
 
 

 
 
Bewerbung für ein Frühstudium 
an der Universität Stuttgart 
 

 
Liebe Frühstudentin, lieber Frühstudent, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Frühstudium an der Universität Stuttgart bewerben!  
Als Frühstudentin oder –student 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 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.  
 

 
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: 
 
- ein Empfehlungsschreiben Ihrer Schulleiterin oder Ihres Schulleiters, in dem sie 

oder er Ihnen bescheinigt, dass Sie dazu fähig und berechtigt sind, während der 
Schulzeit Lehrveranstaltungen an der Universität Stuttgart zu besuchen. In diesem 
Schreiben muss Ihre Schulleiterin oder Ihr Schulleiter bestätigen, dass die 
Veranstaltungen, die Sie im Frühstudium besuchen, „außerschulische Veranstaltungen“ 
sind, damit Sie über die Unfallversicherung der Schule abgesichert sind. 

- das letzte Halbjahres-Schulzeugnis  
- ein Schreiben, in dem Sie uns kurz Ihre Motivation für ein Frühstudium schildern. 
- 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. 
Die besonderen Kurse der Mathematik starten bereits im September. Eine Bewerbung ist 
daher im Sommer bis Anfang September ratsam. Wenn Sie einen anderen Beginn als zum 
Wintersemester wünschen, ist ein Vorgespräch mit dem jeweiligen Studiengang-
Ansprechpartner sinnvoll. 
 



 

  
 

 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den Ansprechpartner  
des Studiengangs, für den Sie sich bewerben: 
(siehe: www.uni-stuttgart.de/studium/orientierung/fruehstudium/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Angaben und Unterlagen ist § 13 LDSG. 
 
Nach den §§ 21, 22 LDSG haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von der Universität 
Stuttgart über Sie gespeicherten Daten zu erhalten und bei unrichtig gespeicherten Daten deren Berichtigung zu 
verlangen (Auskunfts- und Berichtigungsrecht). Ein Auskunfts- oder Berichtigungsersuchen richten Sie bitte 
schriftlich an die Datenschutzstelle der Universität Stuttgart, Breitscheidstr. 2, 70174 Stuttgart. 

 

An die Universität Stuttgart 

 

 

 

 
 
 
 


