
Das Projekt „Schüler*innen an die Uni“  

 

Seit weit über zehn Jahren nehmen Schüler*innen unserer Schule erfolgreich am Projekt 

„Schüler an die Universität“ (Köln) teil, das es ihnen ermöglicht, schon während der Schulzeit 

Kurse in einem Studienfach zu belegen / Uni-Luft zu schnuppern und sogar auch Scheine 

(Belegungsnachweise) zu erwerben. 

Im Vorfeld werden dazu alle unterrichtenden Kolleg*innen angesprochen und um Nennung 

von besonders leistungsstarken Schülern*innen gebeten. Diese werden dann zu einem ersten 

Informationsgespräch eingeladen. 

Dabei erhalten sie einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen angebotenen 

Möglichkeiten der unterschiedlichen Fakultäten (meist: Mathematisch-Naturwissen- 

schaftliche, Philosophische Fakultät, Rechtswissenschaftliche), welche alle gut einsehbar sind 

jeweils auf der Homepage unter: www.mi.uni-koeln.de/Fruehstudium. Der Organisator an der 

Universität für dieses Projekt ist Herr Dr.Stephan Wiesendorf von der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät. 

Der erste Schritt ist, sich das Angebot reiflich, auch im Gespräch mit den Eltern zu überlegen. 

Voraussetzung ist natürlich ein gutes Notenbild. Der Universitätsbesuch bedeutet für die  

Schüler*innen „Lernen am anderen Ort“, d.h. sie gelten für die Zeit des versäumten 

Unterrichts an der Schule als entschuldigt. Den dort versäumten Unterrichtsstoff müssen sie 

selbstverständlich nachholen und bereit sein, anstelle weniger zu erbringender mündlicher 

Beteiligung wegen 

Fehlzeiten z.B. zusätzlich ein Referat zu verfassen. 

Ist ihre zusätzliche Lernbereitschaft geweckt und die Neugier, es (und damit ja auch sich 

selbst!) auszuprobieren, steht einer Anmeldung für dieses Projekt nichts mehr im Wege. Die 

offizielle Meldung nach eigenem Herunterladen des Vordrucks, Ausfüllen mit Anlagen  incl. 

Bestätigung durch die Unterschrift der Eltern erfolgt durch die Schulleitung in Person von 

Frau Grande. 

 

Für alle weiteren Details bin ich die Ansprechpartnerin (u.a. für den Stundenplan). 

Ich betreue die Schüler*innen auch bei regelmäßig stattfindenden Treffen unter uns und 

fungiere selbstverständlich auch als Ansprechpartnerin für Eltern und Kollegen incl. 

Stufenleitung. 

 

Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass dieses Projekt  bei wider Erwarten 

auftretenden Problemen auch während des laufenden Semesters beendet werden kann. 

 

http://www.mi.uni-koeln.de/Fruehstudium

