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Antrag auf ein individuelles Teilzeitstudium1 
Application for individual part-time studies1 
 

  Erstantrag / first application2    Wiederholungsantrag / re-application2 

  für das Wintersemester3  und das Sommersemester3 
  for the winter semester   ________/_______   and the summer semester   _________ 

------------- oder / or ------------- 

  für das Sommersemester3 und das Wintersemester3 
  for the summer semester   ________/_______  and the winter semester   _________ 

 

Name, Vorname 
Name, first name____________________________________________________________ 
 
Studiengang  
Course of study_____________________________________________________________ 
 

Für Erstanträge4: Bitte prüfen Sie in der für Sie zutreffenden Studienordnung, ob ein Teil-
zeitstudium ggf. ausgeschlossen ist oder eine Teilzeitstudienvereinbarung zu schließen ist. 

For first application4: Please check in the study regulations for your study course whether a 
part-time study is excluded or if a part-time study agreement has to be concluded. 

       ein Teilzeitstudium ist für meinen Studiengang nicht ausgeschlossen 
           Part-time study is not excluded in the study regulations for my study course 

 Teilzeitstudienvereinbarung ist erforderlich und beigefügt 
           A part-time study agreement is required and attached. 

Für Wiederholungsanträge5: Ich habe folgenden Studienfortschritt erreicht (Anzahl der im 
letzten Bewilligungszeitraum erzielten ECTS oder Leistungen):   

Re-application5: I reached the following study progress (amount of ECTS or achievements 
gained during the period of approval): 

 

 

 
  

Matrikelnummer 
Matriculation number 
 



 

 

Bitte geben Sie den Antragsgrund6 an. 
Please specify the reason for the application6. 

Folgender Nachweis6 ist beigefügt: 
The following proof6 is included: 

  Wahrnehmen von Familienaufgaben 
 Due to family responsibilities 

 Geburtsurkunde des/r Kindes/Kinder 
      Birth certificate(s) 

  Behinderung oder chronische Erkrankung 
      Disability or chronic illness 

 Ärztliche Stellungnahme 
     Medical certificate 

  Berufstätigkeit mit einer regelmäßigen            
      Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden/  
      Woche 

      Employment with regular working hours 
      of at least 15 hours per week 

 Arbeitsvertrag / Job contract oder / or: 

 Gewerbeanmeldung und Aufstellung        
      über die Arbeit der letzten 3 Monate / 

     Self-Employment registration and work 
     schedule for the last 3 months 

  anderer persönlicher Grund 
      Other personal reason__________________________________________________ 

      Bitte fügen Sie einen geeigneten Nachweis bei. / Please provide an appropriate proof. 

 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich aufgrund des benannten Grundes nicht in der Lage bin, ein 
Vollzeitstudium zu betreiben. Die Auswirkungen des Teilzeitstudiums auf BAföG-
Leistungen und Freiversuchsregelung in Rechtswissenschaft sind mir bekannt.7 

I hereby declare that, due to the stated reason, I am unable to study full-time. I am aware 
that the part-time study has an impact on BAföG-benefits and the free trial regulations in 
the study course law.7 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
                     Datum / date               Ihre Unterschrift / your signature 
 
 
 

Nur für interne Zwecke! / For internal use only! 
(Bearbeitungsvermerke des Immatrikulationsamtes) 

 Antrag genehmigt  Antrag abgelehnt 

 Studienfortschritt vorhanden  Genehmigung des Prüfungsausschusses  

Bemerkung: 

Bearbeiter / Unterschrift: 

 



 

 
Hinweise zum Antrag auf ein individuelles Teilzeitstudium an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) 
 
1) Die Gewährung eines Teilzeitstudiums richtet sich nach der aktuell gültigen 

Rahmenordnung für das Teilzeitstudium an der Europa Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) 

2) Der Antrag muss bis zum Ende der Rückmeldefrist (bei Erstsemestern bis zum Ende 
der Einschreibfrist) gestellt werden.  

