Nein. Ihr Status als Frühstudierender wird Ihnen immer
nur für ein Semester ausgestellt. Möchten Sie Ihr Frühstudium fortführen, müssen Sie erneut im Studentensekretariat einen entsprechenden Antrag stellen. Auch
Ihre Schulleitung muss erneut bestätigen, dass sie Sie
vom Unterricht freistellt und dass Sie neben dem
Studium weiterhin Ihren schulischen Verpflichtungen
nachkommen können.

Das Frühstudium in diesem Semester war
interessant und hat mir Spaß gemacht.
Kann ich jetzt im nächsten Semester einfach
wieder hingehen?

Sie können mit dem Frühstudium jederzeit aufhören.
Ihre schulischen Verpflichtungen sollten in jedem Fall
Vorrang haben.
Sie sollten Ihren Wunsch aufzuhören aber Ihrem
Frühstudierendenbeauftragten und dem Studentensekretariat mitteilen – schon allein deshalb, weil Sie ja
vielleicht zu einem späteren Semester das Frühstudium
doch noch einmal wieder aufnehmen wollen.

Das Frühstudium wird mir zuviel. Was tun?

Zunächst sollten Sie dies nicht als persönliche Niederlage
auffassen. Auch viele reguläre Studierende schaffen
Prüfungen nicht immer gleich beim ersten Mal.
Da Sie an der Universität Trier keinen Studierendenstatus
haben, gilt die Prüfung zudem als nicht unternommen.
Sie können im folgenden Semester erneut versuchen
sie abzulegen, können dies aber auch ganz unterlassen
oder auf den Zeitpunkt verschieben, wenn Sie ein reguläres Studium des entsprechenden Faches aufgenommen
haben.

Was passiert, wenn ich die Prüfungen nicht
bestehe?

Bei bestandener Prüfung bekommt man einen so genannten Schein (eine Art Zeugnis) ausgestellt. Diesen
sollten Sie gut aufbewahren, weil Sie damit später bei
Aufnahme eines Studiums nachweisen können, dass Sie
diese Veranstaltung bereits erfolgreich absolviert haben.
Manchmal muss man auch, um einen Teilnahmeschein
(ohne Benotung) zu bekommen, regelmäßig Hausaufgaben machen, ein Handout oder eine Zusammenfassung schreiben o.ä.

✔ Besprechen Sie Ihren Wunsch zunächst mit Ihren
Eltern.
✔ Sprechen Sie mit Ihrer Schulleitung. Sie benötigen
zur Aufnahme eines Frühstudiums eine Bescheinigung Ihres/Ihrer Schulleiter/in, dass diese/r Sie für
geeignet hält, ein Frühstudium neben dem Schulbesuch zu absolvieren und Sie dafür vom Schulunterricht freistellt. Die Bescheinigung muss das Fach enthalten, für das Sie sich an der Universität einschreiben
möchten.
✔ Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen
für die Bewerbung/Einschreibung im Studentensekretariat.
✔ Stellen Sie im Studentensekretariat der Universität
Trier spätestens vier Wochen vor Beginn der Lehrveranstaltungen einen formlosen, schriftlichen Antrag, in dem Sie Ihre Motivation für ein Frühstudium
kurz darlegen und mitteilen, welches Fach Sie wählen
möchten. Fügen Sie Ihrem Schreiben die Bescheinigung Ihrer Schulleitung bei. Sie erhalten dann
vom Studentensekretariat ein Schreiben mit der
Aufforderung, sich beim Frühstudierendenbeauftragten Ihres Wunschfaches zu melden. Die Kontaktdaten des jeweils zuständigen Beauftragten sind dem
Schreiben beigefügt.
✔ Der/Die Frühstudierendenbeauftragte wird mit Ihnen
besprechen, welche Veranstaltungen Sie belegen können und dem Studentensekretariat dies mitteilen. Das

Der Weg ins Frühstudium – Schritt für Schritt

Ziel des Frühstudiums ist nicht vorrangig, sein Studium
vor dem Abitur zu absolvieren, sondern erste Erfahrungen zu sammeln. Wenn Sie sich überlegen, dass
ein Vollzeitstudierender ca. 10 bis 12 Veranstaltungen
pro Semester für ein reguläres Studium in der Regelstudienzeit absolvieren muss, so können Sie sich selbst
ausrechnen, wie viel Sie einem Studienanfänger ohne
Frühstudium an Studienzeit voraus haben. Was Sie aber
mit Sicherheit von Ihren Studienkollegen zu Studienbeginn unterscheidet, ist, dass Sie sich an der Universität
schon auskennen und sehr viel souveräner ins
Vollzeitstudium einsteigen können.

