
 

 

ZENTRALE UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 

REF. III.1 ZENTRALE STUDIENBERATUNG 

SCHULKONTAKTE 

Das Frühstudium an der LMU München 

 

 

Wer kann ein Frühstudium an der  

LMU München aufnehmen? 
Das Frühstudium ist eine Maßnahme der Begab-

tenförderung und basiert auf dem Bayerischen 

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG): „Schüle-

rinnen und Schüler, die nach einvernehmlicher 

Einschätzung von Schule und Hochschule beson-

dere Begabungen aufweisen“ können nach ent-

sprechender Befürwortung ein Frühstudium auf-

nehmen.  

 

Wozu gibt es das Frühstudium? 
Ziel ist die Förderung Ihres besonderen wissen-

schaftlichen Interesses, indem Sie an regulären 

universitären Lehrveranstaltungen teilnehmen und 

in Absprache mit dem Fach Studien- und Prüfungs-

leistungen erbringen dürfen.  

 

Wie ‚bewerbe‘ ich mich? 
Sie benötigen für die Einschreibung in ein Frühstu-

dium verschiedene Unterlagen wie z. B.: 

1. eine qualifizierte schriftliche Befürwortung von 

Ihrer Schulleitung und  

2. eine schriftliche Befürwortung mit Empfehlung 

von konkreten Lehrveranstaltungen durch das 

Studiendekanat des gewünschten Studien-

fachs. 

Welche Studienfächer sind möglich? 
▪ Sie können nach Ihrem Interesse und Ihrer Be-

gabung aus einem großen Angebot an Studien-

fächern auswählen.  

▪ Sie können in Medizin, Psychologie, Tiermedi-

zin und Zahnmedizin kein Frühstudium ma-

chen.  

▪ Welche Lehrveranstaltungen Ihnen konkret 

empfohlen werden, liegt im Ermessen des Stu-

dienfachs.  

 

Wie läuft ein Frühstudium ab? 
▪ Sie besuchen als Frühstudierende nach Bera-

tung und gemäß Absprache mit dem Fach eine 

begrenzte Anzahl von regulären Lehrveranstal-

tungen, die sowohl vormittags als auch nach-

mittags stattfinden können. Wie Ihr Frühstu-

dium abläuft, hängt maßgeblich von den von 

Ihnen gewählten Lehrveranstaltungen ab. 

▪ Sie besuchen diese Lehrveranstaltungen regel-

mäßig und parallel zu Ihren schulischen Ver-

pflichtungen.  

▪ Die Vorlesungszeiten sind im Wintersemester 

von jeweils ca. Mitte Oktober bis Februar und 

im Sommersemester von April bis Juli, teils also 

während der Schulferien. 

Hilfreiche Fragen zur Vorbereitung 
✓ Wie habe ich vom Frühstudium erfahren? Wel-

che fachlichen Ziele verfolge ich und welche In-

teressen möchte ich wissenschaftlich vertie-

fen? Welche sonstigen Ziele verfolge ich mit ei-

nem Frühstudium? Wie würde ich ein Motivati-

onsschreiben verfassen? 

✓ Wie realistisch ist es für mich, jede Woche im 

Semester an Lehrveranstaltungen teilzuneh-

men? Habe ich eine lange Anfahrt an die LMU, 

wenn die Lehre in Präsenz stattfindet? 

✓ Wer unterstützt mein Vorhaben an der Schule? 

Würde meine Schule mich ggf. freistellen, 

wenn eine Lehrveranstaltung zu Unterrichts-

zeiten an der Schule stattfindet? 

 

An wen wende ich mich? 
▪ Für Informationen und eine erste Beratung 

rund um das Frühstudium wenden Sie sich 

gerne an die Zentrale Studienberatung der 

LMU München (Team Schulkontakte).  

▪ Unser Kontaktformular für Erstanfragen finden 

Sie unter www.lmu.de/fruehstudium.  
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