
 
 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 
um am "Schülerstudium" teilzunehmen, das von der Universität Augsburg angeboten wird, müssen 

verschiedene Dokumente ausgefüllt, Gespräche geführt und Anträge gestellt werden.  

Damit der Ablauf klarer wird, sind hier die für dich wichtigsten Schritte zusammengefasst: 

1. Informiere dich auf der Homepage der Uni Augsburg über das Angebot. Alle wichtigen Infos und 

Dokumente zur Aufnahme eines Schülerstudiums erhältst du hier: 

http://www.math.uni-augsburg.de/schueler/ 
 

2. Lade dir auf der oben genannten Homepage die beiden Anträge ("Antragsformular an die 

Universität" bzw. "[…] die MB-Dienststelle") herunter und fülle sie aus. Bevor du das erste 

Formular an die Universität schickst, kopiere es und gib die Kopie zusammen mit dem anderen 

Antrag (an die MB-Dienststelle) bei Herrn Zapf ab.  
 

3. Die Universität wird sich nach Ende der Anmeldefrist (für das Wintersemester ca. Ende August, für 

das Sommersemester ca. Anfang März) bei dir melden. Hast du dich für eine Veranstaltung an der 

Universität entschieden, suche das Gespräch mit deiner Klassleiterin / deinem Klassleiter und 

besprich mit ihr / ihm den Zeitrahmen einer Befreiung für Veranstaltungen an der Universität. 

Generell kann die Schulleitung dir nur eine Befreiung für einen Tag in der Woche ausstellen.  
 

4. Deine Eltern müssen nun mit einem formlosen Antrag an die Schulleitung um die Befreiung vom 

Unterricht für die Zeit an der Universität bitten. Gib diesen Antrag bei Herrn Zapf ab. Wichtig: Es 

ist zwingend notwendig, dass der Antrag vor Beginn der Lehrveranstaltungen an der Uni gestellt 

und genehmigt wurde.  

Weitere wichtige Infos: 

 Das Schülerstudium erfüllt aus Sicht unserer Schule primär die Aufgabe, dir Einblicke in 

verschiedene Studiengänge und die Universität zu ermöglichen. Von höchster Priorität ist jedoch 

der schulische Erfolg. Sinken deine Leistungen auf Grund der verpassten Inhalte, muss die 

Schulleitung die Befreiung für die Universität zu deinem Wohl zurückziehen.  

 Manchmal ist es unumgänglich, dass an Tagen, an denen du an der Uni bist, auch angekündigte 

Leistungsnachweise in der Schule stattfinden. Termine an der Schule haben immer Vorrang. 

 Bei allen Fragen rund um die Uni kannst du dich an Herrn Zapf wenden. 

Zum Abschluss noch eine Bitte an die Eltern: Sehen Sie das Schülerstudium als Chance für Ihr Kind, 

Selbstständigkeit zu erleben. Unterstützen Sie es nur dann, wenn es wirklich notwendig ist!   
 

Viel Spaß an der Uni! 

 

 

 

 

Stand: Juni 2016 
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