
 

 

 

 

 

 

 

Studieren vor dem Abitur? 

Du bist Oberstufenschüler*in und würdest gerne schon jetzt während 

der Schulzeit studieren? Stimmen die schulischen Leistungen, kön-

nen wir dir den Besuch von Lehrveranstaltungen anbieten.  

Studieren vor dem Abitur bedeutet, dass du an einer oder maximal 

zwei Veranstaltungen für die Dauer einer gesamten Vorlesungszeit 

teilnimmst inklusive der Möglichkeit, Leistungspunkte zu erbringen. 

Für das Sommersemester sprechen wir von einem Zeitraum von 

Mitte April bis Ende Juli. Und für das Wintersemester sind es die Wo-

chen von Mitte Oktober bis Ende Januar. 

Wie kannst du teilnehmen? 

Zeiten klären: Kläre zunächst mit deiner Schule, ob du teilnehmen 

könntest. Darfst du von deiner Schule aus z.B. zu bestimmten Zeiten 

in der Woche im Unterricht fehlen? Oder hast du an bestimmten 

Nachmittagen in der Woche Zeit, an denen kein Schulunterricht statt-

findet?  

Bescheid geben: Fülle den Anmeldebogen der folgenden Seite 
unter dem Punkt 1. aus und speichere das Dokument ab. Schreibe

uns bitte eine E-Mail an zsb@uni-wuppertal.de und dem Betreff 

„Exzellent starten“. Bitte nenn‘ uns die Studienfächer, in denen du 

gern eine oder zwei Veranstaltungen besuchen möchtest und wann 

du dafür Zeit hättest. Hänge das zuvor ausgefüllte Formular der E-
Mail an.

Veranstaltungen aussuchen: Wir melden uns dann bei dir und 

vermitteln den Kontakt zu Hochschullehrer*innen. Diese suchen 

mit dir zusammen geeignete Veranstaltungen aus und füllen den 

Anmeldebogen weiter aus.

Einverständnis dokumentieren: Zum Schluss müssen 

deine Schule und deine Eltern noch über eine Unterschrift auf der 

Anmeldung uns gegenüber dokumentieren, dass sie mit deiner 

Teilnahme einverstanden sind. 

Geschafft! Ist das Dokument wie oben beschrieben vollständig 

ausgefüllt, sendest du es abschließend an die ZSB. Von uns 

erfährst du, wie es weitergeht: Im ZIM (https://zim.uni-
wuppertal.de/de/hilfe/benutzerberatung/) kannst du dir deine 

Zugangsdaten für die Nutzung unserer E-Services wie z.B. die 

Online-Lernplattform Moodle abholen. Hier stellen Lehrende z.B. 

Übungsblätter während einer Veranstaltung für den Download 

bereit. Außerdem möchten wir, die ZSB, dich gern persönlich an der 

Bergischen Uni willkommen heißen. Du erhältst von uns eine 

Einladung zu einem kleinen Kennenlerntreffen. Wir freuen uns, 

wenn du dabei bist! 

Was müssen deine Schule 
und deine Eltern wissen? 

Für deine Teilnahme fallen keine Studienbeiträge an, da du nicht ein-

geschrieben bist. Deshalb verfügst du auch nicht über ein NRW-Ticket 

wie regulär Studierende. 

Mit der Teilnahme verpflichtest du dich, regelmäßig an den Universi-

tätsveranstaltungen teilzunehmen. Zu den Pflichtveranstaltungen ge-

hört auch jeweils ein Gespräch mit der ZSB zu Beginn und am Ende 

deiner Teilnahme in einem Semester.  

Kannst du wegen Krankheit oder sonstiger Gründe an einem oder meh-

reren Terminen nicht teilnehmen oder wenn du dich dazu entschließt, 

deine Teilnahme vorzeitig abzubrechen, musst du dies deiner Schule 

und uns, der ZSB, schriftlich per Mail mitteilen. 

