
 Zentrale Studien- und Karriereberatung

Wir beraten Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr  
Studium. Wir bieten Ihnen Klärungs- und Orientierungshil-
fen bei der Studien- und Berufswahl und unterstützen Sie 
bei der Planung und Gestaltung Ihres Studiums.

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Di, Do 10:00 - 12:30
Di  14:30 - 16:30

Individuelle Beratung mit Voranmeldung
Nach Vereinbarung
0441-798-2728

Unser InfoService ist Ihre erste Anlaufstelle für Kurzaus-
künfte und Studiengangsinformationen.

Persönliche und telefonische Servicezeiten
Mo - Do  9:30 - 16:30
Fr  9:30 - 13:30

Tel.: 0441-798-2728
E-Mail: studium@uni-oldenburg.de
Internet: www.uni-oldenburg.de/zsb

Campus Haarentor, StudierendenServiceCenter (A12)

 Weitere Informationen

Studium an der Universität Oldenburg

Im InfoPortal Studium finden Sie alles zum Studium an der 
Uni Oldenburg und vieles darüber hinaus: 

InfoPortal Studium:  www.uni-oldenburg.de/studium

Detaillierte Informationen

SchulPortal
www.uni-oldenburg.de/studium/schulportal
Alle Beratungs-, Informations- und Orientierungsangebote 
für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern auf einen Blick.

Studienangebot  
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Lehramt mit Bachelor und Master 
www.uni-oldenburg.de/studium/lehramt
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium
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Frühstudium

Studium für hochbegabte  
Schülerinnen und Schüler

Frühstudium



 Als Schülerin und Schüler bereits studieren!

Hochmotivierte, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, 
die sich in der Schule nicht ausgelastet bzw. nicht genü-
gend gefordert fühlen, können neben dem Schulbesuch 
bereits studieren. Als Frühstudierende nehmen Sie über ein 
oder mehrere Semester regelmäßig an regulären Lehrver-
anstaltungen ( z. B. Vorlesungen und Seminaren) teil und 
können schon während der Schulzeit Prüfungen ablegen. 
Diese Leistungen werden in einem späteren „richtigen“ Stu-
dium an der Universität Oldenburg anerkannt.

Das Frühstudium bietet hochbegabten Schülerinnen und 
Schülern eine neue Herausforderung. Sie bekommen die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten außerhalb des Schulstoffes zu 
erproben und sich Wissen auf einem hohen Niveau anzu-
eignen. Sie können frühzeitig einen möglichen Studien-
wunsch erproben und eine spätere Studienzeit verkürzen.

Folgende Fächer können Sie studieren:

• Anglistik
• Biologie 
• Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt
• Chemie 
• Ev. Theologie und Religionspädagogik
• Geschichte
• Informatik
• Mathematik
• Pädagogik
• Physik
• Sozialwissenschaften
• Sport

Ganz wichtig: Die Schule muss zustimmen

Die Beurteilung der Eignung für ein Frühstudium liegt bei 
der Schule. Ihre Lehrerinnen und Lehrer können am besten 
beurteilen, ob Sie die notwendigen Voraussetzungen mit-
bringen. Ausschlaggebend für eine Empfehlung sind z. B. 
gute Schulnoten, hohes soziales Engagement oder auch die 
erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben.
Die an der Universität verbrachte Zeit ist Schulzeit.
Die Schule vereinbart mit Ihnen, wie und in welchem Um-
fang der versäumte Unterricht nachgearbeitet werden kann.

Vorausgesetzt wird, dass Ihre Schule das Frühstudium ak-
tiv begleitet. Das heißt auch, dass regelmäßig überprüft 
wird, ob Sie als Frühstudierende/r weiterhin die schulischen 
Leistungen erbringen und den doppelten Anforderungen 
gerecht werden. 

Die Universität unterstützt Sie

Das zu absolvierende Studienprogramm wird individuell 
mit Ihnen abgestimmt. Die Universität stellt Ihnen Mento-
rinnen oder Mentoren aus der Professorenschaft und den 
Studierenden zur Seite. 

Frühstudierende zahlen keine Semesterbeiträge.

 Zugangskriterien

1. Überdurchschnittliches fachliches Interesse und Fähigkei-
ten im schulischen und außerschulischen Bereich.

2. Empfehlung der Schulleitung (Bewerbungen ohne die 
Zustimmung der Schulleitung sind nicht möglich).

3. Bestehen eines Eingangstests an der Universität mit Auf-
gaben auf Abiturniveau. (Der Test wird nur durchgeführt, 
wenn die Anzahl der Bewerbungen die zur Verfügung 
stehenden Plätze übersteigt.)

4. Empfehlung eines Auswahlgremiums der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg nach einem mündlichen 
Auswahlgespräch.

Für die Fächer Ev. Theologie und Religionspädagogik und 
Geschichte ist eine Bewerbung erst ab Klasse 10 möglich.
Für das Fach Anglistik ist der Nachweis englischer Sprach-
kenntnisse über einen international anerkannten Sprachtest 
erforderlich.

 Information, Beratung, Bewerbung
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Zentrale Studien- und Karriereberatung 
Christa Funke
26111 Oldenburg 
0441-798-2474
christa.funke@uni-oldenburg.de

Weitere Informationen und die notwendigen Formblätter 
erhalten Sie unter: 
www.uni-oldenburg.de/studium/fruehstudium

Das Frühstudium kann nur zum Wintersemester begonnen 
werden. Bewerbungsschluss ist jeweils der 15. Juli.

Frühstudium


