
Hochschule 
für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt

Studienberatung
Münzstraße 12
97070 Würzburg

Tel. +49 931 3511-6180
schulteam@fhws.de

Weitere Informationen
www.fhws.de/infos-fuer-schueler

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt

Damit ihr mehr über die FHWS erfahren könnt, 
gibt es die verschiedensten Angebote – 
Beratung, Infotage, Schülervorlesungen, 
Schulbesuche, Schnupperstudium uvm. 
Wir laden euch ein, uns kennenzulernen.
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DIE FHWS AN DEINER SCHULE:
Schulbesuche

Der Studienberater besucht euch an eurer Schule, um 
Fragen rund um das Thema Studium zu beantworten. Au-
ßerdem seid ihr herzlich eingeladen, bei einem Besuch an 
der FHWS die Hochschulgebäude und den Studienalltag 
kennenzulernen. 
www.fhws.de/studienberatung 

Betreuungsprofessorenprogramm 

Das Betreuungsprofessorenprogramm ist euer direkter 
Draht in die Hochschule. Unsere Professoren werden zum 
persönlichen Ansprechpartner eurer Schule, besuchen 
die Klassen und geben Einblicke in das Studium und den 
Hochschulalltag an der FHWS. Ihr erfahrt aber nicht nur 
jede Menge über den Studiengang eures Betreuungspro-
fessors, bei seinen Besuchen begleitet ihn der Studienbe-
rater der Hochschule. Er informiert euch auch über alle 
anderen Studiengänge, Bewerbung, Zulassung und alles, 
was ihr sonst noch zum Studium wissen wollt. Eure Schule 
hat noch keinen Betreuungsprofessor? Dann wird es Zeit!
www.fhws.de/betreuungsprofessoren

Studienbotschafter

Wie läuft das Studium und das Studentenleben wirklich ab? 
Studierende verschiedener Studiengänge und Semester be-
suchen eure Klassen und berichten als Studienbotschafter
aus erster Hand von der FHWS und ihren Erfahrungen. Sie
stellen ihren eigenen Studiengang vor, erzählen authentisch
aus dem studentischen Alltag und stehen euch Rede und 
Antwort. Ihr erfahrt, welche schönen oder auch schwie-
rigen Situationen der neue Lebensabschnitt mit sich bringt
und worauf man bei der Studienfachwahl achten sollte. Der 
Studienberater begleitet die Studienbotschafter und ergänzt 
die Schulbesuche mit allgemeinen Informationen zum Stu-
dium, zu anderen Studiengängen und zur Zulassung. 
www.fhws.de/studienbotschafter
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P- und W-Seminare

Die FHWS unterstützt Schulen bei P- und W-Seminaren. 
P-Seminare geben einen Einblick in die Studiengänge 
der Hochschule und mögliche Berufsfelder. So unterstüt-
zen die P-Seminare bei der Wahl eines Studienfachs. Im 
Rahmen von W-Seminaren wird auf das wissenschaftliche 
Arbeiten an der Hochschule vorbereitet, z. B. bei der in-
haltlichen Konzeption von Seminararbeiten und bei der 
theoretischen und experimentellen Umsetzung. 
www.fhws.de/p-und-w-seminare

Schulbesuche mit der IJF
In Zusammenarbeit mit der Initiative Junge Forsche-
rinnen und Forscher e. V. (IJF) organisiert die Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt Schulbesuche zum Thema Leicht-
bau. Studierende der FHWS besuchen weiterführende 
Schulen und geben in vier Schulstunden einen Überblick 
auf das Themenfeld Leichtbau. Im Mittelpunkt steht for-
schendes und praxisorierentiertes Lernen. 

FHWS für Schüler

Angebote für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrer und Schulen 
von und an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt



Schnupperstudium

Ihr wollt schon vor dem Studium eine Vorlesung besu-
chen? Unser Schnupperstudium gibt euch die Möglich-
keit. Jedes Jahr öffnet die FHWS an mehreren Tagen 
während der Pfingstferien die Hörsaaltüren für alle In-
teressierten. Besonders Schüler der Abschlussklassen 
sind eingeladen, ausgesuchte Vorlesungen der Fakul-
täten an beiden Standorten zu hören und einen Einblick 
in unterschiedliche Studiengänge zu erhalten. 
www.fhws.de/schnupperstudium

