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Anhang A.9: Häufig gestellte Fragen zum Teilzeitstudium 

Was ist ein Teilzeitstudium? 

Ein Teilzeitstudium ist ein Studium, das nicht den überwiegenden Teil der zur Verfügung stehenden 
Zeit einer Person in Anspruch nimmt, wodurch sich in der Regel die Studiendauer entsprechend 
verlängert. 

Wer kann im Teilzeitstudium studieren? 

Soweit die Fachhochschule Teilzeitstudiengänge einrichtet, kann als Teilzeitstudierende(r) 
immatrikuliert werden, wer  

a) in erheblichem Umfang einer Erwerbstätigkeit nachgeht (mindestens die Hälfte der 
wöchentlichen regelmäßigen Arbeitszeit) oder 

b) ein Kind im Alter bis 10 Jahren pflegt oder erzieht oder 

c) pflegebedürftige Angehörige betreut oder versorgt oder  

d) an chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen leidet  

und deswegen dem Studium nur mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit widmen kann. In allen Fällen 
ist durch geeignete Unterlagen ein Nachweis zu erbringen. 

Wann kann man von Vollzeit- zu Teilzeitstudium wechseln und umgekehrt? 

Ein Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit und umgekehrt ist jeweils möglich beim Studienbeginn und bei 
der Rückmeldung.  

In welchen Studiengängen kann man sich als Teilzeitstudierende(r) einschreiben? 

Ein Teilzeitstudium ist nur in den ausgewiesenen Bachelor- und Master-Studiengängen möglich. 
Vorerst ist es geplant für den Master-Studiengang Kommunikationsinformatik. 

Kann man als Teilzeitstudierende(r) auch BAföG bekommen? 

Laut Informationen des BaföG-Amtes kann derzeit keine Förderung nach dem BaföG im 
Teilzeitstudium gewährt werden. 

Welchen Einfluss hat ein Teilzeitstudium auf die Gebühren für Langzeitstudierende? 

Im Saarländischen Hochschulgebührengesetz heißt es im §3 (Regelstudienzeit) 

"(4) Bei einem Teilzeitstudium ist das Studienguthaben proportional umzurechnen."  
 
Für ein Teilzeitstudium gelten andere Regelstudienzeiten, die in der jeweiligen Studien- und 
Prüfungsordnung festgelegt werden. 

Wie hoch sind die Studiengebühren bei Teilzeitstudium? 

Für die in Teilzeit studierten Semester werden die Studiengebühren halbiert. 

Wie ist das mit der automatischen Prüfungsanmeldung beim Teilzeitstudium? 

Im Falle eines Teilzeitstudiums vereinbart der/die Teilzeitstudierende mit dem Studiengangsleiter 
einen individuellen Studienplan, an dem sich die automatischen Prüfungsanmeldungen orientieren. 


