
Frühstudium – 
Schülerinnen und Schüler an der Universität 

Ein Förderprogramm für begabte 
Schülerinnen und Schüler 

für geistes- und naturwissen-schaftliche Fächer, Sprachen,Mathematik, Wirtschaft,Technik und Informatik 
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www.fruehstudium.fau.de  

Kontakt: 
n Prof. Dr. Jan-Peter Meyn 

FAU Erlangen-Nürnberg 
Didaktik der Physik 
Staudtstr. 7, 91058 Erlangen 
E-Mail: fruehstudium@fau.de 
Tel.: 09131-85-28362 (Sekretariat) 

n Prof. Dr. Ralf Romeike 
FAU Erlangen-Nürnberg 
Didaktik der Informatik 
Martensstr. 3, 91058 Erlangen 
E-Mail: fruehstudium@fau.de 
Tel.: 09131-85-27621 (Sekretariat) 

Anmeldungen: 
n Frühstudiumssekretariat 

Margit Zenk 
FAU Erlangen-Nürnberg 
Didaktik der Informatik 
Martensstr. 3, 91058 Erlangen 
E-Mail: fruehstudium@fau.de 
Tel.: 09131-85-27621 
Fax: 09131-85-28809 

Weitere Informationen: 
www.fruehstudium.fau.de 
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Frühstudium 
Schülerinnen und Schüler an der Universität 

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
bietet Schulen die Möglichkeit, besonders begabte und leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler der Stufen 11 und 12 
(in besonderen Fällen auch der Klasse 10) als Frühstudierende 
an Lehrveranstaltungen in bestimmten Studienfächern teil-
nehmen und dort die entsprechenden Prüfungs- oder Studien-
leistungen erwerben zu lassen. Die Leistungen werden nach 
Erwerb der Hochschulreife und Immatrikulation an der FAU 
Erlangen-Nürnberg im entsprechenden Studienfach auf Antrag 
anerkannt. Auf diese Weise sollen motivierte Begabte gemäß 
ihren Interessen gefördert werden. 

Vorteile für Schülerinnen und Schüler: 

n Fachliche Vertiefung 
n Studienfachorientierung 
n Gleichgesinnte treffen 
n Persönlichkeitsentwicklung 
n Möglichkeit der Studienzeitverkürzung durch 

Erbringung von Prüfungs-/Studienleistungen 

Fächerangebot: 

n Anglistik/Amerikanistik n Italienisch/Italoromanistik 
n Archäologie n Japanologie 
n Biologie n Maschinenbau/Mechatronik 
n Buchwissenschaften n Mathematik 
n Chemie n Mittel- und Neulatein 
n Französisch n Nordische Philologie 
n Geografe n Orientalistik 
n Germanistik n Philosophie 
n Geschichte n Physik 
n Griechische und klassische n Rechtswissenschaften 

Philologie n Sinologie 
n Indogermanistik/Indoiranistik n Spanisch/Iberoromanistik 
n Informatik n Theologie 
n Informations- und n Wirtschaftsingenieurwesen 

Kommunikationstechnik n Wirtschaftswissenschaften 
n International Production 

Engineering and Management 

Nach Absprache können ggf. auch weitere Fächer angeboten werden. 
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