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Liebe Studierende, 

die (verspätete) Rückmeldephase fürs Sommersemester 2020 läuft noch bis 15.03. und bis dahin 
kann man die Einschreibung für ein Teilzeitsemester beantragen. Wer in Teilzeit studiert, erhält 
automatisch eine Verlängerung für die kommenden Fortschrittskontrollen des Studiums. Man hat 
dann also etwas mehr Zeit, um die notwendigen Credit Points im eigenen Studiengang nachzuweisen. 
Diese Option haben alle Studierenden der UdS, die neben ihrem Studiengang weitere 
Verpflichtungen haben und daher nur ungefähr die Hälfte ihrer Zeit pro Woche fürs Studium zur 
Verfügung haben. Alle Infos rund ums Teilzeitstudium und die Regeln  findet man auf über die 
ZPL-Homepage unter Fragen und Antworten von A bis Z; das Antragsformular gibt es  auch auf der 
folgenden Seite dieses Briefs für alle, die wegen technischer Probleme mit links auf den UdS-
Seiten nicht weiterkommen. 
Sie haben einen Nebenjob mit einigen Stunden pro Woche? Sie müssen manchmal damit kämpfen, 
Studium und Kinder unter einen Hut zu bekommen? Gerade für diese beiden Gruppen der 
Lehramtsstudierenden sind die Erfahrungen mit dem Teilzeitstudium sehr gut. Ein Teilzeitstudium 
kann eine große Erleichterung bedeuten, die ein wenig Zeitdruck aus dem Studium nimmt. Also mein 
Tipp: einfach mal nachlesen und überlegen, ob das auch für Sie eine gute Idee sein könnte, falls Sie 
neben dem Studium noch andere To-dos haben. Man muss nur belegen können, dass aus wichtigen 
Gründen nur 50 bis 60% der Zeit fürs Studium zur Verfügung steht. 
Trifft das auf Sie zu? Dann schreiben Sie mir doch einfach eine kurze E-Mail. Wir können gerne 
gemeinsam überlegen, ob auch in Ihrem Fall das Studieren in Teilzeit sinnvoll ist. Die 
Antragstellung funktioniert mit einem Formular, das Sie online finden. Einfach ausfüllen und 
zusammen mit einem Nachweis für Ihren eigenen Grund (z.B. Kopie des Arbeitsvertrags oder der 
Geburtsurkunde Ihres Kindes) in den Briefkasten im ZPL in E1 2 einwerfen, gerne auch vorab als 
Scans per E-Mail. 
Beratung und Infos gibt’s natürlich auch zu anderen studien- und prüfungsorganisatorischen Fragen 
im Lehramtsstudium; einfach eine kurze E-Mail schreiben oder während meiner Sprechzeiten 
vorbeischauen (immer aktuell unter Koordination und Beratung). 

Beste Grüße aus der Studienkoordination im ZPL 

Julia Dausend 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/zpl/wwwuni-saarlanddezplstudienorganisation/httpswwwuni-saarlanddezplabisz.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/zpl/wwwuni-saarlanddezplkoordinatorin.html


Antrag zur Gewährung eines Studiums in Teilzeit!
!

!!!!!!!!!!!
!!
!
Hiermit beantrage ich die Immatrikulation als Teilzeitstudierende/r für das !
(Hinweis: Für vergangene Semester kann kein Antrag gestellt werden.)!!
Bei mir liegen folgende wichtige Gründe für die Gewährung eines Teilzeitstudiums vor:!!
! Berufstätigkeit (Nachweis über den Umfang der Beschäftigung mit der Hälfte der tariflichen !
! ! Beschäftigungszeit oder zwischen 15 und 25 Arbeitsstunden pro Woche)!!
! Schwangerschaft / Mutterschutz (Ärztliche Bescheinigung beifügen)!
! !
! Kindererziehung (Geburtsurkunde des Kindes beifügen)!!
! Betreuung / Pflege von Angehörigen (Nachweis beifügen, z.B. ärztliche Bescheinigung)!!
! Krankheit / Behinderung (Ärztliche Bescheinigung beifügen)!!
! sonstige vergleichbare Gründe, insbesondere Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung !
! ! (Belege beifügen, genaue Darlegung der Art der Gründe auf der Rückseite des Formulars)!!
Ich versichere, dass von mir mindestens 50% und nicht mehr als 60% (in der Regel 15 - 18 CP) des 
für ein Vollzeitstudium notwendigen Studienaufwands erbracht werden kann.!

!
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Sofern sich während des Semesters 
Änderungen ergeben, die meine oben genannten Angaben betreffen, verpflichte ich mich, diese unverzüglich 
dem zuständigen Prüfungssekretariat schriftlich mitzuteilen.!!
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