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Aktuelle IPW-Regelungen im Rahmen der allgemeinen SARS-CoV-2- Maßnahmen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende des IPW, 

am 18. März 2020 haben wir Sie das erste Mal über Maßnahmen informiert, die durch 
die Universität und das Institut für Politische Wissenschaft im Zusammenhang mit der 
derzeitigen SARS-CoV-2-Infektionslage ergriffen worden sind. Mit diesem Schreiben 
möchte ich Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der Infektionsschutz-
maßnahmen an der Universität, unsere Vorbereitung auf das Sommersemester sowie 
prüfungsrechtliche Fragen geben. 
 
Aussetzung des Präsenzstudienbetriebs und Teilschließung der Universität 
Basis der jüngsten Maßnahmen ist die Verordnung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO) vom 16. März 2020 in der Fassung vom 28.03.2020, 
(https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/). Die Universität infor-
miert in ihrem Newsroom fortlaufend über den Stand der Maßnahmen zum Coronavirus 
(https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus).  
Nach der Aussetzung des Studienbetriebs durch die Corona-Verordnung sind der 
Campus Bergheim und die Bibliothek wie die anderen Einrichtungen der Universität nach 
derzeitigem Stand zunächst bis zum 20. April 2020 geschlossen; die digitalen Dienste 
insbesondere der UB stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung. Informieren Sie sich bitte auf 
den Seiten der UB und der Universität über besondere Regelungen wie etwa zu 
Ausleihfristen und Gebühren. 
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem Laufenden halten.  
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Vorbereitung der Lehre für das Sommersemester 
 
Vorbereitende Maßnahmen für die Online-Lehre und Umfang des Lehrangebots 
Die Universität hat in den letzten Wochen die technischen Voraussetzungen geschaffen 
(unter anderem durch eine neue Version von Moodle), um die Lehre für das Sommer-
semester gegebenenfalls durchgängig in digitalen Lehrformaten durchführen zu können. 
Das Institut für Politische Wissenschaft hat diesen Prozess aktiv mitgestaltet und eine 
Reihe eigener Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Sie soweit möglich im 
Sommersemester unbeeinträchtigt studieren können. Wir haben dazu unter anderem 
zwei neue Mitarbeiter angestellt: Herrn Lukas Hassebrauck, der die Online-Lehrangebote 
unserer Lehrenden zu koordinieren hilft, und Herrn Johannes Lohmaier, der eine 
zusätzliche ÜK-Veranstaltung anbieten wird, durch die wir Sie im Umstieg auf die neuen 
Formen der Wissensvermittlung unterstützen möchten. 
Wir konnten sicherstellen, dass nahezu das gesamte Lehrangebot des Sommerse-
mesters stattfinden wird. Ausfallen wird nach derzeitigem Stand lediglich ein Lehrauftrag 
von Frau Ritthaler im Wahlbereich W4 des Bachelorstudiengangs. Insofern ist ein 
vollständiges Lehrangebot in allen Studiengängen und allen Modulen gesichert.  
 
