ANTRAG AUF GENEHMIGUNG EINES TEILZEITSTUDIUMS
Application for part time studies
Hinweis: Das pdf Formular kann ab Adobe Reader 7.0 direkt am PC ausgefüllt werden
Note: Filling in this pdf at your computer requires Adobe Reader 7.0 or higher

1.

2.

Studiengang

Matrikelnummer

Study programme

Student number

Name

Vorname

Family name

First name

Ich beantrage ein Teilzeitstudium ab Wintersemester
I request part time studies from winter semester

bis Ende Sommersemester
until summer semester

3.

Gründe für ein Teilzeitstudium:
Reasons for requesting part time studies

Erwerbstätigkeit bzw. berufliche Praxis
Employment or job experience

Familientätigkeit – Kindererziehung bis zum 18. Lebensjahr des Kindes
Child care (up to the age of 18)

Familientätigkeit – Pflege und Betreuung von Familienangehörigen
Home care for relatives

Schwerwiegende Erkrankung oder Behinderung
Severe illness or impairment

Herausragendes gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement in Sport, Kultur, Sozialem und
Gesellschaft
Outstanding social commitment in the field of sports, culture and society

Mitarbeit in Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung
Participation in committees of academic or student self-governing bodies

Sonstiges:
Other

4.

Bitte lesen Sie das Informationsblatt wie auch die jeweilige Ordnung (College oder Graduate School) über das
Teilzeitstudium aufmerksam durch. Bedenken Sie, dass Sie die entsprechenden Nachweise und / oder Unterlagen
mit einreichen müssen. Ohne diese kann Ihr Antrag nicht abschließend bearbeitet werden. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an die bzw. den für Sie zuständige/n Sachbearbeiter/in im Studierendenservice.
Please carefully read the information on part time studies as well as the respective regulations (College or Graduate School). Remember to include the
relevant documents and/or adequate proof, because your application will not be processed without them. Should you have any questions, please contact
the competent person in Student Services.
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5.

Langzeitstudiengebühren
Long-term student fees

Hiermit beantrage ich die Reduzierung
der Langzeitstudiengebühr auf 250€ gem. § 13 des Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG).
I hereby request the reduction of long-term student fees to €250 in accordance with §13 Lower Saxony Higher Education Act (Niedersächsisches
Hochschulgesetz).

Ich bitte um die Rückerstattung der bereits geleisteten Beiträge auf mein Konto
Please reimburse the payments rendered to the following account

6.

Kontoinhaber

Bank

Account holder

Bank

BIC

IBAN

BIC

IBAN

Wichtige Hinweise!
Please note

•

Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages, des Studierendenschaftsbeitrages und des
Studentenwerksbei-trages wird durch ein Teilzeitstudium nicht berührt. Diese sind weiterhin in voller
Höhe zu zahlen.
Semester fees, consisting of administrative fees, Student Body fees and Student Union Membership fees, remain unaffected by part time
studies and continue to be payable in full.

•
•

•
•

Die Langzeitstudiengebühren reduzieren sich um die Hälfte. Long-term student fees are reduced by half.
Ein Teilzeitstudium kann jeweils nur zum Wintersemester für mindestens ein Studienjahr (2 Semester)
beantragt werden. You need to apply for part time studies for a period of at least one year (two semesters) to start in winter semester.
Nach Ablauf des beantragten Zeitraumes ist ein erneuter Antrag erforderlich.
When the requested period ends, you need to submit a new application.

Masterstudierende im Lehramt an Grund-, Haupt- und an Realschulen müssen bei Studienbeginn den
Antrag auf ein vollständiges viersemestriges Teilzeitstudium stellen. Ein späterer Wechsel vom Voll- in
ein Teilzeitstudium ist nicht möglich.
Students on the Master programmes Teacher Training for Primary Schools and Teacher Training for Secondary Schools have to request part
time studies for the full two years of study as soon as they take up studies. Changing from full to part time studies at a later date is not
possible.

7.

Einzureichende Nachweise
Supporting documents

•

•

8.

Bei Wechsel von einem Vollzeitstudium in ein Teilzeitstudium: Nachweis über ein Beratungsgespräch
mit der/dem Majorverantwortlichen bzw. der/dem Studiengangsleiter/in
If you switch from full to part time studies, please submit confirmation of the interview with your major advisor or the coordinator of your
programme.

Bei vorzeitigem Wechsel zwischen Teilzeitstudium und Vollzeitstudium: Begründung mit geeigneten
Nachweisen. If you switch between part time and full time studies prematurely, please state your reasons and enclose suitable proof.

Ort, Datum
City, Date

Studierendenservice

Unterschrift
Signature
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