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Tipps und Informationen zur Semesterplanung  
mit ISI, LSF und Stud.IP – bitte beachten! 

Diese ISI-Datei enthält u.a. die für Sie relevanten Teile des Modulhandbuchs für Ihren Studiengang. Die 
Modulhandbuch-Bestandteile in ISI sind der Ausgangspunkt für Ihre Semesterplanung und damit von 
zentraler Bedeutung. In ihnen sind alle Module enthalten, die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums zu 
studieren sind. Das Modulhandbuch ist Bestandteil der Studien- und Prüfungsordnung (StPO); die dort 
festgelegten Regelungen sind damit für Studierende ebenso wie für Lehrende verbindlich! 

Bitte schauen Sie sich zunächst den Studienverlaufsplan für Ihren Studiengang an, den Sie auf Seite 6 dieser ISI-
Datei oder als Anlage an die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung finden. Diesem Plan können Sie zunächst 
entnehmen, wann welche Module idealtypisch studiert werden sollten (individuelle Abweichungen sind 
möglich). Der Plan zeigt u.a. auf, dass Sie zunächst in allen Fächern/Bereichen die Basismodule studieren 
müssen. Jedes Modul umfasst in der Regel eine bis drei Seiten, die Sie in dieser Datei finden. Am Beispiel eines 
Basismoduls orientiert sich dieser Leitfaden.  

1. Aufbau von Modulen 

 
 

 

 

 

 
Im Kopf eines jeden Moduls finden Sie neben dem Titel und der Nummer des Moduls wichtige strukturelle 
Informationen: zum Fach bzw. Bereich, in dem das Modul angeboten wird; zum Modultyp (bzw. Niveau), zu 
Dauer und Häufigkeit des Modulangebots (Turnus) sowie den Link zur/zum Modulverantwortlichen für Fragen 
z.B. zum Modulaufbau und zur Modulprüfung. Falls auch erwartete Vorkenntnisse aufgeführt sind, sollten Sie 
über diese verfügen, bevor Sie das Modul studieren. Verbindliche Teilnahmevoraussetzungen müssen Sie 
erfüllen, um das Modul studieren zu können. 

  

 

 

 

 
Der Bereich Modulumfang gibt den Workload des Moduls in Leistungspunkten (LP) und Stunden an. Ein LP 
entspricht 30 Stunden Arbeitszeit bezogen auf das gesamte Semester (Vorlesungs- und vorlesungsfreie Zeit). 

Modulnummer Modultitel 
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Der Modulumfang ist die Summe der LP, die Sie in Lehrveranstaltungen durch Teilnahme-, Vor-/ Nachbereitung 
und ggf. Studienleistungen sowie in der Modulabschlussprüfung erwerben. Wie sich der Modulumfang genau 
zusammensetzt, wird in den Bereichen Modulbestandteile und Modulprüfung beschrieben. 

  

 

 
Wenn Sie also beispielsweise das Basismodul EW01 belegen, müssen Sie in diesem Semester zwei Seminare 
besuchen und eine Modulprüfung in Form einer Klausur ablegen. Im unteren Teil eines jeden Moduls finden Sie 
Angaben zu den Inhalten/Themen, die im Modul behandelt werden sowie zu den Kompetenzen, die Sie durch 
das Studium des Moduls entwickeln. 

2. Semesterplanung mit Modulhandbuch/ISI und LSF  

Um aber Ihren Stundenplan für ein Semester zu erstellen, benötigen Sie außerdem das Vorlesungsverzeichnis. 
Sie finden es online unter www.ph-heidelberg.de/vorlesungsverzeichnis und einen Klick auf „LSF“.  

LSF (Lehre, Studium, Forschung) ist eine Plattform für die Studienverwaltung, die das stets aktuelle Vorlesungs-
verzeichnis mit allen wesentlichen Angaben für die Lehrveranstaltungen eines Semesters enthält. Sie können 
dort Ihr Semester planen und außerdem Ihre Adresse ändern, die Rückmeldung zum nächsten Semester 
durchführen und Ihre Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken. 

