
Das FFF-Projekt ist eine super
Sache für begabte Schüler. Ich habe 
jetzt ein Semester Mathematik 
studiert und sehr viel gelernt. Und 
dabei hat es viel Spaß gemacht!
Florian (16)

In der Uni Vorlesungen zu hören
hat uns Spaß gemacht. Es war alles 
sehr interessant und neu, aber 
wir haben uns schnell eingewöhnt. 
Außerdem haben wir interessante
Menschen kennengelernt.
Bernhard (16) und Tim (15)

Man kann auch in seiner Schulzeit 
richtig tolle Sachen machen, wie 
z.B. am FFF-Projekt teilnehmen, 
dabei Studenten kennenlernen und 
ein bisschen Wissen mitnehmen.
Klara (16) und Marvin (19)

Die stets aktuelle Liste der angebotenen Fächer
findest Du unter: www.fff.uni-bonn.de

KOMMENTARE

Fördern, Fordern, Forschen
FRühSTUDIUM FüR SchüLERINNEN UND SchüLER

www.fff.uni-bonn.de

hier kannst Du schon während Deiner Schulzeit an vielen 

regulären Kursen der Universität Bonn teilnehmen.

Jetzt 
eigenen 

Interessen folgen.
Später Studium 

verkürzen.

•	 Jura
•	Katholische Theologie
•	Kunstgeschichte
•	Latein
•	Mathematik
•	Meteorologie
•	Orient- und
 Asienwissenschaften
•	Paläontologie
•	Philosophie
•	Physik
•	Politik und Gesellschaft
•	Romanistik
•	Volkswirtschaftslehre

Fächer

•	Agrarwissenschaften
•	Astronomie
•	Biologie
•	chemie
•	Ernährungs- und
 Lebensmittelwissenschaften
•	Evangelische Theologie
•	Geodäsie und
 Geoinformationen
•	Geographie
•	Geowissenschaften
•	Germanistik
•	Geschichte
•	Griechisch
•	 Informatik

KONTAKT AOr Dr. Thoralf räsch
Endenicher Allee 60
53115 Bonn

Telefon 0228/73-3340
Fax 0228/73-62228

fff@uni-bonn.de
www.fff.uni-bonn.de

Wir haben uns beim FFF-Programm 
vor vier Jahren kennengelernt. 
heute hören wir immer noch zu-
sammen Vorlesungen. Besonders 
lustig waren die FFF-übungen im 
Sommer auf der Wiese und auch 
das gemeinsame Grillen in der Rhei-
naue. Mittlerweile habe ich (Lisa) 
die Betreuung der FFF-Studenten 
übernommen, und es bereitet mir 
mindestens genau so viel Freude 
wie selbst teilzunehmen!
christiane (18) und Lisa (19)



DAS PrOJeKT

Die Universität Bonn ermöglicht durch das FFFProjekt
seit 2001 fähigen und besonders motivierten
Schülerinnen und Schülern aus Bonn
und Umgebung die Teilnahme an universitären
Veranstaltungen.

•	Fachspezifisches	Wissen	erwerben
•	Selbstständiges	Lernen	fördern
•	Studienzeit	partiell	verkürzen

VORAUSSETZUNGEN
Eigenes Interesse und hohe Motivation – so wirst Du 
lange Spaß in den Veranstaltungen haben! Bereitschaft, 
mehr zu arbeiten – denn die Vorlesungen sind nicht speziell 
für Schüler! Einverständnis der Schulleitung, Deines 
Fachlehrers sowie Deiner Eltern.

Ausführliche Infos und Anmeldeformulare 
unter www.fff.uni-bonn.de

STUDIUM VerKÜrZeN

Beim FFF-Projekt können Schülerinnen und Schüler wie 
ganz normale Studenten mit dem Studium beginnen.
Die Teilnehmer können dieselben Prüfungen ablegen
wie die anderen Studenten. Diese können auf Antrag bei 
einem späteren Studium anerkannt werden. Und das sogar 
an vielen Universitäten. Bei geschickter und regelmäßiger 
Teilnahme kannst Du so Dein späteres Studium um ein 
gutes Stück verkürzen! hinzugefügt sei: Die Teilnahme
an diesem Projekt verpflichtet in keiner Weise, das 
gewählte Fach später auch zu studieren!

Die Vorlesungen für Erstsemester finden häufig am Vor-
mittag statt. Dadurch versäumst Du natürlich Unterricht 
– bei längeren Wegen kann das ziemlich viel werden! Ob 
Du das schaffen kannst, musst Du zusammen mit Deinen 
Eltern, Fachlehrern und der Schulleitung besprechen – 
ohne ihre Zustimmung können wir Dich nicht zulassen. 
Einen Versuch ist es wert – abbrechen kannst Du jeder-
zeit, wenn Du mit Deinen schulischen Leistungen nicht 
mehr zufrieden bist. Die Schule geht vor.

SchULe GehT VOr

ABLAUF

Alle Informationen zum Ablauf, die formellen
Voraussetzungen sowie die Bewerbungsformulare
findest Du auf der Website: www.fff.uni-bonn.de

Stichtage für das Einsenden der Bewerbungsformulare:

22.09.	für	das	folgende	Wintersemester

22.03. für das folgende Sommersemester

WEITERE	VORTEILE

Als Teilnehmer beim FFF-Projekt kannst Du wie Deine 
regulären Mitstudenten einige Dienstleistungen der 
Universität in Anspruch nehmen: 

Bibliotheksbenutzung: Ausleihen von Lehrbüchern 
in den Universitätsbibliotheken

Mensa: Essen zum Studentenpreis

Account beim hochschulrechenzentrum

Frühstudium an der Uni Bonn


