
Erfahrungsbericht zum Projekt Schüler-UNI 

 
Mit Beginn des Schuljahres 2006/07 bin ich auf das Angebot unsere Schule 
aufmerksam geworden, das es Schülern ermöglicht parallel zur Oberstufe 
Vorlesungen an Universitäten zu besuchen.  
 
Nach einiger Recherche auf entsprechenden Internetplattformen zahlreicher 
Hochschulen in der Umgebung wurde ich bei der Fakultät für Physik und Astronomie 
der Ruhruniversität Bochum fündig. Und so entschied ich mich für die Veranstaltung: 
Einführung in die Astronomie. Dabei handelt es 
sich um eine über 2 Semester laufende 
Vorlesung plus Übung, die als Nebenfach im 
ersten und zweiten Semester für Studierende aus 
allen Fachrichtungen offensteht. Auf Grund der 
nur sukzessiven Umstellung auf die neuen 
Bachelor/Master Abschlüsse bestand die 
Möglichkeit entweder am Schluss eine 
(mündliche) Vordiplomprüfung  abzulegen oder 
durch Klausuren entsprechende Creditpoints zu sammeln. 
 
Am ersten Mittwoch nach den Herbstferien konnte ich dann gegen Ende der 
Doppelstunde Mathematik allen Mitschülern einen schönen Schultag wünschen und 
mich in Richtung Bochum zur ersten Vorlesung aufmachen, die um 10.15h begann. 
Nachdem der Hörsaal recht schnell gefunden war, fanden sich dort mit mir ca. 150 
Studierende ein, und uns allen stellte sich dann Prof. Chini vor, der das Programm 
für die kommenden Monate präsentierte.  
Schon in den ersten Wochen kristallisierte sich heraus, dass die Vorlesung sehr 
interessant und auch nicht zu anspruchsvoll war. Prof. Chini gelang es mit Hilfe vieler 
Modelle und anschaulicher Zeichnungen, die er stets per Beamer präsentierte, uns 
viele physikalische Prozesse im Universum verständlich zu machen. Dabei wurde 
auch immer benötigtes Grundlagenwissen erläutert, so dass ich mit meinen 
Kenntnisstand der Vorlesung gut folgen konnte. 
 
In der 2-stündigen Übung, die immer mittwochs von 14h bis 16h war standen 
passend zu dem vorher neu erarbeiteten Themen  Aufgaben im Mittelpunkt,  bei 
denen deutlich wurde, in wieweit man das neu Gelernte selbst schon anwenden 
kann. 
 
Nach jedem Tag an der Uni standen dann Zuhause immer noch zwei wichtige Dinge 
an. Zum einen war das lösen der Aufgabenblätter aus den Übungen eine recht 
knifflige Angelegenheit, außerdem war es Hilfreich an Hand des Vorlesungs-Skripts 
das neu Gelernte aus den Vorlesungen zu wiederholen. 
Der zweite Punkt bestand darin, den verpassten Stoff aus dem regulären 
Schulunterricht nachzuarbeiten. An dieser Stelle einen großen Dank an Frank 
Brinkmann, der Woche für Woche mir exzellente Unterrichtsmitschriften anfertigte.  
 
Als eine sehr schöne Idee empfand ich es, als sich der Mathe-LK von Herrn Becker 
entschloss mal einen ganzen Tag mit nach Bochum zu fahren. Dabei nahmen viele 



meiner Mitschüler die Möglichkeit wahr zu schauen, was ich denn jede Woche an der 
Ruhruniversität so machte. Nach dem Besuch verschiedener Vorlesungen an diesem 
Tag bestärkten mich viele meiner Mitschüler in der Entscheidung Astronomie zu 
belegen, da diese ihrer Meinung nach im Vergleich (inhaltlich und methodisch) eine 
der besten Vorlesungen in Bochum sei. 
 
Abschließend ist auch mein Fazit sehr positiv. Die Schüleruni ist eine sehr 
interessante und sehr gelungene Möglichkeit schon während der Schulzeit neue 
Erfahrungen an Universitäten zu machen. Zudem ist es möglich, die in der 
Schüleruni erreichten Leistungen/Scheine für ein späteres Studium anerkennen zu 
lassen, welches dann auch einen formalen Vorteil mit sich bringt.  
Ich kann also nur allen Schülern, die Interesse haben über den regulären Unterricht 
hinaus sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen, den Rat geben 
sich einmal vor Beginn des jeweiligen Semesters näher über das Angebot der 
einzelnen Hochschulen zu informieren. 
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