
Antrag auf Teilzeitstudium / Application for Part-Time Study 
(gem. § 9, Satzung für Studienangelegenheiten)

(in accordance with Sec. 9 of the Bylaws on Academic Matters)

Sommersemester/
summer semester 20 Wintersemester/

winter semester 20

Matrikelnr.
Student ID No.

Name, Vorname
Surname, First Name

• Das Teilzeitstudium gilt für die Dauer Ihres Studiums. Teilen Sie uns bitte im Rahmen der Rückmeldefrist 
mit, dass Sie Ihr Studium im Vollzeitstudium fortsetzen möchten. Hierzu ist ein formloses Schreiben per Brief 
oder per E-Mail ausreichend. / You can study part-time as long as you are enrolled. Please let us know 
before each re-registration deadline should you wish to continue your studies on a full-time basis again. A 
simple letter or e-mail is sufficient; no particular form is required.
• Die Semestergebühren- und beiträge sind zu jeder Rückmeldung fristgerecht zu zahlen. /
You must pay the semester fees and contributions on time.
• Eine Befreiung vom Semesterticket ist nur semesterweise möglich und muss vor der Zahlung der 
Semestergebühren und -beiträge schriftlich bei der Studierendenverwaltung beantragt werden. Hierzu ist ein 
formloses Schreiben per Brief oder per E-Mail ausreichend. / Exemption from semester ticket ist only 
possible for a semester. You have to apply for exemption in writing each semester at the Student Records 
and Registration Office before paying semester fees and contributions. A simple letter or e-mail is sufficient; 
no particular form is required.
• Informationen zum Studium mit Kind finden Sie auf den Webseiten des Dual Career & Family Service: 
www.fu-berlin.de/sites/abt-1/stabsstellen/dcfam-service/index.html / Please visit the websites of Dual Career 
& Family Service for information about studying with child: www.fu-berlin.de/sites/abt-1/stabsstellen/dcfam-
service/index.html 

NUR FÜR VERMERKE DER STUDIERENDENVERWALTUNG* / STUDENT ADMINISTRATION NOTES ONLY*

 datentechnisch erfasst

Datum / Date Unterschrift / Signature

›› Bitte beachten Sie folgende Informationen / Please note the following information

Das Präsidium
Executive Board 

Zentrale Universitätsverwaltung 
Central University Administration 

Abteilung V
Division V

Studierendenverwaltung 
Student Administration 
Iltisstr. 1
14195 Berlin
www.fu-berlin.de

Datum/Kurzzeichen:  
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