülerinnen und Schülern 

der Sekundarstufe II (in Ausnahmefällen auch der Mittelstufe) die Möglichkeit, bereits wäh-

rend ihrer Schulzeit an regulären Veranstaltungen für Studentinnen und Studenten teilzu-

nehmen und Leistungsnachweise zu erwerben. Das Angebot, dessen Schwerpunkt insbeson-

dere in den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern liegt, wird zurzeit 

kontinuierlich auch auf andere Studienrichtungen ausgeweitet. 

Das Projekt wendet sich nicht nur an hochbegabte Jugendliche, sondern auch an jene, die 

selbstständig, zielgerichtet und engagiert arbeiten können und wollen. Neben in der Regel 

sehr guten oder guten Leistungen in allen Fächern wird von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern erwartet, dass sie in der Schule versäumten Unterrichtsstoff eigenständig nacharbei-

ten. Im Einzelfall können zusätzliche schulische Leistungsüberprüfungen zum Beispiel für die 

Beurteilung im Bereich "Sonstige Mitarbeit" erforderlich werden. Eine Teilnahme ist daher 

grundsätzlich nur mit Zustimmung der Schulleitung möglich…“ (Quelle: https://www.schul-

ministerium.nrw/schueler-hochschulen) 

Möchtest du generell im Angebot stöbern, informiere dich unter https://www.hochschulkom-

pass.de/studium/hilfe-bei-der-studienwahl/studieren-auf-probe/schuelerstudium.html. 

Beispielhaft seien hier ein paar Links zu Universitäten im Umfeld Lüdenscheids aufgeführt, 

die das Projekt „Schüleruni“ anbieten (Ohne Gewähr, ohne Anspruch auf Vollständig-

keit/Qualität, ohne Garantie, ohne Werbungsabsichten – einfach nur ein paar alphabetisch 

sortierte Beispiele): 

- Aachen: https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor-dem-Studium/Schnup-

perangebote-Infotage/~cflc/Schueleruniversitaet/ 

- Bochum: https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/schueleruni 

- Bonn: https://www.uni-bonn.de/de/studium/studienorientierung-und-uni-bonn-ent-

decken/junge-uni/foerdern-fordern-forschen 

- Dortmund: https://www.tu-dortmund.de/studieninteressierte/studienorientie-

rung/schueleruni/ 

- Duisburg/Essen: https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/fruehstu-

dium.php 

- Essen: https://www.fom.de/die-studiengaenge/duales-studium/early-bird-fruehstu-

dium-fuer-schueler.html 

- Gießen: https://www.uni-giessen.de/studium/askjustus/wo/jas/hochbegabte-schue-

ler 

- Hagen: https://www.fernuni-hagen.de/stz/krefeld/regionales.shtml 

- Münster: https://www.uni-muenster.de/studium/hilfeundberatung/juniorstu-

dium.shtml 

- Paderborn: https://zsb.uni-paderborn.de/angebote/studieren-vor-dem-abi/ 

- Paderborn: https://www.thf-paderborn.de/ein-vielversprechendes-format/ 

- Siegen: https://www.uni-siegen.de/zsb/schulen/schuelerstudent.html 

Neugierig geworden? Möchtest du an dem Programm einer Schüleruni teilnehmen, ist es 

sinnvoll, ein Beratungsgespräch mit Frau Breitkopf zu führen. Anschließend muss ein Antrag 

eines Erziehungsberechtigten bzw. des volljährigen Schülers/der volljährigen Schülerin an 

die Schulleitung gestellt werden. Gerne kannst du ihn in den Briefkasten „Breitkopf“ vor Z214 

einwerfen. 
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