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Informationsblatt für Dozierende der Pädagogischen Hochschule zu Gast-Accounts 
in hochschulübergreifend geöffneten PH-Lehrveranstaltungen für 

Universitätsstudierende außerhalb der Kooperation im Master of Education mit den 
Profillinien Lehramt Sekundarstufe I und Gymnasium 

 
 

Wenn Sie eine Lehrveranstaltung außerhalb des gemeinsam mit der Universität verantworteten 
M. Ed. anbieten, die auch Studierenden der Universität Heidelberg zugänglich ist, so besteht die 
Möglichkeit, für die Universitätsstudierenden sog. Gast-Accounts beim PH-Rechenzentrum zu 
beantragen, damit die betreffenden Studenten/innen die Lernplattformen Stud.IP. oder Moodle sowie 
die Computer in den Rechnerräumen der PH nutzen können. Die HSE übernimmt große Teile des 
Antragsprozesses im Austausch mit dem PH-Rechenzentrum, um den Studierenden die Teilnahme 
und den Lehrenden die Umsetzung der Veranstaltung zu erleichtern. 
 
  
Für wen sind die Gast-Accounts? 
 
Das Gast-Account-Angebot richtet sich ausschließlich an Universitätsstudierende, die nicht im 
Master of Education (M. Ed.) mit Profillinie Lehramt Gymnasium studieren, sondern in einem 
Bachelor mit Lehramtsbezug oder noch in der GymPO I (altes Staatsexamen) eingeschrieben sind. 
Universitätsstudierende, die im M. Ed. eingeschrieben sind, benötigen diesen Gast-Account nicht, da 
sie über die Einschreibung an der Universität und an der Pädagogischen Hochschule automatisch 
einen PH-Account erhalten.  
 
Voraussetzung für die Ausstellung von Gast-Accounts ist die Eintragung der betreffenden 
Lehrveranstaltung im elektronischen Vorlesungsverzeichnis LSF der Universität Heidelberg seitens 
eines universitären „Partnerfachs“ im jeweils aktuellen Semester. Eine Lehrveranstaltung wird 
universitätsseitig in das LSF eingetragen, wenn das universitäre Partnerfach sie als Teil des eigenen 
Curriculums anerkannt hat. Diese Anerkennung erfolgt – wie Sie dies auch von der eigenen 
Lehrangebotsplanung an der PH gewohnt sind – über fach-und fakultätsspezifische Gremiengänge 
mit entsprechenden Fristen. Bitte lassen Sie sich über die Modalitäten der Lehrangebotsplanung Ihres 
uniseitigen „Partnerfaches“ durch Ihre/n Ansprechpartner/in an der Universität informieren. 
Persönliche Absprachen zwischen Dozierenden der Universität und der Pädagogischen Hochschule 
oder der Hinweis im LSF der PH, die Lehrveranstaltung sei für Universitätsstudierende geöffnet, 
reichen leider nicht aus.  
 
 
Wann erhalten die Universitätsstudierende einen PH-Account? 
 
Für die Beantragung eines solchen Gast-Accounts sollen sich die Universitätsstudierenden vor Beginn 
der Vorlesungszeit möglichst zeitnah, spätestens jedoch in den ersten drei Semesterwochen an die 
E-Mail-Adresse hsestudspez@ph-heidelberg.de wenden.  
 
Wir bitten Sie darum, in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit (je früher, desto besser) des 
Semesters, in dem Ihre Veranstaltung stattfindet, alle Universitätsstudierenden daran zu erinnern, sich 
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an die Adresse hsestudspez@ph-heidelberg.de zu wenden. Dann kann das Rechenzentrum der PH 
in Zusammenarbeit mit der HSE den Studierenden PH-Accounts vergeben. 
Rechnen Sie bitte damit, dass es ca. zwei Wochen dauern kann, bis die Universitätsstudierenden auf 
Zugangsdaten für den PH-Account zugreifen können. Demnach können Lehrmaterialien erst ca. vier 
Wochen nach Vorlesungsbeginn von den Universitätsstudierenden abgerufen werden. 
 
Da die Nutzung vielfältiger Computerdienste voraussichtlich erst in der Vorlesungszeit erfolgt, bitten 
wir Sie darum, die Anmeldung zur Lehrveranstaltung so zu gestalten, dass Universitätsstudierende 
auch ohne Zugang zu Stud.IP sich zu Ihrer Veranstaltung anmelden können. 
 
 
Bei Rückfragen und Unklarheiten können Sie sich an die HSE-Schnittstellenkoordinatorin Margherita 
Maulella (maulella@heiedu.uni-heidelberg.de) wenden. 
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