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Eine Zeile mit 39 Anschlage (mit Leerzeichen) durchschnittlich 

Die Schüleruniversität – ein erfolgreiches Projekt der Uni Bayreuth 
Oberstufen-Schüler erhalten Einblick  
in das Universitätsleben 
Ausgewählte Veranstaltungen an der Uni stehen begabten Schülern offen 
 
Bayreuth (UBT). Die Schüleruniversität -  
ein erfolgreiches Projekt der Universität 
Bayreuth, letztes Jahr für die Fächer Ma-
thematik, Physik und Informatik einge-
führt - erweitert ihr Angebot ab dem Win-
tersemester 2009/2010  um Veranstal-
tungen aus dem Bereich Anglis-
tik/Amerikanistik/Englisch.  
 
Seit einem Jahr stehen interessierten, be-
gabten Schülerinnen und Schüler der gym-
nasialen Oberstufe ausgewählte Veranstal-
tungen im Rahmen der Schüler-Universität 
offen. Dieses Angebot der Universität Bay-
reuth wurde letztes Jahr mit dem Ziel einge-
führt, Begeisterung für naturwissenschaftli-
che, technische Fächer zu wecken. Die 
Möglichkeit, schon vor Studienbeginn einen 
Einblick in das Universitätsleben zu erhalten 
und sich fachlich orientieren zu können, 
wurde gut angenommen. Daher wird das 
bereits etablierte Angebot in Mathematik, 
Physik und Informatik ab dem Wintersemes-
ter 2009/2010 um Veranstaltungen aus dem 
Bereich Anglistik, Amerikanistik und Eng-
lisch erweitert.  
 

 
 
Eine Schülergruppe aus dem Augustinus-
Gymnasium Weiden war am 15. Juni zu 
Besuch an der Universität Bayreuth, um 
sich über das erweiterte Angebot der Schü-
leruniversität zu informieren. Neben den na-
turwissenschaftlich-technischen Bereichen 
werden mit den neuen Veranstaltungen aus 
der Fachwissenschaft Anglis-

tik/Amerikanistik und den englischen 
Sprachkursen nun auch Kultur und Sprache 
abgedeckt. Diese Erweiterung fügt sich in 
das Konzept der Schüleruniversität gut ein, 
da sich das Studium der Anglistik, Amerika-
nistik oder des Lehramtsfachs Englisch mit 
der Angewandten Informatik oder der Ma-
thematik im Nebenfach kombinieren lässt.  
Teilnehmer an der Schüler-Universität im-
matrikulieren sich an der Universität Bay-
reuth, sie sind aber von den Studienbeiträ-
gen befreit. Sie können Prüfungen ablegen 
und sich die Prüfungsleistungen bei einem 
späteren Studium anrechnen lassen, so 
dass dieses schneller abgeschlossen wer-
den kann. Voraussetzung für die Teilnahme 
sind eine Empfehlung der Schule und ggf. 
eine Freistellung vom Unterricht. Die Ein-
schreibung für das Schülerstudium ist vom 
01.10. bis 26.10.2009 in der Studenten-
kanzlei möglich. Das aktuelle Veranstal-
tungsangebot und weitere Informationen 
sind im Internet zu finden: 
http://www.schueler-universitaet.uni-
bayreuth.de/ 
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