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Studium für hochbegabte
Schülerinnen und Schüler

Frühstudium

Als Schülerin und Schüler bereits studieren!
Hochmotivierte, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler,
die sich in der Schule nicht ausgelastet bzw. nicht genügend gefordert fühlen, können neben dem Schulbesuch
bereits studieren. Als Frühstudierende nehmen Sie über ein
oder mehrere Semester regelmäßig an regulären Lehrveranstaltungen ( z. B. Vorlesungen und Seminaren) teil und
können schon während der Schulzeit Prüfungen ablegen.
Diese Leistungen werden in einem späteren „richtigen“ Studium an der Universität Oldenburg anerkannt.
Das Frühstudium bietet hochbegabten Schülerinnen und
Schülern eine neue Herausforderung. Sie bekommen die
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten außerhalb des Schulstoffes zu
erproben und sich Wissen auf einem hohen Niveau anzueignen. Sie können frühzeitig einen möglichen Studienwunsch erproben und eine spätere Studienzeit verkürzen.
Folgende Fächer können Sie studieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglistik
Biologie
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt
Chemie
Ev. Theologie und Religionspädagogik
Geschichte
Informatik
Mathematik
Pädagogik
Physik
Sozialwissenschaften
Sport

Ganz wichtig: Die Schule muss zustimmen
Die Beurteilung der Eignung für ein Frühstudium liegt bei
der Schule. Ihre Lehrerinnen und Lehrer können am besten
beurteilen, ob Sie die notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Ausschlaggebend für eine Empfehlung sind z. B.
gute Schulnoten, hohes soziales Engagement oder auch die
erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben.
Die an der Universität verbrachte Zeit ist Schulzeit.
Die Schule vereinbart mit Ihnen, wie und in welchem Umfang der versäumte Unterricht nachgearbeitet werden kann.
Vorausgesetzt wird, dass Ihre Schule das Frühstudium aktiv begleitet. Das heißt auch, dass regelmäßig überprüft
wird, ob Sie als Frühstudierende/r weiterhin die schulischen
Leistungen erbringen und den doppelten Anforderungen
gerecht werden.

Die Universität unterstützt Sie
Das zu absolvierende Studienprogramm wird individuell
mit Ihnen abgestimmt. Die Universität stellt Ihnen Mentorinnen oder Mentoren aus der Professorenschaft und den
Studierenden zur Seite.
Frühstudierende zahlen keine Semesterbeiträge.

Zugangskriterien
1. Überdurchschnittliches fachliches Interesse und Fähigkeiten im schulischen und außerschulischen Bereich.
2. Empfehlung der Schulleitung (Bewerbungen ohne die
Zustimmung der Schulleitung sind nicht möglich).
3. Bestehen eines Eingangstests an der Universität mit Aufgaben auf Abiturniveau. (Der Test wird nur durchgeführt,
wenn die Anzahl der Bewerbungen die zur Verfügung
stehenden Plätze übersteigt.)
4. Empfehlung eines Auswahlgremiums der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg nach einem mündlichen
Auswahlgespräch.
Für die Fächer Ev. Theologie und Religionspädagogik und
Geschichte ist eine Bewerbung erst ab Klasse 10 möglich.
Für das Fach Anglistik ist der Nachweis englischer Sprachkenntnisse über einen international anerkannten Sprachtest
erforderlich.

Information, Beratung, Bewerbung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Zentrale Studien- und Karriereberatung
Christa Funke
26111 Oldenburg
0441-798-2474
christa.funke@uni-oldenburg.de
Weitere Informationen und die notwendigen Formblätter
erhalten Sie unter:
www.uni-oldenburg.de/studium/fruehstudium
Das Frühstudium kann nur zum Wintersemester begonnen
werden. Bewerbungsschluss ist jeweils der 15. Juli.

