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jetzt studium mit 
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familiären 
lebensaufgaben 
vereinbaren
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hausadresse:  universität heidelberg
 zentrale studienberatung/career service
 seminarstraße 2 (1. Og)
 69117 heidelberg
internet: www.uni-heidelberg.de/zentralestudienberatung
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serviceportal: seminarstraße 2 (eg)
 69117 heidelberg 
 mo – do 10 – 16 uhr, fr 10 – 14 uhr

info-telefon: 06221 54 5454
 mo – do 9 – 16 uhr, fr 9 – 13 uhr

fax: 06221 54 3850

e-mail: studium@uni-heidelberg.de

internet: www.uni-heidelberg.de/studium

stand: juni 2016



Für Studienanfänger/innen
–  Sie bewerben sich im regulären Verfahren um einen Studienplatz.
–  Sobald Sie den Zulassungsbescheid erhalten haben, erarbeiten Sie 
 mit dem jeweiligen Fachstudienberater eine individuelle Studienver- 
 laufsplanung für ein Studienjahr in Teilzeit. Diese ist Voraussetzung  
 für die Zulassung zum Teilzeitstudium. In einzelnen Fächern können 
 weitere Nachweise verlangt werden.
–  Die Studienverlaufsplanung legen Sie mit dem Antrag auf Zulassung  
 zum Teilzeitstudium bei der Einschreibung in der Studierenden-  
 administration vor.

Für Studierende
–  Sie erstellen mit Ihrem Fachstudienberater eine individuelle 
 Studienverlaufsplanung für ein Studienjahr in Teilzeit.  
 Diese ist Voraussetzung für die Zulassung zum Teilzeitstudium.  
 Weitere Nachweise können in einzelnen Fächern verlangt werden.
–  Die Studienverlaufsplanung reichen Sie mit dem Antrag auf 
 Zulassung zum Teilzeitstudium bis spätestens Vorlesungsbeginn in   
 der Studierendenadministration ein.

Der weg inS teilzeitStuDium

Vereinbarkeit von Studium, Job und Familie
Die Universität Heidelberg möchte mit dem Teilzeitstudium die 
Vereinbarkeit von Studium, Job und Familie erleichtern und dadurch 
individuelle Bildungsbiographien fördern.

Das Teilzeitstudium eröffnet Menschen in verschiedenen Lebens-
situationen den Zugang zu einem vollwertigen Studium. Auch bereits 
immatrikulierte Studierende können in ein Teilzeitstudium wechseln.

Studienverlauf und Arbeitsbelastung
Der Studienverlauf orientiert sich an Ihren individuellen 
Bedürfnissen und Kapazitäten:
–  Ein flexibler Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudium ist 
 zu jedem Semester möglich; das Teilzeitstudium hat eine
 Mindestdauer von einem Studienjahr.
–  Die Regelstudienzeit verlängert sich entsprechend.

Die Arbeitsbelastung im Studium ist reduziert:
–  Sie studieren zu 50%, d.h. die zu erbringenden 
 Studienleistungen verteilen sich auf die doppelte Zeit.
–  Als Teilzeitstudienjahr gilt ein Studienjahr nur dann, wenn nicht
 mehr als 36 Leistungspunkte erworben wurden. Es besteht die
 Möglichkeit, mehr Leistungspunkte zu erbringen, in diesem Fall
 wird der Studierendenstatus jedoch rückwirkend in Vollzeit 
 umgewandelt.

Fächerübersicht und weitere informationen
Bitte informieren Sie sich hier, in welchen Fächern ein Teilzeitstudium 
möglich ist:
 www.uni-heidelberg.de/teilzeitstudium

zentrale Ansprechpartnerin
Julia Middelmann, Seminarstraße 2 (1. OG), 69117 Heidelberg
julia.middelmann@zuv.uni-heidelberg.de

Hinweis: Während eines Teilzeitstudiums besteht kein Anspruch
auf BAföG.

StuDieren in teilzeit


