
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Studierende, 

wir freuen sehr, dass Sie sich für den Studiengang Bildungswissenschaft an der Hei-

delberger Universität entschieden haben. 

Wir begrüßen Sie ganz herzlich an unserem Institut für Bildungswissenschaft im Her-

zen in der Heidelberger Altstadt.  
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Dr. Hans-Peter Gerstner 

 
Tel.: 06221/54  7414 
e-mail: gerstner@ibw.uni-heidelberg.de 
 
 
 

Heidelberg, den 07. Oktober 2021 

 

 



 

Wir gehen aktuell freudig davon aus, dass wir trotz der Pandemie Sie zum Studien-

beginn persönlich und in Präsenz begrüßen können. 

Vorab möchten wir Ihnen aber ein paar grundlegende Informationen zu Ihrem Studi-

um und zu den Lehrveranstaltungen zukommen lassen. 

 

Studien- und Beratungsangebot im ersten Fachsemester des BA 

Bildungswissenschaft 

 Auch wenn unsere Veranstaltungsräume am Institut recht klein sind, werden 

wir versuchen, allen Studierende nach den Hygieneregelungen der Universität 

ein Seminarangebot in Präsenz anzubieten. Lediglich größere Veranstaltun-

gen wie Vorlesungen und Lehraufträge sollen im Onlineformat angeboten 

werden. 

 Damit Sie sich ein erstes Bild des Instituts vor Ort machen können, wird es am 

14. Oktober 2021 ab 11 Uhr eine Einführungsveranstaltung in das Studium 

der Bildungswissenschaft in Heidelberg geben. Dazu sind Sie ganz herzlich 

eingeladen. Diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht kommen 

können, können sich ab 11 Uhr über das Konferenzsystem Zoom dazu schal-

ten. Der Link ist:  

https://zoom.us/j/96462416382?pwd=aWpkTm5CdTRhWDMrWnJVLzJOQVJp

Zz09 

Meeting-ID: 964 6241 6382 

Kenncode: 706851 

 Diese Einführung ist eingebunden in die Erstsemesterwoche der Fachschaft. 

Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite: 

https://ibw.stura.uni-heidelberg.de/?page_id=279 

 Zudem können Sie die Fachstudienberatung im Bachelor-Studiengang stets 

per E-Mail erreichen: 

hertel@ibw.uni-heidelberg.de 

gerstner@ibw.uni-heidelberg.de 



Über diesen Weg können auch Telefon- oder Präsenzsprechstunden verein-

bart werden. 

 Leider hat das Institut aus Datenschutzgründen keinen genauen Informations-

verteiler. Sie können aber auf der Institutshomepage jederzeit aktuelle Infor-

mationen abrufen: 

https://www.ibw.uni-heidelberg.de/aktuelles.html 

 Außerdem finden Sie im IBW Intranet für Studierende auf der Plattform 

Moodle alle relevanten Informationen rund um Ihr Studium. Der Bereich für 

Erstis steht Ihnen für den gemeinsamen Austausch zur Verfügung. Dies ist der 

Link zum IBW Intranet:  

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=3897 

Der Einschreibeschlüssel wird in der Einführungsveranstaltung bekannt gege-

ben oder Sie schreiben für die Zugangsdaten eine Mail an intranet@ibw.uni-

heidelberg.de.  

Eine Kurzanleitung für Moodle finden Sie unter:  

https://www.uni-heidelberg.de/md/elearning/moodle-studierende.pdf 

 Bitte achten Sie darauf, falls möglich, in der studienrelevanten Kommunikation 

ausschließlich Ihre studentische Emailadresse zu verwenden.  

 

Modulhandbuch und Prüfungsordnung: 

 Eine Übersicht des allgemeinen Studienaufbaus im Bachelor und die Be-

schreibungen der einzelnen Module finden Sie im Modulhandbuch unter:  

http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/BW-BA/MHB_BIWI_BA_20181218.pdf 

 Die Informationen zu den prüfungsrelevanten Regelungen finden Sie in der 

Prüfungsordnung unter: 

https://www.uni-heidelberg.de/md/zuv/recht/mitteilungsblatt/mtb_16-

18.pdf#page=21 

 Da wir auch ein pädagogisches Institut sind und unseren Bildungsauftrag 

ernst nehmen, haben wir Lehr-Lern-Situationen von Prüfungssituation ge-

trennt. Die Lehrveranstaltungen sind nur für Ihren Bildungs- und Lernprozess 
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da. Die Module werden davon unabhängig durch eine Modulprüfung im jewei-

ligen Modul abgeschlossen. Die Noten der Modulprüfungen sind  dann aber 

Teil Ihrer BA-Prüfung.  

