
Alternative Studienformen gesucht? 
An der Uni Bamberg werden Sie fündig!

Teilzeit- und Modulstudium

Kontakt:
Studierendenkanzlei
Kapuzinerstr. 25 (Rückgebäude)
96047 Bamberg
Tel. 0951/863-1024
E-Mail: studierendenkanzlei@uni-bamberg.de

Weitere Informationen zum Modulstudium und zum 
Teilzeitstudium wie Zulassungsvoraussetzungen, Stu-
dienangebot und Einschreibemodalitäten finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.uni-bamberg.de/studium/
interesse/sonderformen.

Was kostet ein Teilzeitstudium?

Sie bezahlen für jedes Semester den Studenten-
werksbeitrag und den Beitrag für das Semester-
ticket. Die genaue Beitragshöhe entnehmen Sie 
bitte der Webseite des Studentenwerks:

www.studentenwerk-wuerzburg.de/infos/erstse-
mester/semesterbeitrag-wofuer-eigentlich.html

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, 
um mich einzuschreiben?

Falls Sie sich zu Beginn Ihres Studiums für 
ein Teilzeitstudium einschreiben wollen, müs-
sen Sie sich online immatrikulieren und bei 
Ihrer persönlichen Einschreibung in der Stu-
dierendenkanzlei den Antrag auf Teilzeitstudi-
um stellen. Weiterhin gelten auch hier die all-
gemeinen Immatrikulationsvoraussetzungen, 
also 

 ▶ die allgemeine oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife

 ▶ oder ein als gleichwertig anerkann-
tes Zeugnis. 

Für zulassungsbeschränkte Teilzeitstudien-
gänge ist eine Bewerbung erforderlich.

Kapuzinerstr. 25
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Modulstudium
Was ist ein Modulstudium?

Bei dieser besonderen Studienform immatriku-
lieren Sie sich nicht in einen Studiengang, son-
dern buchen nur einzelne Module.

Sie können die zum Modul zusammengefassten 
Lehrveranstaltungen aber nicht nur besuchen, 
sondern diese auch mit einer Prüfung abschlie-
ßen. Sie erhalten dann eine Bescheinigung über 
das absolvierte Modul. Ein Umstieg vom Modul-
studium auf ein Teilzeit- oder Vollzeitstudium 
ist nach jedem Semester möglich. Absolvierte 
Module werden selbstverständlich angerechnet.  

Für wen ist ein Modulstudium geeignet?

Dank des sehr begrenzten Umfangs eignet sich 
das Modulstudium ideal

 ▶ für Studierende mit Kindern,

 ▶ zum „Studieren auf Probe“, 

 ▶ zur gezielten berufsbegleitenden Wei-
terbildung oder

 ▶ zum Erwerb von weiteren wissen-
schaftlichen Qualifikationen.

Was kostet ein Modulstudium?

Sie bezahlen für jedes Semester den Studenten-
werksbeitrag und den Beitrag für das Semester-
ticket. Die genaue Beitragshöhe entnehmen Sie 
bitte der Webseite des Studentenwerks:

www.studentenwerk-wuerzburg.de/infos/erstsemes-
ter/semesterbeitrag-wofuer-eigentlich.html

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, 
um mich einzuschreiben?

Für Module aus Lehramt- bzw. Bachelorstudien-
gängen müssen Sie Ihre 

 ▶ allgemeine oder einschlägige fachge-
bundene Hochschulreife

 ▶ oder ein als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis vorlegen. 

Für beruflich qualifizierte Studieninteressierte gel-
ten spezielle Regelungen. Diese finden Sie unter: 

www.uni-bamberg.de/studium/beruflich-qualifizierte

Für Module aus einem Masterstudiengang 
braucht man neben einem Bachelor-Abschluss 
gegebenenfalls weitere Zugangsvoraussetzun-
gen. Daher ist hier zunächst die schriftliche 
Genehmigung des zuständigen Prüfungsaus-
schusses einzuholen und bei der Einschreibung 
vorzulegen. 

Teilzeitstudium
Was ist ein Teilzeitstudium?

Beim Teilzeitstudium sind Sie in einem Stu-
diengang eingeschrieben, erbringen aber nur 
die Hälfte der festgelegten Studienleistungen 
pro Semester und maximal 18 ECTS-Punkte. 
Dafür haben Sie doppelt so viel Zeit wie bei 
einem inhaltsgleichen Vollzeitstudiengang, 
also zum Beispiel 12 statt 6 Semester in einem 
typischen Bachelorstudiengang. Vom Teilzeit-
studium ausgenommen sind derzeit

 ▶ BWL, 

 ▶ Internationale BWL und 

 ▶ Lehramtsstudiengänge.

Die Einschreibung in Teilzeitstudiengänge ist 
ohne Angabe von Gründen und der Wechsel 
von Vollzeit zu Teilzeit und umgekehrt zu je-
dem Semester möglich. Diese Regelung gilt 
NICHT für zulassungsbeschränkte Studien-
gänge.

Für wen ist ein Teilzeitstudium geeignet?

Das Teilzeitstudium bietet all denjenigen eine 
Chance, die aufgrund einer zeitlichen oder 
anderweitigen Zusatzbelastung nicht am Voll-
zeitstudium teilnehmen können. Besonders 
attraktiv ist es daher für 

 ▶ Studierende mit Nebenjob,

 ▶ Studierende mit Kindern sowie 

 ▶ für behinderte oder chronisch kranke 
Studierende

 ▶ und Erwerbstätige. 


