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Ich beantrage hiermit ein Teilzeitstudium aus folgendem Grund:/
(Bitte kreuzen Sie Entsprechendes an und fügen geeignete Nachweise bei.)/

I hereby apply for part-time studies for the following reason:
(Please mark the appropriate box and attach appropriate documentation.)

Familientätigkeit (Erziehung von Kindern, Pflegekindern oder in den Haushalt aufgenommenen 
Kindern bis zum 18. Lebensjahr oder Pflege und Betreuung von kranken und hilfebedürftigen 
Familienangehörigen)/ Family activities (raising children, foster children, or children in the care 
of the household up to the age of 18, or care and nursing of sick family members or family 
members in need of help)

Behinderung oder chronische Erkrankung/ Disability or chronic illness

Herausragendes gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement (u. a. Hochleis-
tungssport, überregionale musische und künstlerische Aktivitäten, soziales, politisches oder ge-
werkschaftliches Engagement)/ Outstanding social and civic involvement (incl. high-performance 
sport, supra-regional musical and artistic activitis, social, political or union activities

Mitarbeit in Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung/ Participation 
in commi�ttees of student and academic self-administration

Erwerbstätigkeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 14 Stunden/
Employment with regular working hours of at least 14 hours

andere wichtige Gründe (Zustimmung des Prüfungsausschusses des Studienganges 
erforderlich)/ other important reasons (requiring the consent of the Examination Board of 
the degree program)

Absender/ Sender:

ANTRAG AUF TEILZEITSTUDIUM/
APPLICATION  FOR PART-TIME STUDY

Zutreffendes bitte ankreuzen/ Please mark all that apply

SoSe/
Summer 
Semester

SoSe/
Summer 
Semester

WiSe/
Winter 
Semester

WiSe/
Winter 
Semester

ab/ starting in

bis/ to

/

/

Matrikelnr./ Student ID number:

WICHTIG! 
Der Antrag ist innerhalb der Rückmeldefristen einzureichen bzw. 
mit den Unterlagen zur Immatrikulation. Bei der Beantragung 
eines Teilzeitstudiums nach dem Rückmeldezeitraum (15.01. - 
15.02. bzw. 15.06. - 15.07.) ist zusätzlich eine Begründung für die 
verspätete Antragstellung einzureichen. 
Die Gründe können nur anerkannt werden, wenn sie durch 
Nachweise belegt sind, die sich auf die beantragten Zeiträume des 
Teilzeitstudiums beziehen. 
Zusätzlich ist ein Nachweis über die obligatorische 
Fachstudienberatung zu erbringen. 
Ein Teilzeitstudium kann nur für mindestens ein Studienjahr (2 
Semester) beantragt werden.

IMPORTANT! 
The application must be submi�tted within the re-registration peri-
ods or with the documents for enrollment. When applying for part-
time studies after the re-registration period (January 15 to 
February 15 or June 15 to July 15), a reason for the late application 
must also be submitted.
The reasons can only be recognized if they are based on 
documentation that refers to the time periods of part-time studies 
that are being applied for. 
In addition proof of the obligatory academic counselling is to be 
provided. 
Part-time studies can only be applied for at least one academic 
year (2 semesters).

.

.

.

.

.

.

.

.



Seite / Page 2/2

Absender/  
Sender:

Antrag auf Teilzeitstudium/  
Application for Part-Time Study

Matrikelnr./ 
Student ID number:

* Beim Studium mehrerer Fächer (z. B. Zwei-Fach-Bachelor, Bachelor Lehramt) ist beim Prüfungsausschuss jedes Faches ein geson-
derter Antrag zu stellen./ When studying more than one subject (e.g., dual-subject bachelor, bachelor state examination) a 
separate application is to be submi�tted

Ich bestätige die Kenntnisnahme der Regelungen der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Universität 
Potsdam./ I confirm my awareness of the provisions of the Regulations for Part-Time Studies at the University of Potsdam.

ja/ yes

ja/ yes

nein/ no

nein/ no

Bearbeitungsvermerk des Studierendensekretariats/  
Processing comment by the Office of Student Affairs:

Bearbeitungsvermerk des Prüfungsausschusses des Studienfaches*/  
Processing Comment by the Examination Board for the Subject*:

Dem Antrag wird entsprochen/ 
This application is approved:

Dem Antrag wird entsprochen/ 
This application is approved:

Datum/ Unterschrift/ Stempel
date/ signature/ stamp

Datum/ Unterschrift/ Stempel
date/ signature/ stamp

Datum/ date Unterschrift des Studierenden/ student‘s signature



MERKBLATT ZUM TEILZEITSTUDIUM/  
INFORMATION ON PART-TIME STUDIES

Ein Student kann bei Vorliegen wichtiger Gründe – ent-
sprechend der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums 
(https://www.uni-potsdam.de/ambek/2011/04.html) - auf 
schriftlichen Antrag (Formblatt) in einem Teilzeitstudium 
immatrikuliert werden. Eine Immatrikulation in ein Teil-
zeitstudium ist nur in den Studiengängen möglich, in denen 
die Eignung für ein Teilzeitstudium durch Beschluss des Fa-
kultätsrates festgestellt wurde (http://www.uni-potsdam.
de/studium/konkret/studienorganisation/teilzeitstudium.
html). Beim Studium eines Kombinationsstudienganges ist 
ein Teilzeitstudium nur dann möglich, wenn für alle Teilstu-
diengänge die Eignung für das Teilzeitstudium festgestellt 
wurde.

