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Tipps und Informationen zur Semesterplanung  

mit ISI, LSF und Stud.IP – bitte beachten! 

ISI (zu erreichen über http://isi.ph-heidelberg.de) enthält unter anderem die für Sie relevanten Teile 

des Modulhandbuchs für Ihren Studiengang. Die Modulhandbuch-Bestandteile in ISI sind der Aus-

gangspunkt für Ihre Semesterplanung und damit von zentraler Bedeutung. In ihnen sind alle 

(Teil-)Module enthalten, die zu studieren sind. Dort finden Sie die Angaben zu den Pflicht- und den 

Wahlpflichtbereichen sowie zu den vorgesehenen Formaten der Modulprüfungen. Das Modulhand-

buch ist Bestandteil der Studienordnung; die dort festgelegten Regelungen sind damit für Studierende 

ebenso wie für Lehrende verbindlich! 

Aufbau von Modulen  

Der Kopf eines jeden Moduls ist so aufgebaut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unter diesem Modulkopf finden Sie Angaben zu den zu erwerbenden Kompetenzen im Modul 

sowie zu möglichen Vernetzungen.   

 

Modulnummer Modultitel 

Angaben zum Workload. Dieses Beispiel-Modul umfasst 19 Leistungspunkte (LP), da-

von erbringen Sie 6 LP im Bereich Erziehungswissenschaft, 4 LP in Psychologie und 6 

LP im Bereich Grundfragen der Bildung. 3 weitere LP studieren Sie im Übergreifenden 

Studienbereich. Darüber hinaus erhalten Sie für die Teilnahme an der Begleitveran-

staltung des Orientierungs- und Einführungspraktikums (OEP), die in diesem Modul 

aufgeführt werden, 2 LP. Ein Leistungspunkt entspricht 25-30 Stunden Arbeitsaufwand 

incl. Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen und möglicher Prüfungen. Als 

Richtwert gilt: 30 LP pro Semester. 

Angaben zur Lage 

des Moduls im 

Studienverlauf 

und zum Inhalt 

sowie Modulver-

antwortliche/r für 

Fragen z.B. zum 

Modulaufbau 

http://isi.ph-heidelberg.de/
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Dann folgt der für Ihre Semesterplanung wichtigste Teil: Die Übersicht über Pflicht- und Wahl-

pflichtbereiche und über die Modulbausteine, die Sie durch Teilnahme an dazugehörigen Lehr-

veranstaltungen absolvieren. 

  

 

 

 

 

 

Sie wissen nach der Lektüre der Modulhandbuchteile also, welche Module Sie in welchem Semester 

Ihres Studiums belegen müssen (z.B. Modul 1 in allen Fächern und Bereichen im ersten und zweiten 

Semester). Außerdem wissen Sie, welche Modulbausteine Sie belegen müssen, damit Sie das Ge-

samtmodul vervollständigen können.  

Semesterplanung mit Modulhandbuch und LSF   

Um aber Ihren Stundenplan 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 

Vorlesungsverzeichnis 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 „Lehramt 

2011 (…)“. Nun können Sie Ihren Studiengang auswählen und sich über die Modul- und Fachebene 

bis zu den Lehrveranstaltungen durchklicken. 

 

  

 

 

 

In diesem Fall sind Titel der Veranstaltung in LSF und Titel des Modulbausteins im Modulhandbuch 

identisch. Eindeutig ist aber immer die Modulbausteinnummer in eckigen Klammern am Ende des 

Titels. Das Kürzel „G-“ bedeutet, dass diese Veranstaltung für Studierende des Lehramts an Grund-

schulen geöffnet ist, „W-“ steht entsprechend für Werkreal-, Haupt- und Realschullehramt und „S-“ 

für Lehramt Sonderpädagogik.  

Hier tauchen die 6 LP 

von oben, die Sie im 

Bereich Erziehungs-

wissenschaft erbrin-

gen müssen, wieder 

auf. 

Dies ist der Titel des Mo-

dulbausteins. Er ist 

manchmal, aber nicht im-

mer, identisch mit dem 

Titel dazugehörender 

Lehrveranstaltungen.  

Die zweite Zeile jedes Modulbausteins enthält 

die Modulbausteinnummer (wichtig!), die Ver-

anstaltungsart (S=Seminar, V=Vorlesung usw.), 

den Turnus, in dem die Veranstaltung angebo-

ten wird (Pflichtveranstaltungen werden jedes 

Semester angeboten) sowie Angaben zum Um-

fang des Modulbausteins in Semesterwochen-

stunden (SWS) und Leistungspunkten. 

http://www.ph-heidelberg.de/vorlesungsverzeichnis
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Sie können Veranstaltungen auch direkt über die Modulbausteinnummer suchen: Wählen Sie dazu 

in LSF im Bereich „Veranstaltungen“ – „Suche nach Veranstaltungen“ aus und geben Sie die Num-

mer im Feld „Titel der Veranstaltung“ ein: 

LSF bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Veranstaltungen vorzumerken und so einen übersichtlichen 

Stundenplan zu erstellen (hierfür müssen Sie am System angemeldet sein). Öffnen Sie dazu die 

Veranstaltung. Es werden Ihnen ggf. mehrere Untergruppen angezeigt, von denen Sie nur eine 

auswählen müssen: 

 

 

 

 

Wählen Sie die Gruppe bei „Vormerken“ aus und klicken Sie dann unten auf „markierte Termine 

vormerken“. 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. 

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen in Stud.IP  

Bei den meisten 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 „Bemerkungen“). 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 wich-

tige 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 Möglichkeit, 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, hochge-

ladene 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 festgehal-

ten ist – anmelden können. 

Haben Sie weitere Fragen zur Semesterplanung oder fehlen Ihnen in diesem Dokument wichtige Infor-

mationen? Dann wenden Sie sich gern an: lehrorganisation@ph-heidelberg.de  

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

