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Akademische Vorprüfung (AVoP) Modulprüfung, die im Lehramt 2011 am Ende der 1. Studienstufe, i.d.R. im 2. 

Semester, abgelegt wird. Sie besteht je nach Studiengang aus drei oder vier 

Einzelprüfungen und schließt das �Modul 1 ab. Die AVoP muss (einschließlich 

ggf. notwendiger Wiederholungen) bis zum Ende des 4. Semesters vollständig 

abgeschlossen sein.  Die Prüfung wird nicht benotet, sondern mit bestanden 

oder nicht bestanden bewertet. Die Bewertung geht nicht in die Abschlussnote 

(Staatsexamen) ein. 

Akademische Prüfungsordnung �Prüfungsordnung 

Campus Card Karte, die gleichzeitig Studierendenausweis, Bibliotheksausweis und Bezahl-

karte für die Mensen und die Kopierer ist. Nach der �Rückmeldung muss die 

Karte jedes Semester neu validiert werden. Dazu stehen in den Eingangsberei-

chen Automaten bereit. Bei Verlust der Karte kann eine neue gegen eine Ge-

bühr von derzeit € 10,- ausgestellt werden. Die neue Karte kann im Studienbüro 

beantragt werden.  

Auf der Campus Card ist Ihre �Matrikelnummer vermerkt 

E-Learning (elektronisches Ler-

nen) 

Unterstützung von Lehr-/Lernprozessen durch elektronische, digitale Medien, 

z.B. durch die an der PH Heidelberg genutzten E-Learning-Systeme �Stud.IP, 

�Moodle und �Mahara. 

Alle E-Learning-Systeme sind in den Quicklinks auf der Webseite der PH Heidel-

berg zu finden (unten). Einloggen können sich Studierende und Lehrende mit 

dem PH-Account. 

European Credit Transfer System 

(ECTS) 

�Workload 

Feedback Individuelle Rückmeldungen von Lehrenden über die Mitarbeit von Studieren-

den in Lehrveranstaltungen bzw. über erbrachte Studienleistungen. Das 

�Selbsttestat im �Studienbuch soll nach Möglichkeit um schriftliches Feedback 

der/des Lehrenden ergänzt werden; Lehrende sollen zu Beginn des Semesters 

mit den Studierenden vereinbaren, welche Studienleistungen für ein schriftli-

ches Feedback möglich bzw. erforderlich sind. Feedback kann und soll auch in 

mündlicher Form (etwa in Beratungsgesprächen) gegeben werden. 

Interdisziplinäres Projekt (IP) Mit dem IP werden Grundkompetenzen in der Projektarbeit vermittelt. Es ent-

hält Elemente aus Kunst, Musik, Sport, Sprachgestaltung und Theaterpädagogik. 

Das IP wird nur für die Studierenden des Lehramts an Grundschulen angeboten 

und ist obligatorisch. 

Landeslehrerprüfungsordnung �Prüfungsordnung 

Lehre, Studium, Forschung (LSF) LSF ist eine Plattform für die Studienverwaltung, die das stets aktuelle �Vorle-

sungsverzeichnis mit allen wesentlichen Angaben für die Lehrveranstaltungen 

eines Semesters enthält. Hier können u.a. Sie Ihren Stundenplan erstellen, Ihre 

Adresse ändern, die �Rückmeldung zum nächsten Semester durchführen und 

Ihre Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken. 

Leistungspunkte (LP) �Workload 

LSF �Lehre, Studium, Forschung 

Mahara Lernprozessorientierte Plattform mit Community-Funktionen, mit der Studie-

rende eigene �E-Portfolios erstellen und verwalten können. In Mahara können 
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Sie u.a. Dateien sammeln, Blogs führen und in virtuellen Gruppen zusammen-

arbeiten.  

Matrikelnummer Persönliche Kennnummer für alle Studierenden, die bei der Einschreibung ver-

geben wird und für die gesamte Studienzeit gilt. Da viele Fächer die Prüfungser-

gebnisse unter der Matrikelnummer bekanntgeben, sollten Sie sorglich mit der 

Weitergabe dieser Nummer umgehen.  

Modul Module sind kompakte, vergleichbare, inhaltlich und zeitlich abgeschlossene 

und lernzielorientierte Studieneinheiten. Module werden mit �Modulprüfun-

gen abgeschlossen. Im Lehramt 2011 erstrecken sich die Module über die Dauer 

einer Studienstufe, also über zwei bis drei Semester. In den BA- und MA-

Studiengängen gelten andere Regelungen (Modul = ein Semester bzw. Module 

= ein akademisches Jahr). 

Modulhandbuch (MHB) Ein Kompendium, das alle Inhalte der jeweiligen Fächer/Fachbereiche mit ihren 

zu erwerbenden Kompetenzen auflistet. Im MHB  sind alle �(Teil-)Module ent-

halten, die zu studieren sind. Dort finden Sie die Angaben zu den Pflicht- und 

den Wahlpflichtbereichen sowie zu den vorgesehenen Formaten der �Modul-

prüfungen. 