Wie viele Semester habe ich denn dann schon
studiert, wenn ich mit meinem Studium richtig
anfange?
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Die Frühstudierendenbeauftragten der Fächer
wie auch weitere Infos finden Sie unter:
www.uni-trier.de/fruehstudium

Zentrale Studienberatung
Universität Trier
Campus I – Gebäude V – Raum 34
Tel.: (0651) 201-2798 oder -2799
zsb@uni-trier.de
http://www.uni-trier.de/zsb

Studentensekretariat
Universität Trier
Campus I – Gebäude V – Raum V 22 bis V 25
Tel.: (0651) 201-2039, -3026, -2793, -2794,
-2796, -2797
stusek@uni-trier.de

Programm:
Kontaktdaten

Studentensekretariat stellt Ihnen daraufhin eine
Bescheinigung als Frühstudierender aus.
✔ Melden Sie sich spätestens jetzt bei der Zentralen
Studienberatung, damit wir Ihnen einen Tutor/eine
Tutorin zuteilen und Fragen abklären können.

Frühstudium

seine späteren Studienentscheidungen vorzubereiten,
indem er sich z.B. über mehrere Semester verschiedene Fächer ansieht,

eventuell schon vor Aufnahme eines regulären
Studiums Prüfungen abzulegen, die auf ein späteres
Studium dieses Faches/Studienganges anerkannt werden (müssen).

●

●

Interessierte Schüler, die von ihren Eltern die Erlaubnis
haben und von ihrer Schulleitung ein Gutachten vorweisen können, dass diese den Schüler für das Frühstudium
vom Unterricht freistellt und ihn für in der Lage hält,

Wer kann am Frühstudium teilnehmen?

Da es sich bei den Veranstaltungen des Frühstudiums um
reguläre Veranstaltungen der Universität handelt, finden
diese jeweils während des Veranstaltungszeitraumes des
Sommersemesters bzw. des Wintersemesters statt.
Konkrete Veranstaltungszeiten entnehmen Sie bitte den
Internet-Seiten des Studentensekretariates.

Wann findet das Frühstudium an der
Universität Trier statt?

frühzeitig in Studiengänge und in die Hochschule
hineinzuschauen (Bitte beachten Sie dabei die eventuell unterschiedlichen Regelungen der einzelnen
Hochschulen zum Frühstudium!).

●

Im Frühstudium können gute und interessierte Schülerinnen und Schüler (im Folgenden wird zwecks besserer
Lesbarkeit auf die sprachliche Unterscheidung männlich/
weiblich verzichtet) an regulären Veranstaltungen der
Hochschulen in Rheinland-Pfalz teilnehmen.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung möchte durch
die Möglichkeit des Frühstudiums (ebenso wie durch die
Kinder-Uni und durch Ferien- und Schnupperkurse)
frühzeitig interessierte Schüler an Wissenschaft und
Studium heranführen (vgl. www.mbww.rlp.de). Dazu
fördert sie im Rahmen des Programms „Wissen schafft
Zukunft“ diese Maßnahmen, um den Übergang von der
Schule zur Hochschule zu erleichtern, Studienzeiten zu
verkürzen und Studienabbrüche nach Möglichkeit zu
vermeiden.
Dem interessierten Schüler bietet das Frühstudium die
Möglichkeit,

Was ist ein Frühstudium?

Nein, nicht zwingend. Sofern Ihre Schulleitung Ihnen
bescheinigt, dass Sie in der Lage sind, Studium und
Schule zu meistern, ohne dass Ihre schulischen
Leistungen darunter leiden, können Sie am Frühstudium teilnehmen. Bedenken Sie jedoch immer dabei, dass es für Ihre Zukunft wichtiger ist, ein gutes
Abitur zu schaffen, als am Frühstudium teilzunehmen
und dabei schlimmstenfalls durch die Abiturprüfungen
zu fallen.

Muss ich als Schüler hochbegabt sein,
damit ich am Frühstudium teilnehmen kann?

Sie sollten ein guter bis sehr guter Schüler sein, mit einer
hohen Motivation, das Frühstudium erfolgreich zu meistern, ohne Ihre schulischen Verpflichtungen zu vernachlässigen.
Das Frühstudium stellt keine Gelegenheit dar, ungeliebte Schulfächer zu schwänzen oder schlechte Schulnoten
zu erklären. Nur wer die Abiturprüfungen zum Ende seiner Schulzeit ablegen kann, kann auch vom Frühstudium
langfristig profitieren.
Da Sie als Frühstudierender reguläre Veranstaltungen der
Universität Trier besuchen, müssen Sie davon ausgehen,
dass auf (nicht) vorhandene Vorkenntnisse des einzelnen
Studierenden keine Rücksicht genommen wird.
Sprechen Sie mit dem Frühstudierendenbeauftragten
Ihres Faches. Er wird Ihnen sagen, welche Voraussetzungen für eine bestimmte Veranstaltung nötig sind
und Ihnen gegebenenfalls raten, wie diese Kenntnisse zu
erwerben sind oder ob Sie besser eine andere
Veranstaltung wählen sollten.
Oft versuchen Studierende auch in kleinen Gruppen
gemeinsam, Schwierigkeiten im Studium zu meistern
oder gemeinsam zu lernen. Die Zentrale Studienberatung
vermittelt Ihnen gerne eine/n Tutor/in (einen
Studierenden höherer Semester), der/die Ihnen bei
Fragen und Problemen helfen wird.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen,
um ein Frühstudium aufzunehmen?