3) Der Antrag muss für mindestens ein Studienjahr (zwei Semester) gestellt werden. 
Eine rückwirkende Antragstellung für abgeschlossene Semester ist ausgeschlossen. 

4) Einige Studiengänge sind für ein Teilzeitstudium nicht geeignet oder setzen den 
Abschluss einer Teilzeitstudienvereinbarung voraus. Dies können Sie der für Sie 
gültigen Fassung Ihrer fachspezifischen Studienordnung bzw. der jeweiligen Studien- 
und Prüfungsordnung entnehmen. 

5) Eine mehrmalige Antragstellung ist möglich, setzt jedoch einen Studienfortschritt 
voraus, der sich ggf. an der Teilzeitstudienvereinbarung orientiert. 

6) Dem Antrag muss ein geeigneter Nachweis für den angeführten persönlichen Grund 
beigefügt werden. Das jeweils notwendige Dokument können Sie dem Formblatt 
entnehmen. 

7) Bitte beachten Sie außerdem, dass das Teilzeitstudium Auswirkungen auf den 
BAföG-Anspruch hat und sich möglicherweise negative Konsequenzen bei der 
Freiversuchsregelung im Staatsexamensstudiengang an der Juristischen Fakultät der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ergeben können. 

 

Bitte beachten Sie:  

Während des Teilzeitstudiums dürfen pro Studienjahr (zwei Semester) max. 30 ECTS-
Credits erworben bzw. bei nicht-modularisierten Studiengängen die Hälfte der laut 
Studienverlaufsplan zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen erbracht werden. 
Über Abweichungen entscheidet der Prüfungsausschuss.  
Bei Überschreiten dieser Grenzen fallen Studierende rückwirkend in das Vollzeitstudium 
zurück. In diesem Fall ist ein erneuter Antrag mit unveränderter Begründung grundsätzlich 
nicht mehr möglich. 

Individuell Teilzeitstudierende haben den gleichen Status innerhalb der Hochschule wie 
Vollzeitstudierende. Die Höhe des Semesterbeitrages wird durch ein individuelles 
Teilzeitstudium nicht berührt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Dezernat für Studentische Angelegenheiten 
Mail: service-point@europa-uni.de / Telefon: 0335 / 5534 4747 

 
  



 

 
Information about the application for individual part-time studies 
 
1) The permission to study part-time is based upon the currently valid “Rahmenordnung 

für das Teilzeitstudium” (framework for part-time studies). 

2) The application has to be submitted by the end of the re-registration period (for first 
semesters until the end of the enrollment period). 

3) The application must be submitted for at least one academic year (two semesters). A 
retroactive application for completed semesters is not possible. 

4) Some courses of study cannot be studied in part-time or require a curriculum 
agreement. Please check this in the currently valid version of the study regulations for 
your study course or the respective study and examination regulations. 

5) A re-application is possible, but requires a progress in the studies that may align with 
the curriculum agreement if applicable. 

6) With the application, an appropriate proof for the personal reason has to be included. 
Please check the form, which kind of verification applies. 

7) Please take into account that part-time studying may effect the entitlement to BAföG 
and that there may be negative consequences for the free attempt regulations in the 
State Examination study course at the faculty of law of the European University 
Viadrina Frankfurt (Oder). 

 
Please note: 

During the part-time study, per study year (two semesters) you may only achieve a 
maximum of 30 ECTS credits. In case of non-modularized study programs, half of the 
study and examination achievements required by the study plan may be earned. The 
examination board decides about deviations. 
By exceeding these limits, the permission will be withdrawn and students return to full-time 
study. Generally, a renewed application with unchanged reasons is no longer possible in 
this case.  

Individual part-time students have the same status within the university as full-time 
students. The amount of the semester fee is not affected by an individual part-time study. 

For further questions please contact the Department of Student Affairs  
email: service-point@europa-uni.de / phone: +49 335 5534 4747) 