Das MHB ist Bestandteil der �Studienordnung. Die dort festgelegten Regelun-

gen sind für Studierende ebenso wie für Lehrende verbindlich. 

Modulprüfung (MoP) Jedes �Modul schließt mit einer Prüfung ab. Die Art der Prüfung ist in der Aka-

demischen �Prüfungsordnung geregelt und im �MHB erläutert. 

Eine Modulprüfung kann nach Nichtbestehen nur einmal wiederholt werden 

(bei der �AVoP innerhalb der Vier-Semester-Frist!). Die Ergebnisse von MoPs 

werden direkt von den Fächern an das Akademische Prüfungsamt gemeldet und 

dort im Prüfungssystem verbucht. Nach Bestehen bzw. Nichtbestehen der AVoP 

sowie nach Nichtbestehen einer einzelnen MoP verschickt das Prüfungsamt 

einen rechtswirksamen Bescheid an die/den Studierende/n. 

Modulprüfungsplan Eine Übersicht über alle Prüfungen, die während des Studiums abzulegen sind. 

Der Modulprüfungsplan ist Teil der Akademischen �Prüfungsordnung. 

Moodle Elektronische Lernplattform, in der Lehrende online „Kursräume“ anlegen und 

Studierenden Arbeitsmaterialien (Texte, Links und Dateien) zur Verfügung stel-

len können und in denen Lernaktivitäten (Chat, Wiki, Foren etc.) möglich sind.  

Portfolio, E-Portfolio Ein Portfolio ist eine Sammlung von ‚mit Geschick gemachten Arbeiten‘ (Arte-

fakten) einer Person, die damit das Produkt (Lernergebnisse) und den Prozess 

(Lernweg) ihrer Kompetenzentwicklung zielorientiert dokumentieren, reflektie-

ren und veranschaulichen möchte. Ein E-Portfolio ist eine digitale Variante 

eines Portfolios und kann an der PH mit �Mahara geführt werden. 

Portfolios sind derzeit verbindlich in den �Schulpraktika zu führen. Sie werden 

in unterschiedlichen Bereichen der Lehre und der Prüfungen eingesetzt. 

Praktika (OEP, ISP, PP und ggf. 

BP) 

Im Verlauf des Lehramtsstudiums müssen mehrere Praktika absolviert werden. 

Zu Beginn das Orientierungs- und Einführungspraktikum (OEP) mit einer Dauer 

von zwei Wochen und zwei Kompakttagen zur  

Vor- und Nachbereitung. In der Mitte des Studiums wird das Integrierte Semes-

terpraktikum (ISP, Dauer ca. 17 Wochen) absolviert. Gegen Ende des Studiums 
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absolvieren Studierende das Professionalisierungspraktikum (PP). Studierende 

der Sonderpädagogik absolvieren zusätzlich ein Blockpraktikum (BP). 

Prüfungsordnung 

(LLPO, APO, StPO) 

Den Lehramtsstudiengängen liegen die Landeslehrerprüfungsordnungen (LLPO) 

zugrunde, die das Kultusministerium (KM) des Landes Baden-Württemberg 

festlegt. Sie bilden die rechtsverbindliche Grundlage der Studiengänge. Das 

Jahr, in dem eine LLPO in Kraft tritt, kommt als genauere Bezeichnung hinzu 

(LLPO 2003, LLPO 2011). Wer sein Studium nach einer bestimmten LLPO be-

gonnen hat, kann es nach ihr abschließen, auch wenn eine neue LLPO verab-

schiedet wird. 

Aus den LLPOs leiten sich Akademische Prüfungsordnungen (APO) ab, die die 

Hochschule erlässt und die vom KM genehmigt werden. Sie legen rechtsver-

bindlich die Rahmenbedingungen für die studienbegleitenden Prüfungen 

(�Modulprüfungen) fest und regeln zum Beispiel die zulässige Anzahl und Form 

von Prüfungen, Anmelde- und Prüfungsfristen sowie 

Wiederholungsmodalitäten. Für jeden Studiengang gibt es eine eigene Akade-

mische Prüfungsordnung. 

Bei den BA-/MA-Studiengängen sind die Prüfungs- und �Studienordnungen 

sowie die �MHB jeweils  in einem Dokument zusammengefasst (StPO). 

Rückmeldung Am Ende der Vorlesungszeit eines Semesters müssen Studierende ihre Absicht, 

im nächsten Semester weiterstudieren zu wollen, förmlich erklären und den 

vorgeschriebenen Semesterbeitrag bezahlen. Die Rückmeldung erfolgt über 

�LSF. Die Rückmeldefristen sind für das Sommersemester vom 1. Januar bis 15. 

Februar und für das Wintersemester vom 1. Juni bis 15. August.  