Vorlesungsbeginn, Veranstaltungsformen und Anmeldung 
Die Lehre für das Sommersemester wird am IPW gemäß den Vorgaben des Landes und 
in Einklang mit der übrigen Universität zu einem derzeit noch nicht endgültig 
bestimmbaren Zeitpunkt, frühestens jedoch ab dem 20.04.2020 beginnen. Das Institut für 
Politische Wissenschaft wird die Planungen für das Sommersemester 2020 einschließlich 
der Entwicklung digitaler Formate der jeweiligen Lage anpassen und Sie weiterhin auf 
der Homepage über neuere Entwicklungen informieren.  
Alle Veranstaltungen werden zunächst als Online-Veranstaltungen beginnen. Im Verlauf 
des Sommersemesters werden wir die Lehrformen der Seminare wenn nötig noch 
modifizieren, damit Sie in der gegebenen Lage die Lernziele unserer Module bestmöglich 
erreichen können. Wir werden Ihnen durch den Wechsel auf ein Online-Lehrangebot 
notwendige Änderungen der gewohnten Prüfungsformen – insbesondere bei mündlichen 
Studien- und Prüfungsleistungen - vor Beginn der Veranstaltungen transparent 
kommunizieren, um Ihnen auch in dieser ungewohnten Situation Sicherheit in Bezug auf 
die Leistungsanforderungen zu geben.  
Die erwähnte zusätzliche Lehrveranstaltung von Johannes Lohmaier (Online Studieren) 
im Bereich ÜK steht neben den Teilnehmern, die LP erwerben möchten, auch allen 
anderen Studierenden als Informationsplattform zur Verfügung. Die ersten Lehrinhalte 
dieser Veranstaltung werden Sie ab Mitte April auf der Homepage des IPW finden, damit 
Sie sich schon vor dem Beginn der Lehrveranstaltungen mit den neuen Online-Formaten 
und Programmen vertraut machen können.  
Die einführenden Veranstaltungen für die Studiengänge Master of Arts und Master of 
Education wurden abgesagt; das IPW wird Ihnen die notwendigen Informationen online 
zur Verfügung stellen. 
 
Platzvergabe zu den Veranstaltungen des Sommersemesters 2020 
Für eine Verlängerung der Frist zur Veranstaltungsanmeldung sehen wir derzeit keine 
Notwendigkeit; bitte melden Sie sich einfach wie geplant bis zum 15.04.2020 an. Die 
Platzvergabe wird nach gewohntem Muster erfolgen, allerdings zu einem etwas späteren 
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Zeitpunkt als geplant: Da noch nicht klar ist, zu welchem Termin und in welcher Form die 
Veranstaltungen des Sommersemesters starten werden, können wir den Zeitpunkt der 
Veranstaltungsplatzvergabe derzeit noch nicht bestimmen. Wenn Sie sich einfach wie für 
ein normales Semester für die Veranstaltungen anmelden, können Sie nichts falsch 
machen. Über mögliche Ergänzungen des Verfahrens werden wir Sie ggf. informieren. 
Bitte überprüfen Sie bei Ihrer Planung für das Sommersemester bei Blockseminaren, ob 
sich Sitzungstermine verschoben haben. 
 
 
Prüfungsrechtliche Fragen 
Das Institut für Politische Wissenschaft hat zusätzlich zu den bereits über die Homepage 
des IPW bekanntgegebenen Maßnahmen durch Beschlüsse der Prüfungsausschüsse 
und des ausführenden Prüfungsamts eine Reihe weiterer Regelungen getroffen, um 
Ihnen für alle unterschiedlichen Prüfungsleistungen unserer Studiengänge Planungs-
sicherheit für die kommenden Monate zu geben. Ich gebe Ihnen in diesem Abschnitt 
einen Überblick über die wichtigsten prüfungsrechtlichen Themen. 
 
Schriftliche Prüfungsleistungen des Wintersemesters 2019/20 
Da durch die Verordnung vom 16.03.2020 der komplette Studienbetrieb zunächst bis 
einschließlich 19.04.2020 eingestellt wurde, können die ausgesetzten Prüfungsverfahren 
– Hausarbeiten wie Klausuren – nach derzeitigem Stand erst ab dem 20.04.2020 
fortgesetzt werden. Hausarbeiten werden daher erst zum 20.04.2020 fällig. Diese sollten 
per Mail eingereicht werden (PDF), um eine Online-Korrektur zu ermöglichen. Sollten 
weitere Maßnahmen in Bezug auf die Bearbeitung schriftlicher Prüfungsleistungen 
ergriffen werden, werden wir Sie umgehend informieren. 
Aufgrund der derzeit unklaren Situation können wir noch keine Termine für mögliche 
Nachholklausuren in den Bachelormodulen POL_P1, POL_P3, POL_P4 und POL_P6 
nennen. Sobald klar ist, wann wieder Präsenzprüfungen abgenommen werden können 
und auch die erforderlichen Voraussetzungen für die Durchführung dieser Klausuren wie 
verfügbare Räume und Prüfer gegeben sind, werden wir Sie informieren. Die Termine 
werden mindestens vier Wochen vor der Klausur angekündigt werden, um Ihnen 
ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben. Die Verfahren zur Anmeldung werden 
flexibel gehandhabt werden; genauere Informationen werden wir Ihnen bekanntgeben, 
sobald Prüfungstermine absehbar sind.  
 
