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Zentrale Universitätsverwaltung 
Referat I/3 

Universität Augsburg 
Studentenkanzlei 
Universitätsstr. 2 
D-86159 Augsburg

Telefon: (0821) 598–1111 
Fax: (0821) 598–5024 
E-Mail: studentenkanzlei@zv.uni-augsburg.de

Antrag  auf  Te i lnahme a ls  Frühstud ierende( r )  
an  Vor lesungen der  Univers i tät  Augsburg  im 

Wintersemester 20 _____ / 20 _____ 
Sommersemester 20 _____  

(bitte Zutreffendes ankreuzen und Jahreszahl eintragen) 

Bitte beachten: 
 

1. Alle Angaben bitte vollständig und gut leserlich eintragen bzw. Zutreffendes ankreuzen.
2. Es wird gebeten, diesen Antrag, ausgefüllt und unterschrieben, persönlich oder schriftlich bei der Studentenkanzlei,

Universitätsstr. 2, Gebäude A / Zimmer 1032, (Montag bis Freitag von 8:30 – 12:00 Uhr) einzureichen, zusammen mit

a) einer Bestätigung der Schule über die Art des angestrebten Schulabschlusses,
b) einer Befürwortung der Schulleiterin oder des Schulleiters, die neben einer ausführlichen Schilderung

des schulischen Werdegangs eine qualifizierte Prognose über die Erfolgsaussichten einer Teilnahme an bestimmten
universitären Lehrveranstaltungen enthalten muss (bei Veranstaltungen des Leopold-Mozart-Zentrums genügt
eine einfache Bestätigung über das Einverständnis der Schulleitung),

c) einer Befürwortung der Studiendekanin oder des Studiendekans derjenigen Fakultät, an der die im Antrag
aufgeführten Lehrveranstaltungen angeboten werden (nicht erforderlich bei Veranstaltungen des Leopold-Mozart-
Zentrums, hier ist die bestandene Eignungsprüfung nachzuweisen),

d) bei Minderjährigen: Einverständniserklärung der der gesetzlichen Vertreter / des/der gesetzlichen Vertreters/
Vertreterin über die Teilnahme an den universitären Veranstaltungen

Werden diese Bestätigung und Befürwortungen für ein Schuljahr ausgestellt, können die Einschreibung für das Winter-
semester und die Rückmeldung für das darauffolgende Sommersemester beantragt werden. 
Zur Rückmeldung bitte zu Vorlesungsbeginn des Sommersemesters nur den Antrag auf Teilnahme als Frühstudierende(r) 
ausgefüllt, zusammen mit dem Ausweis für Frühstudierende zur Teilnahme an universitären Veranstaltungen, in der 
Studen-tenkanzlei einreichen. 

 

3. Die Teilnahme an den Vorlesungen ist kostenfrei.
 

I. Angaben zur Person

1. Name:

2. Vorname(n):

3. Geburtsname:

4. Geburtsdatum:

5. Geburtsort:
6. Geschlecht: männlich weiblich 

7. Staatsangehörigkeit:

8. Anschrift:

Telefon: 

E-Mail:
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II. Angaben zu den Unterrichtsveranstaltungen, für die die Teilnahme beantragt wird

Soweit es sich um Lehrveranstaltungen des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg
handelt, können diese nur belegt werden, wenn eine bestandene Musikeignungsprüfung nachge-
wiesen wurde.
Ich beantrage die Immatrikulation für Lehrveranstaltungen, bei denen die Teilnehmerzahl nicht
begrenzt ist, für folgende(n) zulassungsfreie(n) Studiengang/Studiengänge:
 

Informationen zu den angebotenen Lehrveranstaltungen erhalten Sie im Internet oder bei den Lehr-
stühlen. 

Sollten Sie dennoch an teilnehmerbegrenzten Veranstaltungen oder Veranstaltungen in zulassungs-
begrenzten Studiengängen teilnehmen wollen, bedarf es der Zustimmung des/der jeweiligen Dozen-
ten oder Dozentin (Vorlage einer Bestätigung des Dozenten/der Dozentin). 

Gebühren werden für die Immatrikulation als Frühstudierende(r) zum Gaststudium nicht fällig. 

Ich versichere, dass 
1. alle von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen
2. ich an keiner ansteckenden Krankheit leide
3. ich nicht wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mindestens

einem Jahr rechtskräftig bestraft bin.

(Ort, Datum) (Unterschrift des/der Frühstudierenden) 

Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter / des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin 
bei Minderjährigen: 
Wir sind mit der Teilnahme an den Veranstaltungen an der Universität Augsburg unseres 
Kindes einverstanden: 

(Ort, Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Genehmigung der Studentenkanzlei der Universität Augsburg: 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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