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DAS FRÜHSTUDIUM AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 

INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN 

1. Allgemeines 
Um ihren unterschiedlichen Lernbedürfnissen besser Rechnung tragen zu können, bietet die LMU besonders begab-
ten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, im Rahmen eines Frühstudiums an einzelnen Lehrveranstaltungen 
teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler können sich auf diese Weise bereits in einem neuen Bildungssegment erpro-
ben und ihre Erfahrungen in den Schulalltag mit einbringen. 

Unsere forschungsstarke Exzellenzuniversität LMU sieht in dem Angebot eine Möglichkeit, früh Kontakt zu begabten 
künftigen Studienbewerbern herzustellen und besonderes Interesse für das jeweilige Studienfach zu wecken. Vor al-
lem aber möchten wir die Chance nutzen, besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler früh ihren Begabungen 
entsprechend zu fördern. 

Aus diesem Grunde sind Frühstudierende an der LMU auch von den ansonsten bei Gaststudierenden anfallenden Ge-
bühren für die ausgewählten Lehrveranstaltungen befreit. 

Studien- und Prüfungsleistungen, die Sie im Verlauf Ihres Frühstudiums erwerben, werden Ihnen bei einem späteren 
Studium an allen Hochschulen anerkannt – unter der Voraussetzung, dass diese Leistungen fachlich gleichwertig sind. 

Es bestehen i. d. R. keine formalen Begrenzungen im Hinblick auf das Alter oder die Klassenstufe der Frühstudieren-
den. 

2. In welchen Fächern ist ein Frühstudium möglich? 
Ein Frühstudium kann prinzipiell in allen Fächern der LMU absolviert werden. 

Ein Frühstudium ist nicht möglich in den Studiengängen Medizin, Psychologie, Tiermedizin und Zahnmedizin.  

In einer Reihe von Studiengängen ist der Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, in denen Laborplätze oder andere 
feste Arbeitsplätze benötigt werden, nicht möglich.  

Die Entscheidung darüber, welche Veranstaltungen im jeweils angestrebten Studiengang besucht werden können, 
liegt bei der jeweiligen Studiendekanin bzw. dem jeweiligen Studiendekan. 

3. Der Weg zum Frühstudium – ein Wegweiser 
Für allgemeine Fragestellungen zum Frühstudium stehen Ihnen als erster Ansprechpartner die Mitarbeiterinnen des 
Bereichs Schulkontakte der Zentralen Studienberatung (ZSB) der LMU zur Verfügung: 

Team Schulkontakte 
Zentrale Studienberatung  
Ludwigstraße 27, 1. Stock, Zi. G. 119 
80539 München 
Mail: schulkontakte.zsb@lmu.de 

Ein Erstgespräch mit dem Team Schulkontakte gibt Ihnen Gelegenheit zu weiterer Beratung und dazu, offene Fragen 
allgemeiner (z.B. verwaltungstechnischer) Art zu Ihrem Frühstudium anzusprechen, und dient dazu, Ihnen die nötigen 
Kontakte zu den fachlich zuständigen Entscheidungsträgern in dem von Ihnen angestrebten Studienfach zu vermitteln. 
Für fachliche Fragen wenden Sie sich gerne auch an die Fachstudienberatungen der einzelnen Fächer 
(www.lmu.de/fsb). 

o Vorab sollten Sie möglichst konkret klären, welche fachlichen Ziele Sie mit der Aufnahme eines Frühstudiums 
verfolgen. Sehen Sie z.B. im Internet im Vorlesungsverzeichnis der LMU – www.lsf.lmu.de (ohne Login zugäng-
lich!)– nach, ob Sie dort für Sie geeignete Veranstaltungen finden. Überlegen Sie auch, wie viel Zeit – einschließ-
lich der nötigen Vor- und Nachbereitung – Sie in Ihre Teilnahme an einzelnen universitären Lehrveranstaltungen 
investieren können, ohne dass Ihre schulischen Leistungen oder Ihre Erholungsbedürfnisse leiden müssen. Lassen 
Sie sich zu diesen Fragen von Ihren Eltern und (ggf. Beratungs-) Lehrerinnen und Lehrern beraten. 

Zentrale Studienberatung – Schulkontakte  

http://www.lmu.de/zsb
mailto:schulkontakte.zsb@lmu.de
http://www.lmu.de/fsb
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o Nach der Klärung der fachlichen Ziele wenden Sie sich an Ihre Schulleitung. Von ihr benötigen Sie: 

▪ eine schriftliche Bestätigung über die Art des von Ihnen angestrebten Schulabschlusses und 
▪ eine schriftliche Befürwortung des angestrebten Studiums. Diese Befürwortung muss eine ausführliche Schil-

derung Ihres schulischen Werdegangs sowie eine qualifizierte Prognose über die Erfolgsaussichten Ihrer Teil-
nahme an bestimmten universitären Lehrveranstaltungen enthalten. 

