Politikwissenschaft
eine Präsentation von deiner Politikfachschaft für Dich

Liebe Erstis,
Zuallererst wünschen wir euch trotz aller Turbulenzen einen
wunderschönen Start in euer erstes Semester und hoffen, dass
euch nicht allzu sehr die Decke Zuhause auf den Kopf fällt.
Da wir wissen wie schwierig sich insbesondere für
Studienanfänger*innen der Start ins Semester gestaltet, haben wir
uns etwas für euch einfallen lassen.
Ab sofort bieten wir eine Möglichkeit der BERATUNG an.
Ihr könnt uns über eine unserer Plattformen (Facebook, Instagram,
Stud.ip) anschreiben. Bei Bedarf bieten wir auch
Stundenplanberatungen per Skype, Telefon o.ä. an.
Die jeweiligen Termine machen eure individuell passenden
Ansprechpartner*innen dann mit euch aus.

Also traut euch und schreibt uns. Wir versuchen euch zu helfen,
soweit wir eben können.
Wir freuen uns.
Eure Fachschaft Politik

Prof. Dr. Reinhard Mehring
→mehring@ph-heidelberg.de

Dozierende

AR'in Dipl.-Päd. Marion Kirsch
→kirsch@ph-heidelberg.de

Christian Mühleis
→ muehleis@ph-heidelberg.de

1. Semester Politikwissenschaft
Um herauszufinden, welche Module du belegen musst, musst du im
Modulhandbuch & der Modulübersicht nachsehen. Diese findest du so:
1. www.ph-heidelberg.de
2. Ganz unten unter quicklinks: „Download-Center“
3. Modulhandbücher und Modulübersichten
4. Bachelor
5. Dann wählst du deinen Studiengang aus

Sekundarstufe 1
In der Modulübersicht kannst du jeweils sehen,
dass im 1. & 2. Semester BM (=Basismodul) 1
& 2 belegt werden muss. Diese kannst du
beliebig tauschen (d.h. du kannst auch mit BM 2
beginnen und im 2. Semester erst BM 1
machen)

Sonderpädagogik
Info zu den Basismodulen: Diese heißen so, weil sie die Basis deines Studiums darstellen. Du musst diese
bestanden haben, um mit den VM (=Vertiefungsmodulen) weitermachen zu können und diese wiederum
bestanden haben um das AM (=Abschlussmodul) absolvieren zu dürfen.

Modulhandbuch
Jetzt weißt du schon, dass du mit BM1 beginnen
solltest. Dieses nennt sich in Politik “POL01”. Um
mehr über dieses Modul herauszufinden, musst du

nun im Modulhandbuch nachsehen.

Dort steht auch unter Modulbestandteile, dass du
1 Vorlesung und 1 Seminar belegen sollst

Auf dieser Seite findest du deine Seminare:
lsf.ph-heidelberg.de

Veranstaltungen → Vorlesungsverzeichnis → Bachelor Sek1 / Sopäd → Fächer → Politikwissenschaft

1. Semester

2. Semester

Stud.ip

Einwählen kannst du dich für die jeweiligen
Seminare in Stud.ip
Nachdem du dich angemeldet hast, kannst du
unter „Suche“ die jeweilige Veranstaltung suchen
und dich einwählen
→ Studip.ph-heidelberg.de

Studienorte
Politik findet vor allem im TO
(=Technologiepark Ost) INF 519,
1. & 2. Stock statt.
Im 1. Stock sind auch die Büros
unserer Dozierenden.

Manchmal finden auch Seminare im
INF 517 statt. Aber eher seltener.
Für beide Gebäude brauchst du
einen Türcode. Den findest du unter
diesem Link:
https://www.phheidelberg.de/institut-fuergesellschaftswissenschaften/zugan
gscode-inf-519.html

Didaktische Werkstatt
Was ist das?
Didaktische Werkstätten gibt es in fast jedem Fachbereich. Wir teilen uns unsere mit dem Fach
Geschichte. Im Prinzip könnt ihr euch die DW wie eine kleine Fachspezifische Bibliothek vorstellen.

Was finde ich dort?
-

Platz zum Lernen
Bücher
2 PCs
Drucker, Laminiergerät etc.
Spiele
& ganz neu: Methoden- & Themenboxen (das sind Boxen in welchen ihr zu verschiedenen
Methoden oder Themen wie z.B. dem Thema „Kinderrechte“ Materialien findet für
Hausarbeiten, Gruppenarbeiten oder Praktika/ISP)

Wo ist die Werkstatt?
Im Technologiepark 519, erster Stock
(dort geht der Gang quasi einmal wie ein Oval & am Ende dessen, ist die Werkstatt als Durchgangsraum)

in der Werkstatt arbeiten i.d.R. jeweils 2
Studis von Geschichte und Politik.
Momentan sind das für Politik Laura
(links, 1.Semester Master SoPäd) und
Anna (rechts, 1.Semester Master Sek1)
Wenn ihr jetzt schon Fragen zur DW
haben solltet, könnt ihr gerne Anna eine
Mail schreiben: kluesenera@phheidelberg.de

Öffnungszeiten:
Die DW hat jedes Semester feste Öffnungszeiten, die zu Beginn kommuniziert werden. Wann wir dieses Semester öffnen können,
ist noch nicht klar. Sobald wir da mehr wissen, melden wir uns über das PIZ.

Tragt euch bitte ins PIZ (=Politik-Informations-Zentrum)ein! Das findet ihr, wenn ihr in
stud.ip unter Suche nach „PIZ“ sucht. Darüber erhaltet ihr (auch von unseren
Dozierenden) regelmäßig Informationen, die das Politikstudium betreffen

Und folgt uns gerne auf Facebook & Instagram für neuste Informationen
zu Veranstaltungen, Festen, Kneipentour etc.

Politikfachschaft
Was machen wir?
❖ Kneipentour
❖ Sommerfest
❖ Weihnachtsfeier
❖ Regelmäßige Fachschaftssitzungen
❖ Waffelverkäufe
❖ Veranstaltungen (zb. Vortragsreihen)
Einfach alles, worauf wir Lust haben! ☺

Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Wenn du Interesse hast, schreib uns doch
einfach bei Facebook oder Instagram.
Wann die nächste Sitzung stattfindet,
können wir wegen Corona momentan leider
nicht sagen…. Aber sobald wir da mehr
wissen, melden wir uns bei euch!