Eine verspätete Rückmeldung ist gebührenpflichtig.  

Wer die Rückmeldung versäumt, kann exmatrikuliert werden. 

Selbsttestat Beim Selbsttestat bescheinigen sich Studierende die Teilnahme an Lehrveran-

staltungen und die Anfertigung von Studienleistungen durch Beschreibung der 

Lerninhalte und ihre Unterschrift in ihrem �Studienbuch selbst. Im Gegensatz 

zum Prinzip externer Kontrolle wird den Studierenden dabei die Fähigkeit zuge-

sprochen, ihr Studium selbstständig und eigenverantwortlich zu planen und sich 

die notwendigen Lerninhalte und Kompetenzen anzueignen. Die gewissenhafte 

Dokumentation des Studienverlaufs ist für den Fall eines Hochschulwechsels im 

Laufe des Studiums, für den eigenen Überblick sowie für eine fundierte Prü-

fungsberatung von großer Bedeutung. 

Semesterwochenstunden (SWS) Anzahl der Stunden pro Woche, die für eine Veranstaltung über den Zeitraum 

eines Semesters vorgeschrieben sind; 2 SWS = eine Veranstaltung, die, bezogen 

auf ein Semester, 2 Stunden pro Woche umfasst. Die Zeiteinheit einer SWS 

beträgt 45 Minuten. 

Stud.IP Das am häufigsten genutzte Lernmanagementsystem der PH Heidelberg, mit 

dem Lehrende ein Begleitangebot zu ihrer Veranstaltung aufbauen. Nach An-

meldung zu Lehrveranstaltungen können Studierende auf zur Verfügung ge-

stellte Dateien zugreifen und sich in Foren und Wikis untereinander und mit der 

Lehrperson austauschen. Stud.IP enthält den Bereich „Hochschulforum“, der 

wichtige Informationen bereitstellt sowie ein schwarzes Brett. 
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Studien-/Studentenausweis �Campus Card 

Studienbuch Heft, in dem der Studienverlauf dokumentiert wird (durch Sammlung von 

�Feedbacks, �Selbsttestaten, �Modulprüfungen, Praktikums-Bescheinigun-

gen). Die Eintragungen der �Modulprüfungen im Studienbuch erfolgen durch 

die Fächer oder durch die Studierenden selbst, nicht durch das Prüfungsamt. 

Studienplan Übersicht aller im Studium zu absolvierenden �Module. Er ist Bestandteil der 

�Studienordnung eines Studiengangs. 

Studienordnung (StO) In der Studienordnung sind die konkreten Inhalte des Studiums festgeschrieben 

– nach den Vorgaben der jeweiligen �Landeslehrerprüfungsordnung und der 

�Akademischen Prüfungsordnung. Der �Studienplan und das �Modulhand-

buch sind Bestandteile der Studienordnung.  

Vorlesungsverzeichnis (VVZ) Verzeichnis, in dem alle Veranstaltungen aller Fächer/Studiengänge mit den 

Namen der/des Lehrenden, Veranstaltungszeit und -raum aufgelistet sind. Die 

Leitnummern verweisen auf das �MHB. Für die Erstellung ihres Stundenplans 

benötigen Studierende das �MHB und das VVZ in �LSF. 

Workload 

(LP, CP, ECTS) 

Bezeichnet den gesamten angenommenen Arbeitsaufwand eines/r Studieren-

den für den Erwerb der Kompetenzen. Er schließt die Präsenzzeiten in einer 

Lehrveranstaltung, die Vor- und Nachbereitung sowie die erwarteten Studien- 

und Prüfungsleistungen ein, inklusive ggf. in der vorlesungsfreien Zeit zu erbrin-

gender Arbeiten. 

Für den Workload wird eine im �MHB festgelegte Anzahl von „Credit Points“  

vergeben. Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer erwarteten Arbeitszeit von 

ca. 25 bis 30 Zeitstunden. Pro Semester sollen 30 LP erreicht werden (ca. 800-

900 Arbeitsstunden). 

Oft wird zusätzlich auch der Umfang der �Semesterwochenstunden angege-

ben, z.B. „Seminar 2 SWS - 3LP“.  

Übergreifender Studienbereich 

(ÜSB) 

Gemeinsamer Studienbereich aller Lehramtsstudiengänge 2011 an der PH Hei-

delberg. Er ist kein eigenständiger Studiengang. Der ÜSB fördert die gemein-

same Entwicklung von Querschnittskompetenzen (u.a. Umgang mit Diversität, 

Befähigung zu inklusivem Handeln und gesellschaftlicher Mitverantwortung) bei 

allen Lehramtsstudierenden, unabhängig von Lehramtsausrichtung und Fächer-

wahl. Der Kompetenzerwerb im ÜSB ist obligatorischer Bestandteil des Lehr-

amtsstudiums; die ihm zugeordneten LPs müssen durch Selbstdokumentation 

nachgewiesen werden. 

 