 Gleichwohl müssen Sie neben der Belegung von Lehrveranstaltungen sich für 

den Erwerb von Leistungspunkten in Lehrveranstaltungen anmelden, da das 

Prüfungsanmeldesystem der Universität noch nicht "Bologna" konform ist. 

 

Veranstaltungsbelegung, Veranstaltungszulassung und Prüfungsanmeldung 

im Bachelor Bildungswissenschaft:  

 Beachten Sie bitte folgende Regelungen und Termine für Veranstaltungsbele-

gung im Einführungsbereich und die nachfolgende Prüfungsanmeldung: 

 Die Veranstaltungsbelegung erfolgt durch über die Schaltfläche „Belegen / 

Abmelden“ auf der jeweiligen Veranstaltungsseite im LSF-

Vorlesungsverzeichnis. Diese "Beleg-Funktion" ist bis zum Vorlesungsbeginn 

freigeschaltet. Wenn Sie eine Veranstaltung belegen, haben Sie sicher einen 

Platz in der Veranstaltung, sofern Sie ab der ersten Sitzung daran teilnehmen. 

 

 Nach dem Vorlesungsbeginn beginnt die Frist zur Anmeldung für den Erwerb 

von Leistungspunkten in Lehrveranstaltungen. Bis zum Ende der Frist haben 

Sie mehrere Wochen Zeit zu prüfen, ob Ihnen die Veranstaltung zusagt. Wenn 

ja, dann melden Sie sich für den Erwerb von Leistungspunkten unter "Prüfung" 

an. Nach dem Wintersemester werden dann die erworbenen Leistungspunkte 

auf Ihrem Konto verbucht werden. Wenn nein, dann melden Sie sich nicht an. 

Dann taucht Ihr Name auf der Prüfungsliste nicht auf. 

 Eine detaillierte Darstellung der Anmeldung finden Sie auf dieser Seite: 

http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/ps/test.html 

 

Veranstaltungsverzeichnis im ersten Fachsemester des Bachelor Bildungswis-

senschaft im Wintersemester 2021/22: 

 Das Veranstaltungsverzeichnis für Erstsemesterstudierende finden Sie hier: 



https://lsf.uni-

heidel-

berg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120212=134294|

133999|130783|132989&P.vx=mittel 

 Bitte beachten Sie, dass der Abschluss des Moduls 1 Einführung in die Bil-

dungswissenschaft als studienbegleitende Orientierungsprüfung zählt. In Mo-

dul 1 wird die Vorlesung „Einführung in die pädagogischen Handlungsfelder" 

nur im folgenden Sommersemester angeboten. Die beiden anderen Vorlesun-

gen belegen Sie jetzt und melden sich sowohl für die Vorlesungen an als auch 

für die beiden Prüfungen zu den Vorlesungen. Die Abschlussfrist der verpflich-

tenden Orientierungsprüfung wurde wegen der Pandemie aktuell auf das vier-

te Fachsemester verschoben.  

 Zudem können Sie aus den Lehrveranstaltungen der Module 2 und 3 frei 

auswählen, welches Seminar Sie besuchen möchten.  

 

Weiteres Verfahren zu Beginn der Vorlesungszeit:  

 

 Die Listen der Personen, die eine Veranstaltung belegt haben, werden den 

Dozierenden übermittelt. Von diesen erhalten Sie dann per E-Mail an Ihre stu-

dentische Emailadresse die notwendigen Informationen zum Veranstaltungs-

verlauf und evetuell zu den verwendeten Lehr-Lernplattformen. 

 

Herzliche Grüße und ein noch herzlicheres Willkommen, 

 
 

 
Fachstudienberatung Bachelor Bildungswissenschaft 

 