Das Team Schulkontakte stellt Ihnen auf Anfrage gerne ein Informationsblatt für Ihre Schule zur Befürwortung von 
Schulseite zur Verfügung.  

o In aller Regel steht danach der Kontaktaufnahme mit der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan der für Ihr Stu-
dium zuständigen Fakultät nichts mehr im Wege. Diese bzw. dieser prüft Ihr Vorhaben fachlich aus der Sicht der 
Universität und stellt im Falle einer positiven fachlichen Beurteilung Ihres Vorhabens die schriftliche Befürwor-
tung seitens des Faches aus. 

o Die Einschreibung als Frühstudierende oder Frühstudierender erfolgt im Status als Gasthörerin bzw. Gasthörer 
durch die Studentenkanzlei der LMU. Bei der Einschreibung (Immatrikulation) sind neben den beiden Befürwor-
tungen noch verschiedene andere Unterlagen einzureichen, die auf den Seiten der Studentenkanzlei aufgelistet 
sind: www.uni-muenchen.de/studium/hochschulzugang/gaststudium/gaststudium/. Für die Immatrikulation ist 
auch das Ausfüllen und Einreichen eines Immatrikulationsantrags für Gaststudierende notwendig, der innerhalb 
der Immatrikulationsfrist als PDF auf der Seite zum Gaststudium zum Download zur Verfügung steht. Hier sind die 
Lehrveranstaltungen mit LSF-Nummern (Vorlesungsverzeichnis) – www.lsf.lmu.de einzutragen, die nach Abstim-
mung mit dem jeweiligen Studienfach bzw. Studiendekanat besucht werden sollen. 

Bitte beachten Sie, dass für Gasthörerinnen und Gasthörer besondere Einschreibefristen gelten können: www.uni-
muenchen.de/studium/administratives/termine/immatr_termine/index.html#Einschreibung-Gaststudium 

o Bitte beachten Sie, dass der Status als Gasthörerin bzw. Gasthörer nicht dem eines regulär immatrikulierten Stu-
dierenden entspricht. Gasthörerinnen und Gasthörer können kein Studierenden-BAföG, kein Semesterticket und 
keinen Wohnheimplatz beantragen.  
Möglich ist hingegen die Beantragung eines Nutzerausweises bei der Universitätsbibliothek der LMU München 
(ohne Zugang zur Staatsbibliothek) auch für Frühstudierende unter 16 Jahren: https://www.ub.uni-
muenchen.de/ausleihe-online/bibliotheksausweis/anmelden/index.html#schueler.  
Zudem kann nach erfolgter Immatrikulation beim IT-Servicedesk eine LMU-Campuskennung (Mailadresse) bean-
tragt werden (dies geschieht i.d.R. nicht automatisiert, sondern muss selbständig beantragt werden): 
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/lmu-benutzerkennung/lmu-benutzerkennung/index.html.  

o Nun haben Sie es geschafft! Mit der Immatrikulation sind Sie berechtigt, an den bestätigten Lehrveranstaltungen 
des gewählten Fachs teilzunehmen. Auch die Teilnahme am Zentralen Hochschulsport ist Gasthörerinnen und 
Gasthörern mit entsprechender Immatrikulationsbescheinigung und nach vorheriger Anmeldung möglich: 
https://www.zhs-muenchen.de/zhs-ausweise-marken/. 

o Weitere Tipps:  

▪ Erkundigen Sie sich vor Vorlesungsbeginn bei den Lehrenden der von Ihnen belegten Lehrveranstaltun-
gen, wie Sie sich anmelden können und was Sie tun müssen, um ggf. in notwendige Mail-Verteilerlisten 
aufgenommen werden, falls teilweise oder ganz mit Online-Lehrformaten gearbeitet wird. 

▪ Orientieren Sie sich schon vor Studienbeginn über die Räumlichkeiten, in denen Ihr Studienfach unterge-
bracht ist http://www.uni-muenchen.de/ueber_die_lmu/standorte/lageplaene/index.html 

▪ Besuchen Sie die Einführungsveranstaltungen Ihres Studienfachs:  
www.uni-muenchen.de/studium/beratung/studienbeginn/einfuehrveranst 

▪ Falls Sie an Leistungsnachweisen teilnehmen möchten, erkundigen Sie sich auch bei den jeweiligen Leh-
renden der einzelnen Lehrveranstaltungen, wie Sie sich anmelden können. 

▪ Nachweise, dass Sie an einer Prüfung teilgenommen haben, können aufgrund des Status von Frühstudie-
renden als Gaststudierende nicht automatisiert erstellt werden. Es ist eine individuelle Lösung notwendig. 
Auch hier wendet man sich am besten an die Lehrenden der einzelnen Veranstaltungen mit der Bitte, das 
ein Schein ausgestellt wird.  