Klicken Sie in LSF auf „Veranstaltungen“, „Vorlesungsverzeichnis“ und dann rechts auf Ihren Studiengang. Nun 
können Sie sich über die Fach- und Modulebene bis zu den Lehrveranstaltungen durchklicken. 

 

  

 

 

Sie können die Module eindeutig anhand ihrer Nummer identifizieren. Wie im Modulhandbuch ist die 
Modulnummer EW01 auch in LSF aufgeführt. Unter dem Modultitel finden Sie nun die beiden Seminare, die 
laut Modulhandbuch im Modul zu studieren sind. Wenn Sie eines der Seminare anklicken, erhalten Sie nähere 
Informationen, beispielsweise zu Zeit und Ort der Veranstaltung und zur Lehrperson. Häufig gibt es mehrere 
Untergruppen,  von denen Sie nur eine besuchen müssen.    

LSF bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich Veranstaltungen vorzumerken und so einen übersichtlichen 
Stundenplan zu erstellen (hierfür müssen Sie am System angemeldet sein). Öffnen Sie dazu die Veranstaltung.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ph-heidelberg.de/vorlesungsverzeichnis
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Wählen Sie die gewünschte Gruppe bei „Vormerken“ aus und klicken Sie dann auf „markierte Termine vormer-
ken“. Es öffnet sich eine Stundenplanansicht – jetzt müssen Sie nur noch im oberen Bereich auf „Plan speichern“ 
klicken. Sie können den Stundenplan dann nach Login direkt auf der LSF-Startseite einsehen und ausdrucken. 

3. Anmeldung zu Lehrveranstaltungen in Stud.IP  
 

Bei vielen Veranstaltungen ist aber zudem auch eine Anmeldung nötig, die derzeit nicht über LSF geschieht, 
sondern in der Regel über die E-Learning-Plattform Stud.IP, zu erreichen über https://studip.ph-heidelberg.de 
(Angaben zu Anmeldungsmodalitäten finden Sie häufig in der Veranstaltungsansicht in LSF im Bereich „Bemer-
kungen“). In Stud.IP können Sie auf zur Verfügung gestellte Dateien einer Lehrveranstaltung zugreifen und sich 
in Foren und Wikis untereinander und mit der Lehrperson austauschen. Stud.IP enthält auch den Bereich 
„Hochschulforum“, in dem wichtige Informationen bereitgestellt werden, sowie ein virtuelles schwarzes Brett.  

Sie müssen sich zur Nutzung von Stud.IP am System anmelden. Dann haben Sie auf der Startseite die Möglich-
keit, nach Lehrveranstaltungen zu suchen, die von den Dozierenden angelegt wurden.  

 

 

 
Klicken Sie hierzu auf „Veranstaltung hinzufügen“ und dann „Suche in Einrichtungen“. Wählen Sie dann die 
Fakultät aus, zu der das Fach gehört, in dem Sie eine Veranstaltung besuchen wollen. Sie können auch direkt 
nach Veranstaltungstiteln suchen.  

 

 

Öffnen Sie dann die Veranstaltung. Auf der rechten Seite der Veranstaltungsansicht können Sie sich nun 
entweder direkt in die Veranstaltung eintragen und haben sodann Zugriff auf Forum, hochgeladene Dokumente 
etc. Oder die Veranstaltung wurde mit einem Anmeldeverfahren versehen, bei dem Sie sich erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt – der in den Details der Veranstaltung festgehalten ist – anmelden können. 

Haben Sie weitere Fragen zur Semesterplanung oder fehlen Ihnen in diesem Dokument wichtige Informationen? 
Dann wenden Sie sich gern an: lehrorganisation@ph-heidelberg.de  

https://studip.ph-heidelberg.de/
mailto:lehrorganisation@ph-heidelberg.de

