
FAQs 

* Gilt die Teilnahme am Projekt nur für OberstufenschülerInnen? 

- Bei entsprechender Begabung und Einverständnis seitens der Schule können auch  

SchülerInnen der Mittelstufe angemeldet werden. 

* Welche Vorkenntnisse sind erforderlich? 

- Keine speziellen, notwendig sind Begabung, Leistungsbereitschaft und Selbständigkeit.             

Es müssen auch keine bestimmten Leistungskurse belegt sein. 

* Werden die folgenden Veranstaltungen extra für SchülerInnen angeboten? 

- Nein, die Veranstaltungen sind reguläre Veranstaltungen für eingeschriebene Studierende.      

Die DozentInnen der Fächer haben ihre Veranstaltungen im Rahmen dieses Projekts                         

für Schülerstudierende geöffnet. 

* Haben Schülerstudierende einen besonderen Status? 

- Ja, Schülerstudierende werden als solche geführt, bekommen jedoch keinen 

Studierendenausweis, müssen aber auch keinen Sozialbeitrag entrichten.                                     

Als Kennung gibt jede/r Schülerstudierende den Status „SchülerstudentIn“ an.  

* Gibt es eine Mindest- oder auch eine Höchstanzahl an Stunden,                                            

die man im Rahmen des Projektes innerhalb eines Semesters absolvieren muss? 

- In welchem Umfang ein Schülerstudierender das Modul besuchen kann, liegt im Ermessen der 

LehrerInnen und Eltern. Das Ziel sollte jedoch die Erlangung eines Leistungsnachweises sein. 

Was dazu nötig ist, entscheidet der Dozent/die Dozentin. 

* Kann man sich auch nach einiger Zeit wieder von Veranstaltungen                                     

oder auch vom Projekt abmelden? 

- Ja, sowohl die Schule als auch die Universität (DozentIn und Studierendenservice)                 

müssen jedoch schnellstmöglich davon unterrichtet werden. 

* Müssen die universitären Veranstaltungen                                                                           

auch während der Schulferien besucht werden? 

- Sinnvollerweise ja, da man sonst leicht den Anschluss verliert. Sollte dies nicht möglich sein,  

bitte dem Dozenten/der Dozentin Bescheid geben. Pflicht ist auf jeden Fall der Besuch der ersten 

Veranstaltung, auch wenn diese in die Ferien fallen sollte. 

* Ist eine besondere Betreuung seitens der Universität geplant? 

 - Schülerstudierende sollen ebenso selbständig sein wie Studierende. Es ist ihnen aber ebenso 

möglich, mit den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten direkt Kontakt aufzunehmen oder sich bei 

Fragen an den Studierendenservice zu wenden. 

Außerdem gibt es eine Facebook-Gruppe „HHU – Studieren vor dem Abitur“, die sich über jedes 

neue Mitglied freut und bei allen Belangen gerne hilft!  

______________________________________________________________________________ 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 

schuelerstudierende@hhu.de 

mailto:schuelerstudierende@hhu.de

