
 
 

Bewerbung für ein Frühstudium an der Universität 
Stuttgart 

Liebe Frühstudierende, 

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Frühstudium an der Universität Stuttgart bewerben!  
Als Frühstudierende nehmen Sie an einer oder mehreren Lehrveranstaltungen eines 
Studiengangs teil und können Studien- und Prüfungsleistungen erwerben. Diese Leistungen 
werden Ihnen auf ein späteres Studium angerechnet, wenn der/ die Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses diese als gleichwertig anerkennt. Sollten Sie 
Teilprüfungen abgelegt haben, die mit den Prüfungen eines Lehramts- oder 
Bachelorstudienganges identisch oder diesen gleichwertig sind, sind die Prüfungen 
anzuerkennen.  

Wichtig: Allgemeine Informationen, die teilnehmenden Studiengänge und 
studiengangspezifische Unterlagen finden Sie auf der Internetseite zum Frühstudium: 
www.uni-stuttgart.de/studium/orientierung/fruehstudium/ 

Um sich für das Frühstudium zu bewerben, füllen Sie bitte den beiliegenden 
Bewerbungsbogen aus und reichen ihn mit den nachstehend geforderten Unterlagen bei der 
Ansprechperson des jeweiligen Studiengangs ein. Die Ansprechperson finden Sie auf oben 
genannter Webseite. 

Zusätzliche Unterlagen: 

- das letzte Halbjahres-Schulzeugnis  
- ein Schreiben, in dem Sie uns kurz Ihre Motivation für ein Frühstudium schildern (ca. 1 

Seite). 
- Antrag zur Einrichtung eines TIK-Nutzerkontos (https://www.uni-

stuttgart.de/studium/orientierung/document/studium_orientierung_tik_antrag_fruehstudiu
m.pdf) 

- freiwillig können Sie Bestätigungen über außerschulische Leistungen, wie z.B. 
Wettbewerbe oder Teilnahme an besonderen Veranstaltungen, beilegen.  

- Bitte sehen Sie auf der Frühstudiums-Webseite nach, ob studiengangspezifisch weitere 
Unterlagen verlangt werden. 

Für die Bewerbung zu einem Frühstudium gibt es keinen festen Bewerbungstermin. Eine 
Bewerbung ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Bitte beachten Sie aber, dass viele 
Lehrveranstaltungen auf Anfängerniveau nur zum Wintersemester (Mitte Oktober) beginnen. 
Eine Bewerbung ist daher im September ratsam. Wenn Sie einen anderen Beginn als zum 
Wintersemester wünschen, ist ein Vorgespräch mit dem jeweiligen Studiengang-
Ansprechpartner sinnvoll. 
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den Ansprechpartner des Studiengangs, für den Sie 
sich bewerben (siehe: www.uni-stuttgart.de/studium/orientierung/fruehstudium/) 

An die Universität Stuttgart 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Name, Vorname: ________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________________________ 

(Telefon und E-Mail sind freiwillige Angaben, damit wir Sie ggf. schneller kontaktieren können) 

Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

Gewünschter Studiengang: ________________________________________________ 

Bewerbung in das 

Wintersemester 20__/__ 

Sommersemester 20__ 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ___________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte/n: 

________________________________________________________________________ 

Datenschutzhinweis: 
Soweit nicht anders gekennzeichnet, benötigen wir vorstehende Angaben sowie die je nach 
Studiengang zusätzlich einzureichenden Unterlagen zwingend, um Ihre Bewerbung für ein 
Frühstudium bearbeiten zu können. Ohne vollständige Angaben ist eine Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten, Ihre Rechte sowie 
Informationen nach Art. 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie auf 
dieser Seite: 
https://www.student.uni-stuttgart.de/studienorganisation/datenschutzerklaerung/  
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Einverständniserklärung der Schule für: 

Vorname: _________________________________________________________ 

Nachname: ________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________  

Angabe zur besuchten Schule 

Name der Schule: __________________________________________________________ 

Name der Schulleitung: ______________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ E-Mail: _________________________________ 

Hiermit genehmige ich die Teilnahme der Schülerin / des Schülers an Lehrveranstaltungen 
der Universität Stuttgart im Rahmen des Frühstudiums. Fallen durch den Besuch des 
Frühstudiums Schulstunden aus, so halten wir die Schülerin / den Schüler für befähigt, den 
verpassten Lernstoff selbst nachzuholen. Aufgrund der hervorragenden allgemeinen 
Schulleistungen der Schülerin / des Schülers befürworten wir die Teilnahme am Frühstudium 
ausdrücklich. Das Einverständnis der Eltern / Erziehungsberechtigten liegt der Schule vor.  

............................................................................................................................................... 
Ort, Datum      Stempel/ Unterschrift der Schulleitung 
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