
Sehr geehrtes Mitglied des Lehrerkollegiums! 

Mein Name ist Franziska Enichlmayr, ich komme aus Traunkirchen in 
Oberösterreich und absolviere aktuell meinen Master of Science in Education an der 
University of Oxford. Ich melde mich bei Ihnen im Namen von Project Access Austria, 
einem ehrenamtlichen Verein von österreichischen Studierenden an internationalen 
Universitäten, der Schülerinnen und Schüler kostenlos über Auslandsstudien informiert und bei 
der Bewerbung an internationalen Top-Unis unterstützt. 

Wir organisieren demnächst einige kostenlose Veranstaltungen zur Studienorientierung, die für 
Ihre Schülerinnen und Schüler interessant sein könnten: 

1) Auslandsstudienmesse: 30.5.2022, 18:00 CEST (Online) 

Die Auslandsstudienmesse bietet Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, direkt mit 
Studierenden von über 25 Universitäten in Europa, Amerika und Asien zu reden und persönliche 
Fragen zu stellen. Das ist vor allem für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie ein 
Jahr vor der Matura eine spannende Chance, mehr über ihre Studienoptionen außerhalb 
Österreichs zu erfahren. Zur Anmeldung geht es hier. 

 2) "Bewerbungs-Bootcamp": 21.-24.7.2022     

Bei diesem vier-tägigen Bewerbungsseminar bereiten wir Schülerinnen und Schüler, die an 
internationalen Top-Unis studieren wollen, gezielt auf Ihre Bewerbung vor. Dabei haben 
Teilnehmende die Chance, Tipps von Studierenden und Admissions Officers von Top-Unis wie 
Cambridge, Yale oder der Sciences Po zu erhalten. Die Teilnahme inklusive Nächtigung und 
Verpflegung ist völlig kostenlos. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung finden Sie hier. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler über unsere Angebote 
informieren und es uns somit ermöglichen, mehr talentierten Jugendlichen zu helfen. Dafür 
finden Sie hier einen Flyer mit Informationen zu unseren Veranstaltungen zum Downloaden und 
Weiterleiten.  

Gerne würden wir mit Ihnen und Ihrer Schule zusammenarbeiten, um Ihre Schülerinnen und 
Schüler optimal über Auslandsstudien zu informieren und bei der Bewerbung 
zu unterstützen. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, können Sie sich hier registrieren. 

Ich hoffe es ist in Ordnung, dass wir Sie auf so direktem Weg kontaktieren. Bitte lassen Sie uns 
wissen, wenn Sie keine weitere Kontaktaufnahme von uns möchten.   

Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Interesse und verbleibe mit freundlichen Grüßen,    

 Franziska Enichlmayr, Project Access Austria Teammitglied 

franziska.enichlmayr@projectaccess.org 
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