STIMMEN VON
JUNIORSTUDIERENDEN
I-Hao C. (Juniorstudium Mathematik):
"Das Juniorstudium hat mir neue Sichtweisen auf das Lernen geschenkt. Die Arbeitsatmosphäre und auch die Studenten selbst sind ganz anders als in der Schule.
Natürlich erfordert auch gerade diese etwas lockere
Atmosphäre von einem selbst mehr Engagement, den
Stoff zu lernen. Doch ich finde, dass es sich für mich
gelohnt hat, denn das Juniorstudium hat meinen Studienwunsch verstärkt. Ich fand den Lerninhalt einfach
spannend und so interessant. Es war weit entfernt vom
Schulalltag. Kurz gesagt, Juniorstudium ist einfach
klasse."

www.uni-hamburg.de/just

Frühstudium für
Schülerinnen und Schüler
mit besonderer Begabung

Zentrale Studienberatung und
Psychologische Beratung

Kontakt
Juniorstudium
Dipl. Psych. Amrei Scheller
Alsterterrasse 1
20354 Hamburg
Telefon: 040-42838-4205
E-Mail: juniorstudium@uni-hamburg.de
Du bist herzlich zu unseren Informationsver-

Hannah U. (Juniorstudium Anglistik):

anstaltungen und Vorbereitungsseminaren

"Mir hat das Juniorstudium auf jeden Fall sehr gefallen,

eingeladen, die regelmäßig unter "Aktuelle

ich konnte viele neue Erfahrungen sammeln und

Informationen und Termine" auf unserem

ich würde jedem raten, der die Chance hat, diese auch zu

Internetauftritt angekündigt werden.

nutzen, um schon einmal während der Schulzeit in das
Unileben 'hereinschnuppern' zu können. Ich persönlich
kann es kaum erwarten, bis ich endlich wirklich Studentin
bin und zurück an die Universität kann."
Berit V. (Juniorstudium Physik):
"Im Studium ist mir schnell klar geworden, dass Physik
tatsächlich das richtige Studienfach für mich ist. Die wöchentlichen Aufgaben haben einen enormen Reiz für
mich, haben meinen Ehrgeiz geweckt und mir auch viel
Motivation für andere Dinge gegeben. Alles in allem war
es eine sehr gute Entscheidung das Juniorstudium aufgenommen zu haben."

Juniorstudium

www.uni-hamburg.de/just

Was Bietet das
Juniorstudium?
Studieren vor dem Abitur
Die Universität Hamburg bietet interessierten und
begabten Schülerinnen und Schülern im Rahmen des
Juniorstudiums die Möglichkeit, bereits neben der Schule
mit einem Studium zu beginnen und regelmäßig an
Einführungsseminaren und Vorlesungen teilzunehmen.
So wird den Juniorstudierenden ermöglicht, sich über den

Wie bewerbe ich mich
für das Juniorstudium?

Du fühlst dich in der Schule nicht genügend ausgelastet und möchtest deinen speziellen Interessen
schon an der Universität nachgehen? Die höhere
zeitliche Belastung durch Schule und Studium
nimmst du gerne in Kauf? Du bist besonders begabt
und verfügst über sehr gute schulische Leistungen?
Deine Schulleitung unterstützt deine Bewerbung mit
Gutachten und Unterrichtsbefreiung?

Was wie wofür studieren?
Die Universität Hamburg lädt Schülerinnen und
Schüler zur Vortragsreihe "Was wie wofür
studieren?" ein. Hier stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr Studienfach
sowie berufliche Tätigkeitsfelder vor und stehen
für Fragen zur Verfügung.

Schulrahmen hinaus mit einem Fach und seinen vielen
Facetten detailliert und auf hohem Niveau auseinander-

Dann kannst du dich wie folgt bewerben:

zusetzen.

Studiengänge

•

Im Juniorstudium werden fast alle Studiengänge angeboten; ausgenommen sind Medizin, Pharmazie und die
Chinesisch-Sprachkurse.

•

Leistungen und Kosten
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die
Möglichkeit, sich die im Juniorstudium erbrachten Leistungen in einem späteren Studium anrechnen zu lassen.
Wenn du dich dafür entscheidest, das begonnene
Studium nach dem Abitur fortzuführen, bewirbst du dich
im regulären Verfahren um einen Studienplatz.
Da Juniorstudierende keinen studentischen Status
besitzen, müssen sie keinen Semesterbeitrag bezahlen
und haben somit auch keinen Anspruch auf ein
Semesterticket.

•
•

•

Die Bewerbung erfolgt über die Schulleitung, die
in einem frei formulierten Gutachten deine Teilnahme befürwortet. Sie erteilt auch die Befreiung
vom Schulunterricht.
Du besuchst eines der Vorbereitungsseminare,
damit dir das Studium an der Universität
vertrauter wird, und triffst eine gut begründete
Studiengangsentscheidung.
Du sendest den ausgefüllten Bewerbungsbogen
sowie eine Kopie deines letzten Zeugnisses an
juniorstudium@uni-hamburg.de.
Du nimmst dann an einer Studienfachberatung
des Faches deiner Wahl teil, in der Eignung und
Motivation geprüft und einführende Lehrveranstaltungen ausgewählt werden. Danach
wird über deine Zulassung entschieden.
Die ausgewählten Lehrveranstaltungen trägst du
in das Anmeldeformular zur Lehrveranstaltungsbelegung ein und sendest es an die Koordinationsstelle.

Dienstags, 18.15 - 19.45 Uhr
Magdalene-Schoch-Hörsaal J
Edmund-Siemers-Allee 1
www.uni-hamburg.de/wwwstudieren

"Uni live!":
Vorlesungsverzeichnis für
Studieninteressierte
Sei Gast in ausgewählten Lehrveranstaltungen
und erhalte einen Eindruck von universitärer
Lehre. So lernst du den Studienalltag kennen
und kannst deine Fachwahl für das Juniorstudium absichern.
www.uni-hamburg.de/unilive