Schule und Studium miteinander zu vereinbaren. Eine
Altersbegrenzung ist nicht vorgesehen, in der Regel nehmen jedoch Schüler der Oberstufe, seltener der Mittelstufe, am Frühstudium teil.

Wer an der Universität Trier nicht fündig wird, kann es
an der Fachhochschule Trier (www.fh-trier.de) oder im

Was ist, wenn die Universität Trier das Fach nicht
anbietet, dass ich gerne auswählen würde?

Auf den Internet-Seiten des Studentensekretariates oder
in Broschüren, die Sie über die Zentrale Studienberatung
oder das Studentensekretariat beziehen können.

Wo finde ich denn die Fächer, die die
Universität Trier anbietet?

Sie können als Frühstudierender Veranstaltungen aus
jedem Fach, das die Universität Trier anbietet, belegen.
Dies gilt auch für solche Fächer, die nicht zu den Schulfächern zählen wie etwa Psychologie oder Rechtswissenschaft. Voraussetzung ist, dass Sie als Frühstudierender
eingeschrieben sind und dass das Fach Ihrer Veranstaltungswahl zustimmt. Ihr Frühstudierendenbeauftragter wird gerne Ihre Wahl mit Ihnen besprechen und
Ihnen mit seinem Rat zur Seite stehen.

Welche Fächer kann ich als Frühstudierender
wählen?

An der Universität Trier werden Sie als Frühstudierender
nicht als regulärer Student eingeschrieben. Das bedeutet,
Sie bekommen keinen Studierendenausweis und können
auch nicht von den Vorteilen, die damit eventuell verbunden sind, profitieren.
Dies ist für Sie jedoch in anderer Weise besonders günstig: Da Sie nicht regulärer Student sind, können Sie
durch Prüfungen durchfallen, ohne dass diese Prüfungen
gewertet werden.
Auf der anderen Seite müssen (in rheinland-pfälzischen
Hochschulen)/können (in anderen Bundesländern) Prüfungen aber auf ein Studium desselben Faches/Studienganges anerkannt werden, wenn Sie diese Prüfungen
erfolgreich meistern.
Auch Ihr Studienkonto, das Ihnen als regulärer Student in
Rheinland-Pfalz über einen langen Zeitraum ein gebührenfreies Studium garantiert, wird nicht belastet und
steht Ihnen bei Aufnahme eines Studiums voll zur
Verfügung.

Bin ich als Frühstudierender ein „richtiger
Student“?

Sie können – müssen aber nicht – an den regulären
Prüfungen teilnehmen. Ob die von Ihnen gewählte
Veranstaltung eine Prüfung vorsieht, erfahren Sie über
das Vorlesungsverzeichnis, den Frühstudierendenbeauftragten Ihres Faches bzw. beim ersten Veranstaltungstermin.
Prüfungen können aus Klausuren (zum Ende des Semesters), aus Referaten (während der Veranstaltungszeiten) und Haus-/Projektarbeiten (ev. in den Semester„ferien“) bestehen.

Kann ich / muss ich auch Prüfungen ablegen?

In der Regel werden Sie neben Ihren schulischen
Verpflichtungen in einem Fach eine bis max. zwei
Veranstaltungen pro Semester besuchen können.

Wie viele Veranstaltungen kann ich pro
Semester besuchen?

Sie sollten vorrangig Veranstaltungen aus dem
Grundstudium (= i.d.R. die ersten 4 Semester eines
Studiums) besuchen.
Die Art der Veranstaltung können Sie frei wählen. Es
gibt u.a. Vorlesungen, die durch Vortrag des Lehrenden
einen Überblick über ein Thema geben, Übungen, in
denen Sie gemeinsam mit anderen Studierenden z.B.
mathematische Probleme lösen, Computerprogramme
oder Aufsätze schreiben oder auch Übersetzungen anfertigen, und Proseminare, in denen Sie sich mit anderen
Studierenden gemeinsam durch Referate/Hausarbeiten
mit Schwerpunktthemen auseinandersetzen.
Beachten Sie aber, dass das Fach, welches Sie ausgewählt haben, Ihrem Besuch einer bestimmten Veranstaltung zustimmen muss!

Welche Veranstaltungen kann ich als
Frühstudierender besuchen?

Fernstudium (www.zfh.de bzw. www.fernuni-hagen.de)
versuchen.
Vielleicht bietet die Universität Trier aber doch im
Rahmen ihres Studienangebotes Veranstaltungen an, die
dem gewünschten Fach ähneln oder einen Teilbereich
daraus darstellen.
Die Zentrale Studienberatung hilft Ihnen gerne bei der
Auswahl geeigneter Veranstaltungen oder nennt Ihnen
Ansprechpartner, die Ihnen weiterhelfen können.

