
Frühstudium – Hinweise für Schulen 

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Angebote der Universität Bayreuth 

 
Welche Möglichkeiten eines Frühstudiums gibt es an der Universität Bayreuth? 
Die Universität Bayreuth bietet folgende Möglichkeiten eines Frühstudiums an: 
 
Das Schülerstudium ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die sich vertieft mit einem 
Studienfach auseinandersetzen wollen. Sie wählen einen Studiengang aus und besuchen in der 
Regel an einem Tag pro Woche reguläre Lehrveranstaltungen des ersten Studiensemesters. Dabei 
werden sie im Gasthörerstatus immatrikuliert und haben über ihre Campus-Card Zugriff auf die 
Infrastruktur der Universität Bayreuth. Die Schülerinnen und Schüler können wie reguläre 
Studierende Leistungsnachweise erbringen (z.B. Klausur, Seminarvortrag), die in einem späteren 
einschlägigen Studium nutzbar sind. Nähere Informationen unter: www.schuelerstudium.uni-
bayreuth.de  
 
Der Unitag ist ein Programm des Kultusministeriums und des Ministerialbeauftragten für die 
Gymnasien in Oberfranken. Es richtet sich an besonders leistungsfähige und motivierte 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums. Die Jugendlichen können 
jeweils an Freitagen Lehrveranstaltungen aus dem regulären Lehrangebot der Universität Bayreuth 
besuchen. Schulen schlagen dem Ministerialbeauftragten geeignete Schülerinnen und Schüler vor, 
der dann potenzielle Teilnehmer(innen) auswählt.  
Weitere Informationen unter: www.uni-bayreuth.de/de/studium/veranstaltungen-fuer-
schuelerinnen-und-schueler/unitag/index.html  
 
Die Universitäre Oberstufe ist ein spezielles Programm des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums 
Bayreuth in Kooperation mit der UBT, bei dem das W- und das P-Seminar durch ein Frühstudium 
ersetzt werden. Bei Fragen zu diesem Projekt wenden Sie sich bitte an das Kompetenzzentrum für 
Begabtenförderung. Siehe auch: www.mwg-bayreuth.de/universitaere-oberstufe.html  
 

 

Welche Schülerinnen und Schüler sind für ein Frühstudium geeignet? 
Die Universität Bayreuth bietet Ihnen mit der folgenden Übersicht lediglich eine 
Entscheidungshilfe an, da die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler schon viele Jahre kennen 
und diese deshalb sehr gut einschätzen und beurteilen können. Begünstigende Faktoren für ein 
Schülerstudium sind: 

 hohe Leistungen der Schüler(innen) mit sehr guten bis guten Noten in mehreren Fächern,  
 hohe Arbeitsmotivation, 
 gute Einbindung in die Klasse bzw. das soziale Umfeld, 
 deutliches Interesse an einem Fach auch über den Unterricht hinaus, 
 hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstständigkeit, 
 Zuverlässigkeit, da ausfallender Unterricht kompensiert werden muss, 
 ggf. Unterforderung in der Schule,  
 Bereitschaft, die eigenen Fähigkeiten über den Schulstoff hinaus zu erproben. 

 
Noten allein geben noch keinen Aufschluss über ein erfolgreiches Absolvieren eines Frühstudiums. 
Ein hohes Maß an Motivation und Zuverlässigkeit sind genauso wie Noten wichtige Komponenten 
für das Gelingen. Ausschlaggebend ist dabei die Einschätzung der Schule! 
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Bitte gehen Sie auch aktiv auf in Frage kommende Schülerinnen und Schüler zu oder 
besprechen Sie Selbstvorschläge der Jugendlichen ggf. mit diesen (und evtl. mit den 
Ansprechpartnern an der Universität Bayreuth). In ca. 75% aller Fälle wurden Teilnehmer am 
Schülerstudium an der Universität Bayreuth von ihren Lehrkräften bzw. den Beauftragten für 
Begabtenförderung angesprochen und informiert. 
 
Anmeldemodalitäten und Einführungsveranstaltung für Frühstudierende 
Für das Schülerstudium findet sich das Anmeldeformular unter www.schuelerstudium.uni-
bayreuth.de. Es wird mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und der Schulleitung durch 
den Schüler bzw. die Schülerin an die Universität Bayreuth gesendet. Die Anmeldung gilt jeweils 
für ein Semester. Bei einer erstmaligen Anmeldung zum Schülerstudium sind zudem ein Passbild 
und eine Kopie des Personalausweises beizulegen. Das Schülerstudium kann bei Interesse im 
nachfolgenden Semester fortgesetzt werden – im gleichen oder in einem anderen Studiengang. 
 
