
Teilzeitstudium an der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie 
Die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie 
der FAU bietet ab dem Wintersemester 2011/12 in vie-
len Fächern der Bachelorstudiengänge das Teilzeitstu-
dium als neue Studienform an. Dadurch ist es möglich, 
das Studium entweder komplett oder zum Teil mit einer 
geringeren zeitlichen Belastung pro Semester durchzu-
führen. Inhaltlich wird nicht etwa weniger studiert, son-
dern die Arbeitsbelastung pro Semester reduziert, dafür 
aber das Studium auf einen längeren Zeitraum ausge-
dehnt. 
 
 
An wen richtet sich dieses Angebot? 
 
Mit der Einführung des Teilzeitstudiums (TS) und der 
Möglichkeit jeweils zum Wintersemester vom Voll- auf 
den Teilzeitstudiengang und umgekehrt zu wechseln, 
wird es Studierenden ermöglicht, flexibel auf Verände-
rungen der Lebensumstände zu reagieren. Während 
der zeitliche Aufwand pro Semester für einen Vollzeit-
bachelor mit ca. 900 Stunden veranschlagt wird, redu-
ziert sich dieser im Teilzeitbachelor auf die Hälfte.  
Somit richtet sich das Studienangebot primär an Studie-
rende mit Familien- oder Pflegeaufgaben, Studierende 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, in finanziellen 
Engpässen, o.ä.  
Das TS ist kein Abend- oder Wochenendstudium. Für 
Berufstätige kommt dieses Angebot jedoch in Frage, 
wenn sie flexible Arbeitszeiten haben, die ihnen ermög-
lichen, die Lehrveranstaltungen an in der Regel 2 Ta-
gen pro Woche zu besuchen.  
Grundsätzlich steht das neue Angebot allen Studienin-
teressenten und bereits Studierenden der Fakultät of-
fen.  
 
 
Was ist bei Schwangerschaft oder Elternzeit zu be-
achten? 
 
Nicht außer Acht gelassen werden sollte die Möglichkeit 
der Beurlaubung im Falle der Schwangerschaft und El-
ternzeit. Eine Beurlaubung ist bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes für beide Elternteile möglich, 
12 Monate davon können auf den Zeitraum bis zur 
Vollendung des 8. Lebensjahres verschoben werden. 
Anders als bei anderen Beurlaubungsgründen (z.B. 
schwerer Erkrankung, Pflege von Angehörigen), dürfen 
in diesem Fall Studien- und Prüfungsleistungen  
erbracht werden. Während einer Beurlaubung fallen 
keine Studienbeiträge an.  

Wie ist das Studium aufgebaut und was kostet es? 
 
Das Teilzeitstudium sieht eine Halbierung der vorgese-
henen Studienleistungen und der Studienbeiträge (statt 
500 € nur 250 €) pro Semester vor, bei einer Verlänge-
rung der Regelstudienzeit von 6 Semestern auf 12 Se-
mester. Die Möglichkeit zur Befreiung von Studienbei-
trägen besteht natürlich weiterhin. Um Missbrauch vor-
zubeugen (im Sinne von ’die Hälfte zahlen aber voll 
studieren’), ist die Zahl der maximal erbringbaren Stu-
dienleistungen pro Studienjahr gedeckelt: Im Zwei-
Fach-Bachelorstudiengang dürfen maximal 35 ECTS 
pro Studienjahr erbracht werden (eine einmalige Über-
schreitung von 5 ECTS ist erlaubt), im Ein-Fach-
Bachelorstudiengang maximal 17 ECTS pro Semester 
(eine einmalige Überschreitung von 3 ECTS ist erlaubt). 
Da die meisten Fächer an der Philosophischen Fakultät 
und Fachbereich Theologie im Rahmen eines Zwei-
Fach-Bachelorstudiengangs angeboten werden,  
mussten sich die beteiligten Fächer bei der Strukturie-
rung des Teilzeitstudiums auf ein Modell einigen, das 
die Synergieeffekte berücksichtigt, die sich aus der  
Fächerkombination ergeben, ohne auf die intensive 
Grundlagenvermittlung in den einzelnen Fächern, die 
insbesondere in den ersten vier Semestern stattfindet, 
zu verzichten.  
 
Das schematische Modell zum Teilzeitstudium sieht 
daher folgendermaßen aus: 
 
Studiensemester Fach 1 Fach 2 
1. Vollzeitstudium  
2. Vollzeitstudium  
3. Vollzeitstudium  
4. Vollzeitstudium  
5.  Vollzeitstudium 
6.  Vollzeitstudium 
7.  Vollzeitstudium 
8.  Vollzeitstudium 
9.  Teilzeit- Teilzeit-  
10.  studium studium  
11.  Teilzeitstudium  
12.  Teilzeitstudium / 

Bachelorarbeit 
 

 
Man schreibt sich zwar zu Beginn des TS für zwei Fä-
cher ein (und bewirbt sich auch entsprechend, falls Zu-
lassungsbeschränkungen bestehen), studiert aber de 
facto vier Semester lang nur ein Fach und danach vier 
Semester lang nur das zweite Fach. Teilzeitstudierende 
besuchen dieselben Lehrveranstaltungen wie Vollzeit-
studierende, aber eben jeweils nur in einem Fach. Erst 
ab dem neunten Semester werden beide Fächer paral-
lel studiert. Die Bachelorarbeit wird im letzten Semester 
des Teilzeitstudiums angefertigt. 
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Informations- und Beratungszentrum für  
Studiengestaltung und Career Service (IBZ) 
 
 
Beratungsbüro am Schloßplatz 3 in Erlangen, Zi. 0.021 und  
Studientelefon 09131 85-23333 oder -24444: Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr 
E-Mail: ibz@zuv.uni-erlangen.de * Infomaterial: www.uni-erlangen.de/studium/ 



Welche Fächer ermöglichen ein Teilzeitstudium? 
 