Die pädagogische Verantwortung für deine Teilnahme liegt bei deiner 

Schule. Fällt die Veranstaltung in die Unterrichtszeit, beurlaubt die 

Schulleitung dich hierfür vom Unterricht. Deine Schule stellt dir gegen-

über sicher, dass dir die entfallenen Unterrichtsinhalte anderweitig zur 

Verfügung gestellt werden. Der Veranstaltungsbesuch an der Uni gilt 

als Schulveranstaltung.  

Erbringst du über das erfolgreiche Bestehen von Prüfungen Leistungen, 

wird dir das Prüfungsamt hierrüber eine Bescheinigung ausstellen. Der-

art erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können auf Antrag bei 

einem späteren Studium angerechnet werden. Sprich uns gern an, 

wenn du erfahren möchtest, wie eine solche Anerkennung an den 

Hochschulen funktioniert. 

Die personenbezogenen Daten deiner Anmeldung für „Exzellent star-

ten“ werden von der Universität zu Dokumentationszwecken erhoben.  

Du hast noch Fragen? 

Zentrale Studienberatung (ZSB)  

Mathias Kanes 

Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal 

Campus Grifflenberg, Gebäude B 

Telefon: 0202 439 - 3056 

E-Mail:  kanes@uni-wuppertal.de
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Studieren vor dem Abitur 

 „Exzellent starten“ 

Anmeldung 

1. 
NAME: ……………….....….……………….. VORNAME: ………..….….…………………… GEBURTSDATUM: …………. 

ADRESSE:………………….……………………….……………………………………………………………………………….. 

………………….……………………….…………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………….………………………… 

SCHULE: …………………………………………………….. …………………………………... JAHRGANGSSTUFE:……... 

2. 
Hiermit bestätige ich,……………………………………………………………………………………………………………….., 
dass oben genannte*r Schüler*in als „Jungstudierende*r“* meine folgende(n) Lehrveranstaltunge(n) besuchen darf. 

TITEL DER  

LEHRVERANSTALTUNG 

SEMESTER,  

WOCHENTAG,

UHRZEIT 

DOZENTEN*INNEN 
PRÜFUNG MIT 

ZERTIFIKAT * 
MÖGLICH: 

O ja  /  O nein 

O ja  /  O nein 

* Nach dem Hochschulzukunftsgesetz NRW (vom 12.7.2019) § 48 (6): Zulassung von Jungstudierenden zu Prüfungen und deren Anrechnung in einem späteren Stu-
dium auf Antrag

3. 
Hiermit genehmige ich die Teilnahme des*der Schüler*in bzw. meines Kindes an den genannten Lehrveranstaltungen
als Schulveranstaltung. Sie unterliegt damit dem Versicherungsschutz des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.
Die pädagogische Verantwortung für die Maßnahme liegt bei der Schule. Die Verantwortlichkeit für die Teilnahme an
dem Projekt obliegt ausschließlich dem*der teilnehmenden Schüler*in. 

Ort, Datum, Unterschrift Schulleiter*in Schulstempel: 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

4.
Der*die Schüler*in benötigt für die erfolgreiche Teilnahme an der o.g. Lehrveranstaltung den Zugang zur Uni-Lern-
plattform „moodle“. Eine abgezeichnete und mit ZSB-Stempel versehene Kopie sendet die ZSB an die Be-
nutzerberatung des ZIM für den Zugang zur Uni-Lernplattform moodle. Das ZIM wird sich bei dem*der Schüler*in per
Mail melden. Danach kann sie*er dort persönlich ihren*seinen „ZIM PIN“ für ihren*seinen Gast-Account unter 
Vorlage von ihren*seinen Personalausweis vorzeigen. Bei der Initialisierung (beim ersten Einloggen) des Gast-
Accounts muss die Benutzerordnung des ZIM gelesen und elektronisch akzeptiert werden. Infos zur 
Benutzerberatung des ZIM unter: http://www.zim.uni-wuppertal.de/ 

Ort, Datum, Unterschrift Studienberater*in:

Stempel ZSB:
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