bei der Online Immatrikulation musst du an Folgendes denken: Zulassungsbescheid,
Hochschulzugangsberechtigung, Versicherungsbescheinigung oder Befreiungsbescheinigung,
Kopie des Personalausweises, unterschriebene und ausgefüllte Einzugsermächtigung über
Studienbeiträge, Nachweis über Teilnahme am Orientierungstest und an den
Immatrikulationsantrag. Merkblätter, zusätzliche Infos und Links auf:
http://www.uni-heidelberg.de//studium/interesse/bewerbung/imma_nc.html

Wenn du alles eingereicht hast, erhältst du deinen Studentenausweis/deine Campus Card. Um
diese benutzen zu können, musst du die Campus Card validieren. Dabei wird der Zeitraum, in
dem du eingeschrieben bist (zunächst ein Semester), auf die Karte gedruckt. Die
Validierungsautomaten sind in dem Gebäude, in dem du dich auch immatrikuliert hast
(Studentensekretariat, Seminarstraße 2). Mit der Campus Card kannst du in der Unibibliothek
Bücher ausleihen, in der Mensa dein Essen bezahlen, die Fremdsprachenkurse im Sprachlabor
bezahlen, abends und am Wochenende mit Bus und Bahn kostenlos durch die City düsen,... Die
Campus Card fungiert in dem Sinne als Kreditkarte. Weitere Infos auf:
http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/onlineservice/studierendenausweis.html
Um in der Unibibliothek (UB) Bücher ausleihen zu können, musst du dort unter Vorlage deines
Personalausweises und der Immatrikulationsbescheinigung zunächst ein Anmeldeformular
ausfüllen um dich zu registrieren. Unter http://freischalten.uni-heidelberg.de/ kann die Campus
Card freigeschaltet werden.

Um dich für die einzelnen Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen usw.)
anzumelden, musst du dich zunächst bei lsf registrieren. Dazu benötigst du die Uni-ID (steht

auf der Campus Card) und ein selbstgewähltes Passwort. Wie du dabei am besten vorgehst und
was noch so zu beachten ist, entnimmst du bitte aus folgendem Link:
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/imstudium/onlineservice/online_merkblatt.pdf.pdf
Denke daran, das Stammdatenblatt auszudrucken (nachdem du die TANs generiert hast), da
dieses als Studienbescheinigung gilt.

Allgemeines für 50% und 75%-Bachelor
Für die Vorlesungen meldest du dich einfach nur im lsf an, bei den Seminaren solltest du 3
Präferenzen wählen, um so zu verhindern, dass du aus Platzgründen in ein Seminar gesteckt
wirst, das du zeitlich gar nicht wahrnehmen kannst. Außerdem kannst du die Veranstaltungen
bei lsf auch noch an einem Stundenplan veranschaulichen um so einen besseren Überblick zu
erlangen. Die Termine der jeweils 2-stündigen Tutorien werden erst in der ersten Uni-Woche in
den Seminaren bekanntgegeben, ihr könnt sie also noch nicht online im lsf belegen oder euch
für sie anmelden. Der Besuch der Tutorien ist allerdings freiwillig.
Im Wintersemester 2015/2016 werden lediglich die Pflichtmodule POL_P1 (Einführung in die
Politische Wissenschaft), POL_P3 (Grundlagen des politischen Systems Deutschlands),
POL_P4 (Grundlagen der Internationalen Beziehungen) und POL_P6 (Grundlagen der PolicyForschung) angeboten; die übrigen Pflichtmodule können nur im Sommersemester belegt
werden
Wenn du Politikwissenschaft als erstes Hauptfach im 75%-Bachelor studierst, dann
gilt:
Im 1. Semester solltest du die zwei Module „Einführung in die Politische Wissenschaft“
und „Grundlagen des Politisches Systems Deutschlands“ (BRD) belegen. Dazu gehört
jeweils eine Vorlesung, ein Seminar und ein freiwilliges Tutorium. Im Modul
„Einführung in die Politische Wissenschaft“ kommt noch eine verpflichtende Übung
hinzu. Falls sich die Vorlesung oder das Seminar von BRD mit deinem Nebenfach
zeitlich überschneiden sollte, kannst du anstatt BRD auch „Grundlagen der
Internationalen Beziehungen“ oder „Grundlagen der Policy-Forschung“ im 1. Semester
belegen. Die Einführungsveranstaltung „Einführung in die Politische Wissenschaft“
muss dagegen im 1. Semester belegt werden!
Generell gilt: Wunder dich nicht, wenn du beim Stundenzählen von Haupt- und
Nebenfachveranstaltungen nur auf 12-16 Stunden kommst. Das ist völlig normal,
schließlich musst du immer noch ein Tutorium dazurechnen und ganz viel Zeit in Lesen
investieren.

