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BA Bachelor Sprachliche Integration – DaF/DaZ 
 
Merkblatt Teilzeitstudium 
 
Kann der Bachelor Sprachliche Integration – Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im 
Teilzeitmodus absolviert werden? 
Ja.    
 
An wen richtet sich das Teilzeitstudium? 
Das Teilzeitmodell bietet eine ideale Struktur für berufstätige, praxiserfahrene Studierende, 
kann aber auch von Studierenden mit wenig Praxiserfahrung absolviert werden, die neben 
dem Studium noch andere Verpflichtungen wahrnehmen (Berufs- oder Familientätigkeit).  
 
Was sind die Vor- und Nachteile eines Teilzeitstudiums? 
Das Teilzeitmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, Studium und Arbeit/Familientätigkeit zu kombi-
nieren. Ihr Studium verlängert sich dadurch um ein bis zwei Semester, d.h. Sie erlangen den 
Studienabschluss innert dreieinhalb bis vier Jahren. 
 
Was sind die Merkmale des Teilzeitstudiums? 
Voll- und Teilzeitstudium sind im ersten Studienjahr (Assessmentjahr) mit Ausnahme eines Mo-
duls identisch. Ab dem dritten Semester verschieben sich einige Module um ein Semester, so-
dass Sie im Vergleich zu den Vollzeitstudierenden eine niedrigere Auslastung pro Semester ha-
ben. Sie studieren im Präsenzunterricht zusammen mit den Vollzeitstudierenden. Die Präsenz-
veranstaltungen werden während des ganzen Studiums auf fix drei Wochentage beschränkt, was 
eine Erwerbstätigkeit von bis zu 40% im ersten und bis zu 50% ab dem  
zweiten Studienjahr ermöglicht. Praxis- und Coaching-Verpflichtungen werden flexibel angebo-
ten, sodass Sie in den unterrichtsfreien Wochen oder abends, vor Ort oder online daran teilneh-
men können.  
 
Wie sieht das Praxissemester für Teilzeit-Studierende aus? 
Das Praxissemester, welches die Vollzeit-Studierenden im vierten Semester absolvieren, wird im 
Teilzeit-Modell aufgeteilt. Die eine Hälfte wird im vierten Semester während der vorgesehenen 
drei Unterrichtstage durchgeführt, die zweite Hälfte im siebten Semester gemäss individueller 
Verfügbarkeit. 
 
Wie melde ich mich für das Teilzeitstudium an? 
Wer das Studium im Teilzeitmodell absolvieren möchte, vermerkt dies bei der Online-Anmel-
dung.  
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Kann während des Studiums vom Teilzeit- zum Vollzeitmodus und umgekehrt gewech-
selt werden? 
Ja.  
Nach dem Assessmentjahr kann auf das dritte Semester hin ein Wechsel in beide Richtun-
gen vorgenommen werden. Im fünften Semester können nur Vollzeitstudierende in den Teil-
zeitmodus wechseln. 
Der Wechsel erfolgt jeweils auf ein neues Studienjahr hin und muss bis mindestens vier  
Wochen vor Studienjahresbeginn (Freitag der Kalenderwoche 33) per E-Mail an die Studien-
gangleitung kommuniziert werden (ba-si.linguistik@zhaw.ch). 
 
Wie sieht die Jahresstruktur aus? 
Ein Studienjahr umfasst zwei Semester à je sechs Monate, je bestehend aus 14 Wochen Unter-
richtszeit (jeweils an drei fixen Tagen), zwei Prüfungsvorbereitungswochen, zwei Prüfungswo-
chen sowie der unterrichtsfreien Zeit. Der Studienbeginn ist im Herbst.  
Die Unterrichtszeit des Herbstsemesters startet in Kalenderwoche 38, diejenige des Frühlingsse-
mesters in Kalenderwoche 8. In der Zeit zwischen den Prüfungswochen und des Unterrichtsbe-
ginns des folgenden Semesters erarbeiten sich die Teilzeitstudierenden die aus den Unterrichts-
wochen ausgelagerten Inhalte mittels Blended Learning und Coaching.  
Von den 16 Wochen unterrichtsfreier Zeit pro Jahr sind sechs Wochen frei von Studienverpflich-
tungen. 
 
Kontakt 
Studiengangsekretariat Bachelor «Sprachliche Integration – Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache», ba-si.linguistik@zhaw.ch, Tel. 058/934 42 70 
 
Rechtliche Grundlagen 
Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der ZHAW: 
www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=414.252.3 
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