Das Semester, in denen die Abschlussarbeit angefertigt wird 
und das Praxissemester eines Lehramtsstudiums können 
nicht als Teilzeitstudium absolviert werden.

Ein Teilzeitstudium muss 
• bei der Immatrikulation oder
• bei der Rückmeldung zum nächsten Semester, d. h.,

innerhalb der Rückmeldefristen beantragt werden.

Der Antrag auf Teilzeitstudium ist bei Studiengängen, in die 
zum Wintersemester in ein 1. Fachsemester immatrikuliert 
wird jeweils zur Rückmeldung zum Wintersemester jeden 
Jahres und bei Studiengängen, in die zum Sommersemes-
ter in ein 1. Fachsemester immatrikuliert wird jeweils zur 
Rückmeldung zum Sommersemester jeden Jahres für ein 
Studienjahr zu stellen

Ein Teilzeitstudium kann nur
• für mindestens ein Studienjahr (zwei aufeinander fol-

gende Semester) beantragt werden.

Formalitäten:
Folgende Unterlagen sind bei der Immatrikulation bzw. im 
Rückmeldezeitraum im Studierendensekretariat einzurei-
chen:
1. Antrag auf Teilzeitstudium
2. Nachweise, die den angegebenen Grund belegen. Die

Nachweise müssen sich auf den beantragten Zeitraum 
des Teilzeitstudiums beziehen.

3. Nachweis über die obligatorische Fachstudienberatung
(Bei erstmaliger Antragstellung. Bei einer Verlängerung
muss dieser Nachweis nicht mehr erbracht werden.)

Bei Vorliegen „anderer wichtiger Gründe“ ist zusätzlich die 
Zustimmung des Prüfungsausschusses jedes Studienfaches 
erforderlich (Bestätigung auf dem „Antrag auf Teilzeitstu-
dium“).

Upon presenting important reasons, a student can be enrol-
led - in accordance with the Regulations for Part-Time 
Studies (https://www.uni-potsdam.de/ambek/2011/
04.html) - upon submitting a wri�tten application (form) to
part-time studies. Enrollment in part-time studies is only 
possible in the degree programs in which the suitability for 
part-time studies was determined through a vote of the 
Faculty Council (http:/www.uni-potsdam.de/studium/
konkret/studienorganisa�tion/teilzeitstudium.html). When 
studying in a combined course of studies, part-time studies 
are only possible if suitability for part-time studies was 
determined for all partial degree programs.

The semester in which the final thesis is wri�tten and the 
practical semester of teacher training studies cannot be 
completed as part-time studies.

Part-time studies must be applied for
• when enrolling or
• when re-registering for the next semester, meaning wit-

hin the deadlines for re-registration

The application for part-time studies is to be submitted for 
degree programs in which enrollment in a first semester 
takes place for the winter semester in each case when re-
registering for the winter semester of each year, and for 
degree programs in which enrollment  in a first semester 
takes place for the summer semester in each case when re-
registering for the summer semester of each year for one 
academic year.

Part-time studies can only be applied for 

• at least one academic year (two consecutive
semesters).

Formalities:
The following documents are to be submi�tted when registe-
ring or during the time period of re-registration in the Office 
of  Student A�ffairs:
1. Application for part-time studies
2. Documentation that supports the reason indicated. The

docmentation must refer to the time period of part-
time studies applied for.

3. Proof of the obligatory academic counselling (When
applying for the first time. In the event of an extension,
this proof no longer has to be provided.)

If „other important reasons“ are indicated, in addition the 
consent of the examination commi�ttee of each subject is 
required (confirmation on the „application for part-time stu-
dies“).

Seite / Page 1/2

Bei der Beantragung eines Teilzeitstudiums nach dem 
Rückmeldezeitraum (15.01. - 15.02. bzw. 15.06. - 15.07.) ist 
zusätzlich eine Begründung für die verspätete 
Antragstellung einzureichen.

When applying for part-time studies after the re-
registration period (January 15 to February 15 or June 15 
to July 15), a reason for the late application must also be 
submitted.



MERKBLATT ZUM TEILZEITSTUDIUM/  
INFORMATION ON PART-TIME STUDIES

WÄHREND DER DAUER DES TEILZEITSTUDIUMS
• Die Teilzeitstudiensemester werden als halbe Fachse-

mester und volle Hochschulsemester gezählt.
• Ein Teilzeitstudium gilt für alle Teile des Studiums.
• Die Beitragspflicht wird durch das Teilzeitstudium nicht

berührt.
• Der Status „Teilzeitstudierende/r“ hat u. a. Konsequen-

zen in Bezug auf BAföG, Kindergeld, Krankenversiche-
rung, Waisen – und Halbweisenrente, Stipendien.

Nähere Hinweise finden Sie unter:
http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/ 
studienorganisation/teilzeitstudium.html

DURING THE PERIOD OF PART-TIME STUDIES

• The part-time semesters are counted as half higher se-
mesters and full university semesters.

• A part-time course applies for all parts of the academic
programs.

• The liability to pay contributions is not a�ffected by the
part-time studies.

• The status „part-time student“ has, inter alia, conse-
quences as relates to German financial aid (BAföG),
child benefits, health insurance, orphan and half-orphan
pensions, scholarships.

You can find more information at: 
http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/
studienorganisation/ teilzeitstudium.html
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