Hinweise zur Studiendauer für Interessenten/innen und Studierende
Die angegebene Regelstudienzeit von 3 Jahren (6 Semester) in Bachelor- und 1,5 bzw. 2
Jahren (3 bzw. 4 Semester) in Masterstudiengängen entspricht grundsätzlich einem
Vollzeitstudium. Wenn Sie in Vollzeit studieren, können Sie Ihr Studium daher in der Regel in
dieser Zeit abschließen. Sofern Sie berufsbegleitend studieren, ist ein Vollzeitstudium hingegen
in der Regel nicht möglich und Sie müssen sich grundsätzlich auf eine längere Studiendauer
einstellen. Aus diesem Grund unterscheiden wir zwischen einem Zeitsemester, das 6 Monate
umfasst, und einem Leistungssemester, dessen zeitliche Dauer Sie individuell für sich
bestimmen können. Bei den meisten unserer Studierenden dauert es zwischen 6 und 9
Monaten. Ein Leistungssemester beinhaltet definitionsgemäß Studienleistungen, die zum
Erwerb von 30 Credit Points führen.
Die tatsächliche Studiendauer ist insofern für berufsbegleitend Studierende in den
meisten Fällen länger als die angegebene Regelstudienzeit.
Durch Ihre einschlägigen Erfahrungen als Berufstätige/r haben Sie jedoch je nach Ihren
individuellen Rahmenbedingungen im beruflichen und privaten Bereich gegebenenfalls die
Möglichkeit, Ihr Studium in einer dem Vollzeitstudium vergleichbaren oder nahe kommenden
Zeit abzuschließen. Grundsätzlich spielt dabei natürlich eine Rolle, ob Sie während des
gesamten Studiums in Vollzeit oder ganz oder streckenweise auch in Teilzeit arbeiten, wie Sie
Ihr insgesamt verfügbares Zeitbudget also auf Beruf, Studium und Privatleben verteilen.
Folgende persönliche Faktoren können z.B. zu einer Verkürzung der individuellen
Studiendauer beitragen:







Ihre persönlichen Vorkenntnisse,
Ihre Lernbereitschaft und -fähigkeit,
die Nähe Ihrer beruflichen Ausbildung bzw. Tätigkeit zu Inhalten des Studiums,
damit verbunden die Möglichkeit der zeitlichen Integration von Studium und Beruf in
den praxisbezogenen Modulen des Studiengangs,
eine Unterstützung durch den Arbeitgeber,
die Flexibilität Ihrer täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit.

Ihre Studiendauer kann sich zudem dadurch verkürzen, dass Sie anrechnungsfähige Fähigkeiten
und Kompetenzen mitbringen, so dass Sie nicht mehr alle Module des Studiengangs studieren
müssen. Hierzu lassen Sie sich gern durch unsere Studienberatung individuell informieren.
Sollte Ihre persönliche oder berufliche Situation es erfordern, können Sie Ihr Studium in jedem
Fall gebührenfrei um bis zu 18 Monate (Bachelor) oder 9 bzw. 12 Monate (Master, abhängig
von der Regelstudienzeit) verlängern. Auch darüber hinaus ist eine Verlängerung auf Antrag
möglich, die dann allerdings mit Überzeitgebühren verbunden ist, die aber deutlich geringer
sind als die normalen Studiengebühren. Mit diesen Optionen können Sie also ein
nebenberufliches Teilzeitstudium ganz nach Ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen gestalten.
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Selbstverständlich unterstützt Sie auch die Allensbach Hochschule dabei, Ihre Studienzeit nach
Ihren Vorstellungen zu gestalten:








Sie können jederzeit beginnen.
Sie studieren in Ihrem individuellen Lerntempo.
Sie haben keine Zwangspausen durch Semesterferien.
Ihre Studieninhalte und Lernmaterialien sind auf ein Fernstudium abgestimmt.
Ihre Dozenten sind unabhängig von festen Sprechzeiten für Sie erreichbar.
Sie profitieren von einem umfassenden und persönlichen Betreuungskonzept.
Durch die i.d.R. am Abend stattfindenden Online-Seminare sparen Sie Urlaubstage und
Reisekosten für Vor-Ort-Veranstaltungen.

Lassen Sie sich von uns beraten, um Ihr Studium nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich zu
optimieren!

Ihre Allensbach Hochschule
Tel.: 0049 7533 919 23 90
Email: studienberatung@allensbach-hochschule.de
Web: www.allensbach-hochschule.de
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