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Ihr Ansprechpartner

In Ihrem Kurs sitzen besonders leistungsstarke, 

begabte oder neugierige Schülerinnen und Schüler, 

denen Sie zutrauen am Frühstudium teilzunehmen? 

Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen 

darüber.

Schülerinnen und Schüler entscheiden, aber mit 
Ihrem Einverständnis.

Sie als Lehrkraft bzw. Schulleitung entscheiden, 

ob oder inwieweit Ihre Schülerinnen und Schüler 

regulären Unterricht für das Frühstudium aus-

fallen lassen dürfen. Wir haben in den letzten 

Jahren jedoch die Erfahrung gemacht, dass  Früh-

studierende sensibel und verantwortungsvoll mit dem 

Unterrichtsausfall umgehen und den versäumten 

Stoff  selbstständig nachholen. Aber auch, wenn für 

das Frühstudium kein Unterricht ausfällt, benötigen 

wir Ihr Einverständnis. Ihre Schülerinnen und Schüler 

werden sich durch das Frühstudium weiterentwickeln 

und neben Kompetenzen im „Lieblingsfach“ auch ihr 

Organisationstalent verbessern. 

Das Frühstudium ist seit dem 28.01.2003 im Hoch-

schulgesetz (§ 48, Abs. 6) verankert. Schülerinnen und 

Schüler dürfen somit an Veranstaltungen teilnehmen und 

auch Studien- und Prüfungsleistungen erbringen. Diese 

können auf Antrag in einem späteren Studium angerechnet 

werden.

Frühstudium
Für Schülerinnen und Schüler an der 
Universität Duisburg-Essen

Infos für Lehrkräfte und Schulleitung

Rechtliches

Infos für Dozentinnen und Dozenten

Sie haben sicher bemerkt, dass Schülerinnen und 

Schüler in Ihren Veranstaltungen sitzen. Frühstudie-

rende erhalten keinen Sonderstatus und werden von 

Ihnen (meist) genauso behandelt wie reguläre Studie-

rende. Allerding mit einer Ausnahme. Um ein 

Zertifi kat zu erhalten, muss die Teilnahme nachgewie-

sen werden. Das  heißt, die Frühstudierenden benö-

tigen nach jeder Veranstaltung Ihre Unterschrift auf 

ihrer Anwesenheitsliste. Außerdem ist Ihr 

 Einverständnis erforderlich, damit Sie an Klausuren 

oder Prüfungen teilnehmen können. 
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Sie haben einfach großes Interesse daran, einen Ein-
blick in das Universitäts-Leben zu bekommen oder 
sind besonders leistungsstark, vielleicht sogar hoch-
begabt und besuchen die Oberstufe? Perfekt, das 
Frühstudium ist genau das richtige für Sie.

Welche Vorteile habe ich durch das Frühstudium?

Sie besuchen reguläre Veranstaltungen der Universität 
Duisburg-Essen (Vorlesungen, Übungen, etc…) und 
erhalten einen Einblick in den Uni-Alltag. Außerdem 
verbessern Sie Ihre Kompetenzen im Hinblick auf 
Selbstmanagement und Organisation. In vielen Ver-
anstaltungen haben Sie die Möglichkeit an Prüfungen 
teilzu nehmen und so bereits Credits zu sammeln, die in 
Ihrem späteren Studium auf Antrag anrechenbar sind.

Als Eltern können Sie natürlich trotzdem bei der 

Organisation unterstützend zur Seite stehen. Außer-

dem benötigen minderjährige Jugendliche bei allen 

Anmeldungen, sei es für das Frühstudium selbst, für 

eine Klausur oder den Bibliotheksausweis, Ihre Unter-

schrift.

Beobachten Sie eine Überbelastung oder Ver-

schlechterung in der Schule? Oder bleibt zu wenig 

Zeit für Erholung?

Sprechen Sie off en darüber und erwägen Sie ge-

meinsam mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter eine 

eventuelle Abmeldung. Dies ist kein Problem und 

sollte auf keinen Fall als Niederlage oder Scheitern 

gesehen werden. Die gewonnene Erfahrung kann den 

Jugendlichen keiner mehr nehmen!

Ist Ihr Sohn oder Ihre Tochter mit dem Wunsch nach 
einem Frühstudium auf Sie zugekommen? Oder be-
merken Sie, dass er/sie sich in der Schule langweilt? 
Lesen Sie, wie Sie eine Unterstützung sein können.

In erster Linie werden die Frühstudierenden vieles 
selbst ständig organisieren. Sie werden zunächst 
mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer und der 
Schulleitung über das Frühstudium sprechen. Wenn 
das benötigte Einverständnis seitens der Schule 
eingeholt ist, werden sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer geeignete Veranstaltungen aus dem 
Schülervorlesungsverzeichnis heraussuchen und 
diese besuchen.

Infos für Schülerinnen und Schüler

Was ist das Frühstudium und wer kann teilnehmen?

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
können bereits vor dem Abitur reguläre 
Veranstaltungen der Universität  Duisburg-
Essen besuchen

Voraussetzung ist das Einverständnis der Schule

Wie viele Semester Sie am Frühstudium 
teilnehmen, ist Ihnen überlassen; die Teilnahme 
endet spätestens mit dem Erlangen des Abiturs

Sie können Prüfungen absolvieren und diese in 
einem späteren Studium auf Antrag anrechnen 
lassen

Das Frühstudium ist kostenlos und jederzeit kündbar. Auch im Falle einer 
Abmeldung haben Frühstudierende einen enormen Erfahrungsvorteil 
gegenüber Schülerinnen und Schülern, die nicht am Frühstudium 
teilgenommen haben: Sie kennen das Uni-Leben!

Bring the new idea to 
future of your business.

Online Anmeldung ausfüllen

Einverständniserklärung der Schule 
einholen

Schriftliche Anmeldung an das ABZ 
schicken

Uni-Kennung einrichten

Anwesenheitsliste pro Veranstaltung aus-
drucken und führen

Online Rückmeldung ausfüllen

Rückmeldung zur Feierstunde geben

Alle weiteren Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite:

www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/fruehstudium.php

http://udue.de/schuelervorlesungsverzeichnis

Rückmeldeformular an das ABZ schicken:
- Anwesenheitsliste
- Fragebogen
- Fahrtkostenantrag

Ggf. Prüfungsanmeldeformular ausfüllen 
und an das ABZ schicken

Informationsveranstaltung zum Frühstudium 
besuchen

Passende(s) Vorlesung/Übung/Seminar im 
Vorlesungsverzeichnis für Schüler*innen finden

Vor dem Semester

Während des Semesters

Nach dem Semester

CHECKLISTE: FRÜHSTUDIUM

STIPENDIUM:
Wer bereits Credits im Frühstudium erreicht, hat gute Chancen im Deutschland-Stipendium 
einen Platz zu erhalten!

Infos für Eltern und Erziehungsberechtigte


