
Das SchülerStudium 
der EBZ Business School (FH)
Du bist engagiert und leistungs-
stark in der Schule und schon 
neugierig auf das Studium? Du 
findest die Welt der Immobilen 
bereits heute spannend und 
kannst dir vorstellen, dort nach 
der Schule auch beruflich Fuß 
zu fassen? 

An unserer Fachhochschule 
EBZ Business School ist es mög-
lich, bereits vor dem Abitur zu 
studieren: Schülerinnen und 
Schüler der 11. bis 13. Klasse 
nehmen neben der Schule an 
Lehrveranstaltungen der Im-

mobilienhochschule teil, legen 
je nach Interesse Prüfungen ab 
und erwerben Leistungsnach-
weise. Diese kannst Du auf das 

spätere, reguläre Studium an 
unserer Hochschule anerken-
nen lassen. Die Teilnahme am 
SchülerStudium ist entgelt-

frei. Du kommst lediglich für 
An- und Abreise, Verpflegung 
sowie bei Interesse Fachbücher 
selber auf.

Teilnahmevoraussetzungen:
• Teilnehmen können generell alle Schüler und Schülerinnen, die die Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife anstreben,   
 sich in der 11. bis 13. Klasse befinden und bei der Bewerbung das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
• Voraussetzung ist, dass eine Empfehlung eines Lehrers/einer Lehrerin vorliegt und die Schulleitung die Teilnahme genehmigt, da   
 Veranstaltungen an der Hochschule zeitgleich zum Unterricht in der Schule stattfinden können. Die endgültige Entscheidung   
 über die Bewerbung behält sich die EBZ Business School vor.

Für eine Bewerbung zum SchülerStudium wird benötigt:
• ein vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular. Dieses findest Du auf unserer Homepage.
• die Einverständniserklärung Deiner Schulleitung
• ein Empfehlungsschreiben von Deinem/r Lehrer/in
• Dein letztes (Halbjahres-)Schulzeugnis

Vorteile des SchülerStudiums:
• Du kannst als SchülerStudierende/-r bereits erste Hochschulluft schnuppern, den eigenen Studienwunsch überprüfen und Dich an   
 Prüfungsleistungen des Studiums versuchen.
• Die erbrachten Leistungsnachweise können Dir später auf ein reguläres Studium an der EBZ Business School angerechnet werden. 
• Du erhöhst mit der Teilnahme am SchülerStudium Deine Kompetenzen im Bereich Selbstmanagement und -organisation und Deine  
 Motivation für die Schule durch den Ausblick auf das Studium. 
• Ein SchülerStudium ist eine nicht zu unterschätzende Referenz im Lebenslauf.

Weitere Informationen zu unserer Hochschule: https://www.ebz-business-school.de/schuelerstudium 

Entwickelt für wissbegierige Schülerinnen und Schüler!

Team der Studienberatung

T:   (0234) 9447-717 
      (0234) 9447-563
      (0234) 9447-686
M:  studienberatung@ebz-bs.de

„Mit dem SchülerStudium haben Schülerinnen und Schüler die Mögli-
chkeit, das Studium bereits im Vorfeld aus nächster Nähe kennenzuler-
nen und die eigenen Interessen zu ergründen. Das kostenfreie Angebot 
bietet beste Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, Orienti-
erung zu gewinnen und bereits die ersten Fortschritte zu erzielen.“ 

(Laura Lünenschloß, Leitung Studienberatung) 

ANSPRECHPARTNER

Fast Forward


