
                                                                                                                                          
 

 

 

Checkliste für die Anmeldung zu den Vorkursen 

1. Vorbereitung und allgemeine Informationen. 

Informieren Sie sich auf unserer Webseite über die verschiedenen Kurse. Hier gibt es auch 

eine Liste, für welche Studienfächer wir welche Vorkurse empfehlen. Falls Sie weitere 

Fragen haben, finden Sie hier weitere Hinweise. Sie können auch Kontakt zu uns 

aufnehmen.  

Die Vorkurse sind freiwillig und für alle Teilnehmenden kostenpflichtig (Mathematik und 

Informatik jeweils 30 Euro, Physik und Chemie jeweils 15 Euro). Dies ist unabhängig davon, 

ob Sie schon an der Universität eingeschrieben sind oder nicht. 

Bitte benutzen Sie für Registrierung, Anmeldung und Kontaktaufnahme zu uns möglichst 

nicht gmail als E-Mail-Adresse, da hier unsere Antworten und die automatischen E-Mails 

häufig im Spam-Ordner landen. Falls Sie keine E-Mails von uns erhalten, bitte zunächst den 

Spam Order überprüfen. 

 

2. Anmeldung 

Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich über das Anmeldesystem des MINT-

Kollegs. Hier müssen Sie sich zunächst registrieren. Wie das geht, wird auf der Webseite 

erklärt. Nähere Erläuterungen finden Sie hier: 

Studienanfänger*innen können sich zu den Vorkursen anmelden, auch wenn sie 

(noch) nicht an der Universität eingeschrieben sind. (Da das Wintersemester am 1. 

Oktober beginnt, werden fast alle Teilnehmer zu Beginn der Vorkurse noch nicht den 

Studierendenstatus haben.) 

Wichtig ist die Unterscheidung, ob Sie schon die Zugangsdaten der Universität (TIK-Account 

bzw. st-Account) erhalten haben oder nicht.  

(Studierende der Universität Stuttgart erhalten ihre Zugangsdaten (TIK- bzw. st-Account, 
wie z.B. st123456) automatisch mit Ihrer Immatrikulation. Weitere Informationen über die 
Nutzerkonten, Passwörter und Mailadressen für Studierende können Sie hier nachlesen: 
https://www.tik.uni-stuttgart.de/support/nutzerkonten-passwoerter-und-mailadressen/ 
Bitte beachten Sie, dass sich in Einzelfällen die Freischaltung des TIK- bzw. st-Accounts für 

C@MPUS, ILIAS etc. um bis zu 24 h verzögern kann!) 

Falls Sie noch keine Zugangsdaten haben, melden Sie sich mit dem MINT-Account an.  

Anmeldung mit MINT-Account:  

Sie müssen sich zunächst registrieren, in dem Sie den Kasten ganz rechts anklicken (s. 

Abbildung unten, Kasten 1) und danach sich mit dem neuen MINT-Account einloggen 

(Kasten 2).  

Nach der Registrierung muss man im MINT-Account unter „Persönlichen Daten“ folgende 
Angaben ergänzen: Beginn des Studiums sowie Studienfach bzw. gewünschtes Studienfach  
 
Danach kann man die Vorkurse unter „Übersicht“ im MINT-Account auswählen und 

abspeichern. 

https://www.mint-kolleg.de/stuttgart/angebote/vorkurse/
http://www.mint-kolleg.de/stuttgart/haeufige_fragen/index.html
http://www.mint-kolleg.de/stuttgart/kontakt/fachberatung/index.html
https://anmeldung.mint-kolleg.de/stuttgart/mint-anw/student/LoginAuswahl.php
https://anmeldung.mint-kolleg.de/stuttgart/mint-anw/student/LoginAuswahl.php
https://www.tik.uni-stuttgart.de/support/nutzerkonten-passwoerter-und-mailadressen/


                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung mit TIK-Account:  

Sie können sich durch Anklicken des linken Kastens (4) einloggen und sich zu den 

gewünschten Kursen anmelden.  

Falls Sie sich zunächst über den MINT-Account angemeldet haben und nun einen TIK-

Account haben, müssen Sie beide vor dem ersten Login mit dem TIK-Account verbinden 

(Kasten 3).  

Übertrag funktioniert nicht: Möglicherweise haben Sie beim Markieren der Login-Daten in 

der E-Mail ein Leerzeichen mitkopiert. 

Passwort vergessen: Falls sie das Passwort vom MINT-Account vergessen haben, können 

Sie ein neues anfordern: https://www.mint-kolleg.de/stuttgart/mint-

anw/student/PasswortVergessen.php  

Wie kann ich im Anmeldesystem sehen, wo die Übungen stattfinden? Angemeldete 

Vorkurs-Teilnehmer können sich in der „Übersicht“ über ihre gewählten Kurse durch Klick auf 

den gewünschten Kurszeitraum Juli/August/September zusätzlichen Informationen über 

die Kurszeiten und - ort anzeigen lassen.  

 

3. Weitere Infos zu den Gebühren 

Die Anmeldung ist erst gültig, wenn Sie die Gebühr auf das angegebene Konto überweisen.  

Wegen des Verwaltungsaufwands ist eine Rückerstattung von Gebühren leider nicht 

möglich. 

Nach der Anmeldung zu den Vorkursen erhalten die Vorkursteilnehmer den Status 

„angemeldet“ im MINT-Anmeldungssystem (MINT-Account). Wir schicken Ihnen zeitnah eine 

Zahlungsaufforderung per E-Mail. Mit der Bezahlung der Vorkursgebühren (innerhalb von 

drei Wochen nach der Anmeldung) sichern die Vorkursteilnehmer ihren Vorkursplatz. Bei 

Zahlungseingang erhalten Sie von uns automatisch eine Bestätigung. Da die Einzahlung 

über die Universitätskasse abgewickelt wird, können zwischen Ihrer Überweisung und 

unserer Bestätigung allerdings bis zu drei Wochen liegen. 
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https://www.mint-kolleg.de/stuttgart/mint-anw/student/PasswortVergessen.php
https://www.mint-kolleg.de/stuttgart/mint-anw/student/PasswortVergessen.php


                                                                                                                                           
 

4. Bescheinigungen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten auf Wunsch nach Zahlungseingang eine 

Anmeldebescheinigung. Diese können sie zum Beispiel verwenden für den Antrag auf eine 

Schülerkarte für den öffentlichen Nahverkehr (VVS, DB) 

5. Kontakt 

Dr. Kateryna Serebryakova 

Tel. 0711/685-84216 

E-Mail: stuttgart@mint-kolleg.de  

Website: www.mint-kolleg.de/stuttgart  

mailto:stuttgart@mint-kolleg.de
http://www.mint-kolleg.de/stuttgart