Orientierungsprüfung 
Die Orientierungsprüfungsfrist werden wir den Studierenden unserer Bachelor-Studien-
gänge ohne Vorliegen weiterer Gründe bis zum Ende des Wintersemesters 2020/21 
verlängern, da die Verzögerung bei der Erbringung des Moduls POL_P1 nicht der 
Verantwortung der Studierenden liegt. 
 
Anmeldung zur Masterprüfung und Abschluss des Masterstudiums 
Aufgrund der Aussetzung des Studienbetriebs ist derzeit keine Anmeldung zur Master-
prüfung möglich und es können keine Masterprüfungen stattfinden. Eine Anmeldung wird 
nach derzeitigem Stand ab dem 20.04.2020 möglich sein. Das Prüfungsamt plant 
momentan mit einer Anmeldung bis zum 30. April 2020, um Ihnen den Abschluss des 
Studiums im Sommersemester zu ermöglichen, sofern die äußeren Umstände dies 
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erlauben. Das Anmeldeverfahren wird flexibel gehandhabt und der jeweiligen Situation 
angepasst werden, um Nachteile soweit möglich zu vermeiden. Die entsprechenden 
Formulare werden in der ersten Aprilhälfte auf der Homepage des IPW zur Verfügung 
gestellt werden; die Anmeldung erfolgt dann online; dem Prüfungsamt bereits 
übermittelte Anmeldungsunterlagen müssen nicht neu eingereicht werden. 
Um ein weitgehend störungsfreies Ende Ihres Studiums zu ermöglichen, hat der 
Prüfungsausschuss entschieden, die Bestimmungen der Prüfungsordnung der §§ 13 
Abs. 3 und 15 Abs. 3 für das Sommersemester auszusetzen und damit die 
Prüfungsreihenfolge umzukehren. Dies bedeutet, dass Sie zunächst die Masterarbeit 
schreiben können und die mündliche Prüfung im Anschluss erbracht wird. 
 
Anmeldung zur Bachelorarbeit und Abschluss des Bachelorstudiums 
Da eine Anmeldung zur Bachelorprüfung frühestens nach dem 19.04.2020 möglich sein 
wird, plant das Prüfungsamt nach derzeitigem Stand mit einen Anmeldungsverfahren mit 
der Frist der regulären Anmeldung zum Zweittermin zum 10. Mai. Das Anmeldeverfahren 
und die Anmeldungsfrist werden jedoch flexibel gehandhabt und der jeweiligen Situation 
angepasst werden, um Nachteile soweit möglich zu vermeiden. Die Anmeldung wird 
abweichend vom üblichen Verfahren online erfolgen; die entsprechenden Formulare 
werden in der ersten Aprilhälfte auf der Homepage des IPW zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Anmeldung zur Staatsexamensprüfungen GymPO und zum Abschluss des M.Ed. 
Da der Abschluss des Studiums in den Studiengängen GymPO und M.Ed. nicht über das 
Prüfungsamt des IPW erfolgt, bitte ich Sie, sich beim LLPA bzw. der HSE über aktuelle 
Regelungen zu informieren. 
 
Das IPW passt im Interesse aller Studierenden und Lehrenden unserer Studiengänge die 
Maßnahmen der Lage fortlaufend an. Bitte informieren Sie sich daher weiterhin über die 
Homepage des IPW über Updates.  
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tobias Ostheim 
Leiter Prüfungsamt 
 


