Humboldt-Universität zu Berlin
Referat Studierendenservice
Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Antrag auf Wechsel in das Teilzeitstudium
Application for part-time studies
Matrikelnummer | Student ID No.:
Name | Surname:
Vorname | Given name:
Straße, Nummer | Street, number:
Postleitzahl, Ort| Postal code, city:
Studiengang | Course of study:
Fachsemester | Semester:
Begründung | Reason:

Wenn nötig, bitte ein gesondertes Schreiben beilegen. / If necessary, please include an additional document to this form.

Ich beantrage bis auf Widerruf ein Teilzeitstudium im Umfang von:
Until further notice I apply for part-time studies in the amount of/beginning of:

25 %

50 %

ab Sommersemester | Summer semester

75%
; Wintersemester | Winter semester

Bei Immatrikulation an mehreren Hochschulen in Berlin und Brandenburg ist die Zweituniversität zu
informieren. | If enrolled at several universities in Berlin or Brandenburg please inform the other
university.
Sofern der von Ihnen belegte Studiengang nur noch befristet ausgebildet wird (Magister, Lehramt-Staatsprüfung,
Diplom z.B. IFK, Übersetzer), nehmen Sie bitte nachstehende Aussage unterschriftlich zur Kenntnis | If the course you
are studying is going to be discontinued please note the following by signature:
Mir ist bekannt, dass das Lehrangebot nur 2 Semester über die Regelstudienzeit vorzuhalten ist und eine Vorsprache
bei der Studienfachberatung hilfreich und notwendig ist, sofern mit der vorgegebenen Studiendauer der
Studienabschluss gefährdet erscheint. | I am aware that the courses will only be available until two semesters after
the end of the designated period of study and that a visit at the course counselling is helpful and neccessary, in case
the completion of the course seems to be compromised by the given period of study.
Ergänzungen oder Änderungen des Antragsformulars sind unzulässig. | Additions or changes of this form are invalid.

__________
Datum | Date

________________________________________
Unterschrift des Antragstellers | Signature of applicant

Bestätigung für die Studentenakte (wird von Sachbearbeiter/in ausgefüllt)
Confirmation for the student file (to be filled out by the administrator in charge)
Der beantragte Wechsel in das Teilzeitstudium ab
SoSe ...................................... / WiSe ...................................... wird genehmigt / nicht genehmigt.*
Ggf. Ablehnungsgrund: ..................................................................................................................
................................
Datum

.............................................................................................
Unterschrift/ Stempel
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Ergänzende Informationen zum Antrag auf Wechsel in das Teilzeitstudium
Additional information on the application for part-time studies in English can be found here:
https://hu.berlin/forms
Frist
Der Antrag kann ab Beginn des Rückmeldezeitraums für das entsprechende Semester bis zu 6 Wochen
nach Semesterbeginn gestellt werden. Er kann ausnahmsweise für das laufende Semester auch später
gestellt werden, wenn die Gründe für das Teilzeitstudium erst nach Ablauf der Frist eintreten. Die Fristen
zur Rückmeldung finden Sie hier: https://hu.berlin/fristen
Gründe für ein Teilzeitstudium
Gründe für ein Teilzeitstudium sind:
•
•
•
•
•
•
•

eine Erwerbstätigkeit,
die Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von bis zu 10 Jahren,
die Betreuung pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sinne des Pflegezeitgesetzes,
eine Behinderung oder eine chronische Krankheit, die nur ein Teilzeitstudium zulassen,
Schwangerschaft,
die Wahrnehmung eines Mandats eines Organs der Hochschule, der Studierendenschaft oder des
Studentenwerks Berlin
oder sonstige gleichwertige Gründe.

Die Gründe für das Teilzeitstudium sind in geeigneter Weise zu belegen.
Geltungsdauer des Teilzeitstudiums und Rückmeldung
Soweit im Antrag oder bei der Rückmeldung keine kürzere Dauer bestimmt wurde, erfolgt das Studium in
Teilzeitform, solange die Gründe dafür vorliegen.
Das Immatrikulationsbüro muss unverzüglich informiert werden, wenn die Gründe für das Teilzeitstudium
weggefallen sind. Unabhängig davon müssen Teilzeitstudierende mit der Rückmeldung die Fortdauer der
Gründe für das Teilzeitstudium erklären. Erfolgt dies nicht, wird das Studium als Vollzeitstudium
weitergeführt.
Studierende im Teilzeitstudium haben in der Universität denselben Status wie Studierende im
Vollzeitstudium. Sie entrichten Gebühren und Beiträge in voller Höhe.
Teilzeitstudierende haben die Möglichkeit, sich vom Semesterticket befreien zu lassen. Hierzu bedarf es
eines formlosen Antrages bei dem zuständigen Immatrikulationsbüro. Die Befreiung vom Semesterticket
wird nur für jeweils ein Semester gewährt und muss ggf. für ein Folgesemester erneut beantragt werden.
Bitte beachten Sie:
Für das Teilzeitstudium wird kein gesondertes Lehrangebot zur Verfügung gestellt. Im Rahmen eines
Doppelstudiums und im Rahmen eines Promotionsstudiums ist kein Teilzeitstudium möglich.
Ein Teilzeitstudium hat evtl. Auswirkungen auf Bereiche, die außerhalb der Universität liegen (BAföG,
Krankenversicherung,
Ausländerbehörde,
Kindergeld,
Steuernachweise,
Wohnberechtigung
in
Studentenheimen usw.). Diese liegen nicht im Verantwortungsbereich der Universität.
Alle Regelungen zum Teilzeitstudium finden Sie in § 63 der Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung
von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU, veröffentlicht im
Amtlichen Mitteilungsblatt der HU, Nr. 15/2013): https://hu.berlin/zsp
Sprechzeiten und Kontaktdaten des Immatrikulationsbüros:
https://hu.berlin/imma
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