Wenn du Politikwissenschaft als erstes oder zweites Hauptfach im 50%-Bachelor
mit oder ohne Lehramtsoption studierst, dann gilt:
Der bisherige Lehramtsstudiengang nach GymPO | 2009 läuft aus und kann von
Studierenden nicht mehr im ersten Fachsemester begonnen werden. Gymnasiallehrer
wird man nun mit einem „Master of Education“ und nicht mehr mit einem Staatsexamen
in der Tasche. Studierende, die den neuen Lehramtsabschluss „Master of Education“
anstreben, müssen zunächst einen regulären Bachelor aus zwei Hauptfächern mit jeweils
50%-Gewichtung abschließen. Daher unterscheidet sich der Studienaufbau von
Politikwissenschaft als erstem oder zweitem Hauptfach mit 50%-Gewichtung nicht
zwischen Studierenden mit oder ohne Lehramtsoption.
Insgesamt sind im Bachelorstudiengang mit 50%-Gewichtung die beiden Pflichtmodule
POL_P1 (Einführung in die Politische Wissenschaft) und POL_P7 (Empirische
Methoden der Politikwissenschaft 1), drei weitere der übrigen fünf Pflichtmodule
POL_P2 bis POL_P6 sowie zwei (unterschiedliche) Wahlmodule zu belegen. Dabei
sollten die Pflichtmodule in der Regel vor den Wahlmodulen absolviert werden.
Im ersten Fachsemester sollte auf jeden Fall das Pflichtmodul POL_P1 (Einführung in
die Politische Wissenschaft) aus Vorlesung, Seminar und verpflichtender
Arbeitstechniken-Übung absolviert werden. Zum Seminar wird zudem ein freiwilliges
Tutorium angeboten. Außerdem empfiehlt es sich, zusätzlich das Modul POL_P3
(Grundlagen des politischen Systems Deutschlands) aus Vorlesung und Seminar (und
freiwilligem Tutorium) im ersten Semester zu belegen. Bei Terminüberschneidungen
kann zusätzlich zur Einführung in die Politikwissenschaft alternativ auch das
Pflichtmodul POL_P4 (Grundlagen der Internationalen Beziehungen) oder POL_P6
(Grundlagen der Policy-Forschung) belegt werden
Studierende mit Lehramtsoption müssen zusätzlich im Bereich „Übergreifende
Kompetenzen“ Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Bildungswissenschaften/
Fachdidaktik/Pädagogik besuchen. Detaillierte Angaben zu den Übergreifenden
Kompetenzen in der Lehramtsoption gibt es beispielsweise hier: https://www.stura.uniheidelberg.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/RahmenVO/6_Rahmenregelung_zur
_Lehramtsoption_BA_Studieng%C3%A4nge_03_02_15_final.pdf.
Sehr detaillierte Informationen zum Lehramtsstudium finden sich außerdem hier:
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/abschluesse/lehramt.html
Für Vorlesungen und Seminare muss sich online über LSF angemeldet werden (s.o.).
Studierende im 50%-Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption melden sich im
Vorlesungsverzeichnis nicht unter dem auslaufenden „Lehramtsstudiengang (GymPO |
2009)“, sondern unter „Bachelor (Neu | ab WS 2013/2014)“ an, ebenso wie Studierende
ohne Lehramtsoption.
Pfad zur Anmeldung im lsf
Vorlesungsverzeichnis  Fakultät für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften Politische
Wissenschaft Bachelor Pflichtmodul.

Der VPN-Client ist der Internetzugang der Uni Heidelberg. Wenn du mit deinem Laptop
Zugang zum Netz haben willst oder in einem Studentenwohnheim in der Nähe der Uni haust,
solltest du diesen installieren. Auf folgenden Seiten findest du Hinweise zum VPN-Zugang und
den Link zum Download: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/vpn/index.html
Um dich anmelden zu können, benötigst du deine Uni-ID und dein bereits zuvor gewähltes
Passwort.
Weitere wichtige Anmerkungen:
 Semesterticket?
 BaföG beantragen?
 Stipendium?
 Fahrrad Klarschiff machen
 Wohnsitz ummelden
 Noch keine Bücher vor dem Studium kaufen!

Es empfiehlt sich auch, einen Blick in das Modulhandbuch, die FAQ und die Studienordnung
zu werfen: http://www.uni-heidelberg.de/politikwissenschaften/lehre/bachelor.html
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an die Fachschaft wenden fs-pol@uni-hd.de
Und denke daran, es gibt keine dummen Fragen!
Keine Panik und bis bald ;-)

Deine Fachschaft Politik.