Teilnehmer am Unitag werden von den Schulen vorgeschlagen und von der MB-Dienststelle 
ausgewählt. Bitte beachten Sie dazu, dass für eine Teilnahme am Unitag die Anforderungen des 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberfranken erfüllt werden müssen, die den Schulen 
jeweils mit entsprechendem Schreiben des Ministerialbeauftragten mitgeteilt werden. 
 
Nach erfolgter Anmeldung bietet die Universität Bayreuth jeweils kurz vor Beginn des 
Wintersemesters eine Einführungsveranstaltung für Frühstudierende an. Dabei erhalten die 
Schülerinnen und Schüler auch eine Führung über das Campus-Gelände und können ihre Fragen 
an Fachmentoren richten. 
 
 
Was sollten Schulen bei der Teilnahme von Schüler(innen) am Frühstudium 
beachten? 
Wenn hoch motivierte, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zum Frühstudium an die 
Universität kommen, ist dies für sie in jedem Fall etwas Besonderes.  

 Wir bitten um wohlwollende Begleitung dieses besonderen Engagements, denn auch bei 
sehr guten Voraussetzungen kommen auf die Frühstudierenden ungewohnte 
Anstrengungen zu. Sie haben einerseits die Anforderungen an der Universität zu 
bewältigen und andererseits den versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nachzuholen. 
Ggf. entstehen zudem längere Anfahrtswege. Helfen Sie bei der Regelung des 
Unterrichtsausfalls an der Schule. 

 Viele Schülerinnen und Schüler erfahren bei einem Frühstudium viel über sich selbst und 
erleben evtl. auch ihre Grenzen. Alles in allem sind dies wichtige und positive Erfahrungen, 
bei denen manche aber die unterstützende Begleitung der Schule brauchen. Fragen Sie ab 
und an beim Schüler bzw. der Schülerin nach, wie das Frühstudium läuft. 

 Informieren Sie neben dem Sekretariat (Absenzen, Versicherungsschutz) über den 
Klassenleiter bzw. die Oberstufenkoordinatoren die betroffenen Lehrkräfte, so dass diese 
für die besondere Situation der Schülerin bzw. des Schülers sensibilisiert sind. 

 Sollte eine Überlastung der Schülerin bzw. des Schülers durch das Frühstudium entstehen, 
kann dieses jederzeit beendet werden. In diesem Fall bitten wir um eine kurze 
Benachrichtigung. 

 Einen Überblick über wichtige rechtliche Bestimmungen und Anträge rund um das 
Frühstudium finden Sie hier. [Link auf die neu geschaffene Seite: rechtliche Bestimmungen 
und Anträge] 
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Hilfestellung der Universität Bayreuth für Teilnehmer(innen) am Frühstudium 
Im Rahmen des Ausbaus des Frühstudiums, bietet die Universität Bayreuth folgende 
Hilfestellungen für Schülerinnen und Schüler an: 

 Benennung von Ansprechpartnern für den Bereich des Frühstudiums, die schnell 
und unkompliziert helfen. 

 Durchführung einer Einführungsveranstaltung für Frühstudierende auf dem 
Campus der Universität Bayreuth vor Beginn des Wintersemesters. 

 Kontakt mit Fachmentoren (Educare-Koordinatoren der sechs Fakultäten der UBT) 
für fachliche Fragen zum Studiengang. 

 Führung über das Campus-Gelände und durch die von den Schülerinnen und 
Schüler nachgefragten Fakultäten im Anschluss an die Einführungsveranstaltung. 

 Möglichkeit der Beantragung eines Fahrtkostenzuschusses zum Schülerstudium 
mit Unterstützung des Univereins. 

 FAQ-Seite für Teilnehmer(innen) am Frühstudium 
 Evaluation des Schülerstudiums und des Unitags jeweils am Ende des 

Wintersemesters, um das Angebot zu verbessern. 
 
 

Ansprechpartner für das Frühstudium an der Universität Bayreuth 
 
Bereich Ansprechpartner

Unitag OStR Dirk Hahn  
Universität Bayreuth - Schulkooperation 
Telefon: 0921 / 55-7774 
E-Mail: dirk.hahn@uni-bayreuth.de 

Schülerstudium Prof. Dr. Volker Ulm 
Universität Bayreuth - Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik 
95440 Bayreuth 
Telefon: 0921 / 55-3267 
E-Mail: volker.ulm@uni-bayreuth.de  

Universitäre Oberstufe OStR Dirk Hahn  
Kompetenzzentrum für Begabtenförderung 
Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth 
E-Mail: kompetenzzentrum@mwg-bayreuth.de 
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