
                                                 
Passau, den 

27.01.2022 
  
Liebe Oberstufenkoordinator*innen, 
  
Abi – und was dann? Diese Frage stellt sich Ihren Schüler*innen der Oberstufe früher oder später. 
Eine Möglichkeit wäre, an der Universität Passau zu studieren. Wir haben viele spannende 
Studiengänge, die wir Ihnen und Ihren Schüler*innen bei verschiedenen Veranstaltungen vorstellen 
möchten – einige online, andere hoffentlich auch wieder in Präsenz. 
  

Virtuelle Studieninfotage am 18. und 19. März 2022 

Bei unseren virtuellen Studieninfotagen informieren Professor*innen und Fachstudienberater*innen 
in ausführlichen Vorträgen über alle Studiengänge der Universität Passau und stehen in Live-Chats 
für Fragen zur Verfügung. Wir bieten virtuelle Campus- und Bibliotheksführungen an und 
informieren zu Bewerbung und Einschreibung, Studienfinanzierung (BAföG) 
und Auslandsstudium. Außerdem gibt es in allen Live-Chats und insbesondere beim Programmpunkt 
„Studis live“, die Gelegenheit, mit Studierenden zu sprechen und sie über das Studium in Passau 
auszufragen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
  
  

Voraussichtlich in Präsenz: Schnupperstudium in den Pfingstferien (13. – 15. Juni 2022) 

In den Pfingstferien laden wir Sie persönlich nach Passau ein, um den schönsten Campus 
Deutschlands mit allen Sinnen live kennenzulernen. Sie können an echten Vorlesungen teilnehmen, 
erfahren, welche Studienmöglichkeiten es in Passau gibt, lernen die Universitätsbibliothek und 
das Zentrum für Medien und Kommunikation kennen, treffen Studierende der Universität 
Passau und können bei einem Campusrundgang das Universitätsgelände erkunden. 

Die Anmeldung zum Schnupperstudium ist bereits jetzt möglich. 
  
  

In Präsenz: Schnuppertag Informatik und Mathematik in den Pfingstferien (9. Juni 2022) 

Beim Schnuppertag Informatik und Mathematik erhalten Sie in speziell für Sie konzipierten Vorträgen 
Einblick in ausgewählte Studiengebiete der Informatik und Mathematik. 

Außerdem lernen Sie die dazu passenden Studiengänge an der Universität Passau kennen, können 
sich mit Studierenden unterhalten, über den Campus spazieren und dabei „echte Uni-Luft“ 
schnuppern! 

Die Anmeldung zum Schnuppertag Informatik und Mathematik ist ab sofort möglich. 
  

 

 
  
Webinare für Schüler*innen 

Im Frühling bieten wir Ihren Schüler*innen verschiedene Webinare zu den Studiengängen der 
Universität Passau an. Da geht es z. B. um Themen wie: „Kulturwirtschaft und European Studies“, 
„Medien, Kommunikation und Journalismus“, „Wirtschaftsstudiengänge an der Universität Passau“, 
„Jura und Legal Tech“, „Informatik und Mathematik“ oder „Lehramt studieren in Passau“. Auch zu 
„Bewerbung und Einschreibung“ informieren wir in einem Webinar. Besonders spannend könnte unser 
Webinar: „Studis live - Studierende der Uni Passau berichten“ sein. 

  

Webinar speziell für Ihre Schule 

http://www.uni-passau.de/infotage/
https://www.uni-passau.de/index.php?id=7041
http://virtualtour.uni-passau.de/
http://www.uni-passau.de/schnupperstudium/
https://www.uni-passau.de/schnupperstudium/
https://www.uni-passau.de/webinare


Wenn Sie ein eigenes Webinar zu unseren Studienmöglichkeiten oder zum Thema „Wie finde ich 
den passenden Studiengang?“ für Ihre Oberstufenklassen wünschen, melden Sie sich bitte einfach 
telefonisch oder per E-Mail bei uns. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen. 
  
Neben den Vorträgen bieten wir auch virtuelle Campus- und Bibliotheksführungen an. Das 
Webinar können wir selbst über Zoom organisieren und auf den Servern der Universität Passau 
hosten, um den Datenschutz bestmöglich sicherzustellen („Zoom on premise“). Alternativ nehmen wir 
jedoch auch gerne an einem von Ihnen organisierten Meeting über MS Teams oder anderen 
Plattformen teil. 
  

Vielen Dank für die Weiterleitung dieser E-Mail an Ihre Schüler*innen der Oberstufe und an 
interessierte Kolleg*innen. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen stellen wir auch 
gerne Teilnahmebescheinigungen aus. 

  

Herzliche Grüße aus Passau 
 

Dr. Ulrike Bunge 

Leiterin der Studienberatung 

+49 (0)851 509 1154 

ulrike.bunge@uni-passau.de 
 

https://www.uni-passau.de/studium/vor-dem-studium/fuer-lehrkraefte/schulbesuche/
mailto:ulrike.bunge@uni-passau.de