Das Modell des TS wird ab dem Wintersemester 
2011/12 vom Studiengang Archäologische Wissen-
schaften (Ein-Fach-Bachelor)* und weiteren 16 Fächern 
im Rahmen eines Zwei-Fach-Bachelorstudiengangs 
angeboten:  
 
• Buchwissenschaft  
• English and American Studies (American Studies 

oder General Studies) 
• Frankoromanistik 
• Germanistik 
• Geschichte 
• Iberoromanistik 
• Indogermanistik und Indoiranistik  
• Italoromanistik 
• Kulturgeschichte des Christentums 
• Kunstgeschichte 
• Ökonomie 
• Pädagogik 
• Philosophie 
• Politikwissenschaft 
• Soziologie  
• Theater‐ und Medienwissenschaft 

 
* Da es sich um einen Ein-Fach-Bachelorstudiengang handelt, ist das 
TS hier anders strukturiert, als im obigen Modell dargestellt.  
 
Im TS ist wie im Vollzeitstudium darauf zu achten, ob 
die gewünschten Fächer auch kombinierbar sind. Dazu 
gibt es eine Übersicht unter  
http://www.uni-erlangen.de/studium/KombiBA.pdf 
Nur die oben genannten Fächer können im TS kombi-
niert werden.  
 
Studienpläne für das TS werden auf der Website der 
Fakultät und der beteiligten Fächer veröffentlicht. 
 
 
Was muss ich bei einem Wechsel von Voll- auf Teil-
zeit und umgekehrt beachten? 
 
Wer einen Wechsel von Teil- auf Vollzeit plant, sollte 
sich vorab bei der Studienfachberatung oder der Allge-
meinen Studienberatung informieren, da es durch die 
faktisch unterschiedliche Zahl der Fachsemester (laut 

Studienordnung), je nach Fächerkombination, zu Über-
schneidungen von Lehrveranstaltungen kommen kann.  
Bei einem Wechsel von Voll- auf Teilzeitstudium ist zu 
beachten, dass ab dem 5. Vollzeitsemester der Wech-
sel in den Teilzeitstudiengang nur in begründeten Aus-
nahmefällen genehmigt wird.  
Für Fächer mit Zulassungsbeschränkung muss man 
sich auch dann bewerben, wenn diese in Teilzeit als 
erstes oder zweites Fach studiert werden. Die Festle-
gung des Studientyps erfolgt bei der Einschreibung, 
nicht schon bei der Bewerbung um einen Studienplatz. 
Grundsätzlich ist ein Wechsel des Studientyps nur zum 
Wintersemester möglich.  
Im Vollzeitstudium muss bis zum Ende des dritten Se-
mesters das Bestehen einer sog. Grundlagen- und Ori-
entierungsprüfung (GOP) nachgewiesen werden. Diese 
Prüfung setzt sich aus Modulprüfungen der beiden Fä-
cher zusammen. Einzelheiten dazu sind den betreffen-
den Fachprüfungsordnungen und der Bachelor-
prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät zu ent-
nehmen. Im TS müssen die Anforderungen der GOP 
nur im Erstfach erfüllt werden. Wer aber zuerst Vollzeit 
studiert und zum 3. Fachsemester den Wechsel auf 
Teilzeit anstrebt, muss in beiden Fächern im 3. Semes-
ter die GOP abgeschlossen haben. Bei einem Wechsel 
von Teil- auf Vollzeit ist im 3. Fachsemester die bestan-
dene GOP im Erstfach nachzuweisen. 
 
 
Was ist bei einer Förderung durch BaföG zu  
beachten? 
 
Während des TS ist die BaföG-Förderung durch gesetz-
liche Bestimmungen ausgeschlossen.  
 
 
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 
 
Bei Fragen zum TS, insbesondere zur Kombinierbarkeit 
der Fächer, dem Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit 
und zur individuellen Studienplanung können Sie sich 
an die Studienfachberater, das Studien-Service-Center 
der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theolo-
gie und die allgemeine Studienberatung (IBZ) wenden. 
Die Adressen und Sprechzeiten finden Sie über die un-
ten angegebenen Links. 
 

 
 

 
Informationen im Internet 
 
Studienfachberater: http://www.uni-erlangen.de/studium/service-beratung/StudFB.pdf 
Studien-Service-Center der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie:  
http://www.studienservicecenter.phil.uni-erlangen.de/ 
Informations- und Beratungszentrum für Studiengestaltung und Career Service:  
http://fau.de/studium/service-beratung/studienberatung.shtml 
Website der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie: http://www.phil.uni-erlangen.de/ 
Studien- und Prüfungsordnungen: http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/recht/studiensatzungen/ 
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