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Zentrale Universitätsverwaltung 

Referat I/3 

Universität Augsburg 
Studentenkanzlei 
Universitätsstr. 2 
D-86159 Augsburg

Öffnungszeiten der Studentenkanzlei: 
Montag bis Freitag, 8:30 bis 12:00 Uhr 
Telefon: (0821) 598–1111 
Fax: (0821) 598–5024 
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Wintersemester 20 _____ / 20 _____

Sommersemester 20 _____ 

(bitte Zutreffendes ankreuzen und Jahreszahl eintragen) 

Zur Beachtung: 
1. Alle Fragen bitte vollständig und gut leserlich beantworten.

2. Sind Antworten vorgegeben, ist Zutreffendes anzukreuzen.

3. Es wird gebeten, diesen Antrag ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit der Befürwortung der Schulleitung
per Post an die/den Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben, Hallstraße 10, 86150 Augsburg, 
einzureichen.

4. Die Teilnahme an den Vorlesungen ist kostenfrei.

5. Die Anmeldefrist und weitere Informationen sind unter www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/math/studium/schueler/zu 
finden.

 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:

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/math/studium/schueler/


Seite 2 von 2 

II. Angaben zu den Unterrichtsveranstaltungen, für die die Teilnahme beantragt wird

Ich beantrage die Immatrikulation für Lehrveranstaltungen im Rahmen der Eliteförderung an der
Schnittstelle „Gymnasium-Universität“ für folgende(n) Studiengang/Studiengänge:

1. Studiengang:

2. Studiengang:

Gebühren werden für die Immatrikulation als Frühstudierende(r) im Rahmen der Eliteförde-

rung an der Schnittstelle „Gymnasium-Universität“ 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 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) 



Zusammen mit  dem  Antrag  auf  Teilnahme als  Frühstudierende(r)  an  Vorlesungen  an  der  Universität
Augsburg im Rahmen der Eliteförderung an der Schnittstelle „Gymnasium-Universität“ fristgerecht per
Post zu senden an:

Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben
z.H. der/des Ministerialbeauftragten
Hallstraße 10
86150 Augsburg

Befürwortung der Schulleitung 
über die Teilnahme am Schülerstudium der Universität Augsburg im

 Wintersemester 20___/___  Sommersemester 20___

1. Persönliche Daten der Schülerin/des Schülers

Name, Vorname: ____________________________________________________________

Privatadresse ____________________________________________________________
und Telefon:

____________________________________________________________

Schule:     ____________________________________________________________

Jahrgangsstufe im Schuljahr 20__/__: ______________

2. Wahl eines Studiengangs (bitte ankreuzen)

 Jura

 Erziehungswissenschaft

 Sozialwissenschaften

 Medien und Kommunikation

 Kunstpädagogik

 Philosophie

 Germanistik

 Mathematik

 Physik

 Materialwissenschaften

 Informatik

 Geographie

 Geoinformatik

 Wirtschaftsingenieurwesen

3. Einverständniserklärung der Schulleitung

Hiermit erklären wir unser Einverständnis zur Teilnahme der o.g. Schülerin/des o.g. 
Schülers am Schülerstudium der Universität Augsburg.

_____________________________________
Stempel und Unterschrift der Schulleitung
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