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Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer 

Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt

Schulbesuche Leichtbau 

In Zusammenarbeit mit der Initiative Junge Forsche-
rinnen und Forscher e. V. (IJF) organisiert die FHWS 
Schulbesuche zum Thema Leichtbau. Studierende der 
FHWS besuchen weiterführende Schulen und geben 
einen Überblick über dieses Gebiet sowie die Studien-
möglichkeiten an der Hochschule. Im Mittelpunkt steht 
forschendes und praxisorientiertes Lernen mit Experi-
menten und Lernstationen. 
www.fhws.de/schule-und-fhws

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt

Schule und FHWS

Schnuppertage für Mädchen

Du hast Lust, die Welt rund um Mathemathik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik – kurz: MINT – kennen 
zu lernen und mit deinen Ideen auf den Kopf zu stel-
len? Dann bist du genau richtig bei den naturwissen-
schaftlich-technischen Schnuppertagen für Mädchen. 
Zusammen mit Unternehmen lädt die FHWS zu span-
nenden Workshops ein. An zwei Tagen in den Herbst-
ferien 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 des 
Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. Eine 
Woche lang arbeiten technisch interessierte Mädchen 
ab 15 Jahren an einem Forscherinnen-Auftrag.
www.tezba.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 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
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Vorträge, Workshops, Laborbesuche

Die FHWS bietet zahlreiche Vorträge und Workshops 
zu vielen unterschiedlichen Themen. Auch ein Besuch 
in einem der rund 100 Labore der FHWS ermöglicht 
einen spannenden Einblick in die verschiedenen Stu-
diengänge.
www.fhws.de/schule-und-fhws

P- und W-Seminare
 
Die FHWS arbeitet als externer Partner mit Schulen 
im Rahmen von P-und W-Seminaren zusammen. In 
P-Seminaren werden die Schulprojekte mit wissen-
schaftlichem Know How und technischem Equipment 
unterstützt und es wird ein Einblick in die Studiengänge 
der Hochschule sowie mögliche Berufsfelder gegeben. 
Bei den W-Seminaren steht das wissenschaftliche 
Arbeiten im Vordergrund, z. B. die inhaltliche Konzeption 
von Seminararbeiten sowie die theoretische und expe-
rimentelle Umsetzung.
www.fhws.de/p-und-w-seminare

Student for a Day
 
Du interessierst dich für ein Studium an der FHWS und 
hast noch viele Fragen?
• Wie sieht der Studienalltag aus?
• Welche Erfahrungen machen Studierende im Studium?
• Was sollte ich für meinen ausgewählten Studiengang 

mitbringen?
Dann buche dir einfach ein Treffen mit Studierenden, die 
dich zu Vorlesungen an der FHWS begleiten und deine 
Fragen beantworten.
www.fhws.de/student-for-a-day

Studieninfotag an der FHWS

Jedes Jahr im März veranstaltet die FHWS Studien-
infotage in Würzburg und Schweinfurt. Ihr seid herz-
lich eingeladen, euch über die FHWS und das Studi-
enangebot zu informieren. Die Fachstudienberatenden 
stellen ihre Studiengänge vor und stehen für Fragen 
zur Verfügung. Auch für Infos rund ums Studium sind 
Ansprechpartner vor Ort. Interessierte Eltern sind 
ebenfalls herzlich willkommen. 
www.fhws.de/studieninfotag

Schnupperstudium 

Ihr wollt schon vor dem Studium eine Vorlesung be-
suchen? Unser Schnupperstudium gibt euch die 
Möglichkeit. Jedes Jahr öffnet die FHWS an mehreren 
Wochen im Frühsommer die Hörsaaltüren für alle 
Interessierten. Besonders Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen sind eingeladen, ausgesuchte 
Vorlesungen der Fakultäten zu hören und einen Ein-
blick in unterschiedliche Studiengänge zu erhalten.
www.fhws.de/schnupperstudium

Hochschulbibliothek

Auch Schülerinnen und Schüler können das Angebot 
der Hochschulbibliothek nutzen. Ihr findet hier Quellen 
für Referate und Seminararbeiten.  Tipps zu Ausleihe und 
Recherche haben die Bibliotheken der FHWS ebenfalls 
zusammengestellt. Für Schülergruppen können Schu-
lungen gebucht werden. 
https://bibliothek.fhws.de

Noch unschlüssig bei der Wahl des 
Studiengangs?

Eine weitere Unterstützung bietet die Selbsteinschät-
zungshilfe zu den Studiengängen der FHWS:
https://orientierung.fhws.de

Studienberatung

Für alle Fragen zum Studium sind die Studienbera-
tenden und die Fachberatenden der einzelnen Studien-
gänge eure Ansprechpartner. Bei allgemeinen Fragen 
zum Studium an der FHWS oder auf der Suche nach 
konkreten Infos: „Wie läuft mein Wunsch-Studien-
gang ab?“ „Welche Voraussetzungen brauche ich?“ 
„Kann ich im Ausland studieren und wenn ja, wo und wie 
lange?“ kann euch der Studienberatende weiterhelfen – 
telefonisch, per E-Mail oder im Beratungsgespräch. 
www.fhws.de/studienberatung

Studienbotschafter 

Wie läuft das Studium und das Studierendenleben 
wirklich ab? Studierende verschiedener Studiengänge 
besuchen eure Schulklassen und berichten als Stu-
dienbotschafter aus erster Hand von ihren Erfahrungen 
an der FHWS. Sie präsentieren euch ihren eigenen Stu-
diengang, erzählen authentisch aus dem studentischen 
Alltag und stehen euch Rede und Antwort. So erfahrt ihr 
z. B. worauf man bei der Studienfachwahl achten sollte. 
www.fhws.de/studienbotschafter

Schulbesuche

Der Studienberatende und die Studienbotschafte-
rinnen und Studienbotschafter besuchen weiterfüh-
rende Schulen, um Fragen rund um das Thema Studi-
um zu beantworten. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
bei einem Besuch an der FHWS die Hochschulgebäude 
und den Studienalltag kennenzulernen. 
www.fhws.de/studieninteressierte
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