  

http://www.uni-muenchen.de/studium/hochschulzugang/gaststudium/gaststudium/
http://www.lsf.lmu.de/
http://www.uni-muenchen.de/studium/administratives/termine/immatr_termine/index.html#Einschreibung-Gaststudium
http://www.uni-muenchen.de/studium/administratives/termine/immatr_termine/index.html#Einschreibung-Gaststudium
https://www.ub.uni-muenchen.de/ausleihe-online/bibliotheksausweis/anmelden/index.html#schueler
https://www.ub.uni-muenchen.de/ausleihe-online/bibliotheksausweis/anmelden/index.html#schueler
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/lmu-benutzerkennung/lmu-benutzerkennung/index.html
https://www.zhs-muenchen.de/zhs-ausweise-marken/
http://www.uni-muenchen.de/ueber_die_lmu/standorte/lageplaene/index.html
http://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/studienbeginn/einfuehrveranst
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4. Schulische Anerkennung der universitären Studien- und Prüfungsleistungen 
Nicht nur in einem späteren Studium können die universitären Studien- und Prüfungsleistungen eingebracht werden, 
sondern auch in der Schule können diese Leistungen berücksichtigt werden; dies liegt im Ermessen der Schule. 

Beachten Sie unbedingt, dass die nachstehenden Informationen unter dem Vorbehalt stehen, dass die schulische An-
erkennung der universitären Studien- und Prüfungsleistungen im Arbeitsbereich der Schule und nicht der LMU liegt. 
Bitte klären Sie deshalb diese Aspekte jeweils für sich mit Ihrer Schule ab, falls Sie eine schulische Anerkennung der 
universitären Studien- und Prüfungsleistungen wünschen. 

Grundvoraussetzung für die Berücksichtigung aller an der LMU erworbenen Leistungsnachweise in der Schule ist zum 
einen die Bewertung der Leistungen durch eine qualifizierte Lehrkraft, die von der Schulleitung für diese Aufgabe 
bestimmt wird, zum anderen müssen die an der LMU erbrachten Leistungen eindeutig einem Schulfach zugeordnet 
werden können, um in der Schule anerkannt zu werden. 

Wenn Unterrichtsveranstaltungen und Veranstaltungen der LMU zur gleichen Zeit stattfinden, dann entscheidet die 
Schulleitung über eine teilweise Unterrichtsbefreiung.  

Die Belegungspflicht aus dem Pflichtbereich und Wahlpflichtbereich der gymnasialen Oberstufe kann nicht durch die 
Belegung von Kursen an der LMU im Rahmen des Frühstudiums ersetzt werden. 

Im Rahmen der neuen gymnasialen Oberstufe (achtjähriges Gymnasium) kann das Frühstudium grundsätzlich im 
Rahmen des wissenschaftspropädeutischen Seminars (W-Seminar) oder des Profilbereichs eingebracht werden. 

W-Seminar 

Im Rahmen des W-Seminars besteht einerseits die Möglichkeit, das Frühstudium mit dem W-Seminar zu verbinden, 
oder die Teilnahme am W-Seminar durch das Frühstudium zu ersetzen. 

Bei der Verbindung des Frühstudiums mit dem W-Seminar geht es um die Verknüpfung des Rahmenthemas mit den 
fachlichen Inhalten der Frühstudiumsveranstaltungen. Frühstudierende können – wenn eine sinnvolle Verknüpfung 
aufgrund des gewählten Frühstudiums möglich ist – ihre im Studium erworbenen Kenntnisse an die anderen Teilneh-
mer des W-Seminars (etwa im Rahmen von Referaten und Präsentationen etc.) weitergeben. 

Erfolgt eine kontinuierliche Teilnahme des Frühstudierenden über drei Semester an universitären Lehrveranstaltungen 
in einem einzigen Fach, kann dadurch die Teilnahme am W-Seminar ersetzt werden. Die Idee ist hierbei, dass die Me-
thoden und Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens, die im Rahmen des W-Seminars erlernt werden sollen, 
auch im Rahmen der Teilnahme an entsprechenden universitären Einführungsveranstaltungen erlernt werden können. 
Auch diese Leistungsnachweise müssen durch eine von der Schulleitung bestimmte und entsprechend qualifizierte 
Lehrkraft bewertet werden. 

Profilbereich 

Im Profilbereich besteht einerseits die Möglichkeit, dass die Schülerin bzw. der Schüler an einem an der Schule einge-
richteten Kurs teilnimmt und zusätzlich Lehrveranstaltungen an der LMU im entsprechenden Fach besucht, anderer-
seits besteht die Möglichkeit, dass durch die Teilnahme an universitären Lehrveranstaltungen die Belegung eines Pro-
filfachs ersetzt wird. 

Besucht eine Schülerin bzw. ein Schüler zusätzliche Lehrveranstaltungen, so kann dies angemessen bei der Bildung 
der Halbjahresleistungen berücksichtigt werden. Auch für den Profilbereich müssen alle Leistungsnachweise durch 
eine von der Schulleitung bestimmte und entsprechend qualifizierte Lehrkraft bewertet werden. 

 

Für Ihr Studium an der LMU wie auch für Ihre weitere schulische Laufbahn wünschen wir Ihnen viel Freude und Er-
folg! 

 

Stand: Juli 2020/ZSB-LMU 

 


