
Vor dir liegt nur noch ein Schuljahr! 
Aber was kommt dann? 
Vielleicht ein Universitätsstudium? 

Und das bedeutet: 
Auswahl einer Studienrichtung, das Einhalten 
von Anmeldefristen und vielleicht ein Stipen-
dium beantragen. 

Also schon vor der ersten Vorlesung müssen 
einige Entscheidungen getro�en werden! 
Im Rahmen des „First Generation“- Projekts 
begleiten wir dich auf diesem Weg! 

1
2
3

WANN THEMA ZIELE

Hast du schon Ideen, in welche Richtung es gehen könnte?
Was brauchst du dafür? Wo findest du Informationen? 
Wir schauen uns an, wie du dich am besten informieren und für dich 
einen Plan erstellen kannst.

InformierenSEPTEMBER

Wie sieht ein Student*innen-Alltag eigentlich aus? 
Und wie hängt das mit deiner VWA zusammen? 
Wir machen gemeinsam eine Tour durch das Uni-Gelände und besuchen Orte, 
an denen wissenschaftlich gearbeitet wird. Vielleicht findest du dabei auf der 
Uni-Bibliothek ein passendes Buch für deine VWA?

OrientierenJULI

Wir sammeln deine Fragen und Vorstellungen rund um das Thema Studium.
Wie stellst du dir das Studieren vor? Was möchtest du gerne wissen? 
Welche Interessen hast du, und gibt es dazu passende Studienrichtungen? 
Was wünschst du dir von diesen Workshops? 

KennenlernenJUNI

Was erwartet dich in den Workshops?

Noch ein Projekt? 
Wir haben keine Zeit mehr…
Deine Zeit ist kostbar, das wissen wir. Wir wollen 
darauf Rücksicht nehmen. Es sind insgesamt 5 
Workshops zu jeweils 3 Stunden geplant. Die 
Workshops finden im Juni, September, Oktober, 
November und Dezember statt - ein Workshop 
pro Monat. An welchen Tagen die Workshops 
stattfinden, ob online oder auf der Universität, 
müssen wir noch gemeinsam abklären.

Was ist das First Generation Projekt?
Du überlegst als erste in deiner Familie zu studieren? Du weißt nicht, ob du dir 
das zutraust und weißt nicht, was bei einem Studium beachtet werden muss? 
Dann bist du beim „First Generation“ Projekt genau richtig! Spannende Einblicke 
in die universitäre Welt warten auf dich.

Die Welt der Universität – 
Ich bereite mich vor!
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Warum soll ich die Workshops besuchen?
Die Gruppengröße von maximal 15 Schüler*innen ermöglicht es, individuell auf deine Fragen einzuge-
hen bzw. die Themen umfassend zu diskutieren. Die Workshops verscha�en dir einen Überblick, damit 
du weißt was zu beachten ist und wohin du dich wenden kannst. So startest du bestens vorbereitet in 
einen neuen Lebensabschnitt. Zusätzlich lernst du Studierende unterschiedlicher Studienfächer 
kennen, die dich mit Tipps und Tricks versorgen.

Echte Uni-Erlebnisse sammeln
Du hast außerdem die Möglichkeit, im Juli bei der Kinderuni 
mitzuarbeiten. Dabei kannst du mit Studierenden plaudern und 
interessante Vorlesungen und Seminare verschiedener Studien-
richtungen besuchen. Für deine Mitarbeit erhältst du eine 
Teilnahmebestätigung, die sich sicher auch in deinem Lebens-
lauf gut macht. 

Was ist die Kinderuni? 
Mehr Informationen findest du dazu hier: https://kinderuni.at/.

Was du von dem Projekt hast?
5 lustige und spannende Nachmittage in einer kleinen Gruppe, die Möglichkeit, 
Universität von innen kennen zu lernen und die Chance mit Studierenden zu 
plaudern, die dir erzählen, wie ein Studium wirklich ist. 

Du bist interessiert?
Melde dich bis 14.5.2021 bei deinem Klassenvorstand. Für alle Interessierten bereitet das First Generation Projekt-
team einen Informations-Termin am 20.05.2021, 16.00-17.00 Uhr vor. Danach kannst du entscheiden, ob du die 
Workshops besuchen willst. Wir freuen uns auf dich!
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Im letzten Workshop konkretisieren wir deine Ideen und überlegen: 
Was macht das Studieren möglich bzw. einfacher? Gibt es Studienbeihilfen? 
Kannst du neben dem Studieren auch arbeiten? Wo wirst du wohnen? 
Wir nehmen uns Zeit, um Informationen rund um WOHNEN, 
JOB und FINANZIELLES zu sammeln. 

RundherumNOVEMBER

Wer kann deine Fragen besser beantworten als die Uni selbst? 
Wir laden Vertreter*innen der Uni ein und du kannst deine Fragen stellen. 
Z.B. Was brauchst du für eine bestimmte Studienrichtung? 
Gibt es eine Aufnahmeprüfung? Wie läuft die ab? 
Was wirst du in diesem Studium lernen? Wie sieht der Student*innen-Alltag aus? 

KonkretisierenOKTOBER

Hast du schon Ideen, in welche Richtung es gehen könnte?
Was brauchst du dafür? Wo findest du Informationen? 
Wir schauen uns an, wie du dich am besten informieren und für dich 
einen Plan erstellen kannst.

InformierenSEPTEMBER

Wie sieht ein Student*innen-Alltag eigentlich aus? 
Und wie hängt das mit deiner VWA zusammen? 
Wir machen gemeinsam eine Tour durch das Uni-Gelände und besuchen Orte, 
an denen wissenschaftlich gearbeitet wird. Vielleicht findest du dabei auf der 
Uni-Bibliothek ein passendes Buch für deine VWA?

OrientierenJULI
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