Frühstudium

Besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler
können bereits vor dem Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung ein Studium aufnehmen. Eventuell er-
brachte Prüfungsleistungen können später auf dieses 
Studium angerechnet werden. Rechtlich wird der Status 
Schüler/in des Gymnasiums/der Beruflichen Oberschu-
le beibehalten, eine Einschreibung an der Hochschule 
erfolgt nicht. Momentan bieten die Studiengänge Ma-
schinenbau, Technomathematik, Elektro- und Informa-
tionstechnik und Mechatronik das Frühstudium an. 
www.fhws.de/fruehstudium

SchülerCampus

An drei Samstagen pro Jahr veranstaltet die FHWS in 
Schweinfurt eine Vorlesung extra für Schülerinnen und 
Schüler. Die Professoren verpacken aktuelle Themen 
in spannende Experimente und geben euch die Chan-
ce, nicht nur bewährte, sondern auch die allerneuesten 
Technologien selbst zu erleben. Zu entdecken gibt es 
wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Phä-
nomene. Spannende Vorlesungen zum Anhören, Zuse-
hen, Anfassen und Mitmachen! 
www.fhws.de/schuelercampus 

Schnuppertage für Mädchen

Mädchen haben keine Lust auf Technik und Naturwis-
senschaften… Du schon? Dann bist du genau richtig bei 
den naturwissenschaftlich-technischen Schnupperta-
gen für Mädchen. Zusammen mit Unternehmen lädt die 
FHWS zu spannenden Workshops ein. An drei Tagen in 
den Herbstferien bekommen Mädchen einen Eindruck 
davon, was es heißt in einem MINT-Beruf (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu arbeiten. 
www.fhws.de/schnuppertage

Forscherinnen-Camp

Die FHWS unterstützt das Forscherinnen-Camp der 
Bayerischen Wirtschaft e. V. Eine Woche lange arbeiten 
technisch interessierte Mädchen ab 15 Jahren an einem 
Forscherinnen-Auftrag. 
www.bildunginbayern.de 

Girls‘ Day

In ganz Deutschland erhalten am Girls‘ Day Schülerinnen 
die Möglichkeit, in Unternehmen, Betrieben und Hoch-
schulen Ausbildungsberufe und Studiengänge kennen-
zulernen. Auch die FHWS macht mit und bietet Projekte 
in den MINT-Studiengängen an. In den Laboren, bei 
Versuchen oder am PC erhaltet ihr Einblick ins Studium 
und schnuppert in den Berufsalltag einer Ingenieurin. 
www.girls-day.de

Studienberatung 

Für alle Fragen sind der Studienberater und die Fach-
berater der einzelnen Studiengänge eure Ansprech-
partner. Hier wird euch geholfen, ob bei allgemeinen 
Fragen zum Studium an der FHWS oder auf der Suche 
nach konkreten Infos. „Wie läuft mein Traum-Studien-
gang ab?“ „Welche Vorraussetzungen brauche ich?“ 
„Kann ich im Ausland studieren und wenn ja, wo und 
wie lange?“ Diese und alle anderen Fragen kann euch 
die Studienberatung beantworten – telefonisch, per E-
Mail oder im Beratungsgespräch.
www.fhws.de/studienberatung

Studieninfotag an der FHWS

Jedes Jahr veranstaltet die FHWS an zwei Tagen im 
März Studieninfotage in Würzburg und Schweinfurt. Ihr 
seid herzlich eingeladen, euch über die FHWS und das 
Studienangebot zu informieren. Die Fachstudienberater 
stellen ihre Studiengänge im Einzelnen vor und stehen 
für Fragen zur Verfügung. Auch für Infos rund ums Stu-
dium sind Ansprechpartner vor Ort. Interessierte Eltern 
sind ebenfalls herzlich willkommen. 
www.fhws.de/studieninfotag

Weitere Angebote

Fast alle Fakultäten der FHWS bieten auch spezifische 
Veranstaltungen für Schüler an, veranstalten jährlich 
einen Tag der offenen Tür oder Aktionstage und bieten 
Laborführungen an.
Wenn ihr auf unserer Homepage keine aktuellen Infos 
darüber entdeckt, dann fragt ruhig mal bei uns nach.

SCHÜLER AN DER FHWS: Studienberatung, Informations- und Aktionstage
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