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Informationen zum Studienbetrieb im kommenden Wintersemester 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende des IPW, 

die (Online-) Vorlesungszeit des Sommersemesters geht ihrem Ende entgegen und die 
Planungen für das kommende Wintersemester schreiten fort. Mit diesem Schreiben 
möchte ich Sie über den Stand der Vorbereitungen für das Wintersemester informieren. 
 
Coronaverordnung und weitere Informationsquellen 
Basis der Maßnahmen ist nach wie vor die Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung –CoronaVO in der aktuellen Fassung vom 23.Juni 2020 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/). Wie bisher informiert die Universität 
fortlaufend in ihrem Newsroom über den Stand der Maßnahmen zum Coronavirus 
(https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus). Auch das 
Wissenschaftsministerium hält Informationen zu den Auswirkungen des Coronavirus auf 
den Studienbetrieb bereit: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
informationen-zu-corona/faq-zu-den-corona-auswirkungen-auf-die-hochschulen/ 
 
Regelstudienzeit/Bafög 
Für alle im Sommersemester 2020 eingeschriebenen Studierenden verlängert sich die 
Regelstudienzeit und in der Folge auch die Förderungshöchstdauer um ein Semester. 
 
Nutzung der Campus-Bibliothek Bergheim 
Die in der zweiten Hälfte des Sommersemesters 2020 an der Bibliothek des Campus 
Bergheim umgesetzten Regeln zur Ausleihe und zur Nutzung der Bibliothek mit einem 
System der Arbeitsplatzreservierung haben sich gut bewährt. Sie werden daher bis auf 
Weiteres in der bestehenden Form fortgeführt werden. Informationen zu den Nutzungs- 
und Ausleihregeln der CB finden Sie online auf der Homepage der Fakultät:  
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/bibliothek/index.html 
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Stand der Planung der Lehre für das Wintersemester 
Am 2. November 2020 wird der Vorlesungsbetrieb des Wintersemesters beginnen.  
Für dieses Semester strebt die Universität Heidelberg an, nach Möglichkeit Präsenzlehre 
anzubieten. „Nach Möglichkeit“ bedeutet konkret, dass die übergeordneten Normen der 
Coronaverordnungen, der Verordnungen des Ministeriums und die Vorgaben der 
Universität sowie insbesondere die räumlichen Gegebenheiten dieses zulassen müssen. 
Das IPW hat in den letzten Wochen die Möglichkeiten für Präsenzlehre unter den 
bestehenden Coronaregeln geprüft und diskutiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
räumlichen und technischen Kapazitäten insbesondere aufgrund der Abstandsgebote 
bislang und auf absehbare Zeit sehr eingeschränkt sind. Wir möchten den Studierenden 
dennoch überall dort Präsenzveranstaltungen ermöglichen, wo dies unverzichtbar 
erscheint, und verfolgen daher für die Lehre des Wintersemesters folgende Linie:  
- Die Universität möchte den Studierenden im ersten Semester ermöglichen, sich mit 

den Lern- und Arbeitsformen der Universität vertraut zu machen und Kontakt mit 
dem Fach, seinen Lehrenden und den Mitstudierenden aufzubauen. Die Veran-
staltungen des Einführungsmoduls werden daher in einem Blended Learning-Ansatz 
Online-Angebote mit Präsenzelementen verbinden. 

- Seminare zur Besprechung von Abschlussarbeiten (Kolloquien) können als 
Präsenzveranstaltung angeboten werden, sofern eine Teilnehmerzahl von etwa 15 
Teilnehmern nicht überschritten wird.  

- Das Institut ist in Abstimmung mit dem Studiendekan und der Prorektorin für Lehre 
bemüht, die räumlichen Möglichkeiten für weitere Präsenzlehre auszuloten und bis 
Ende September verbindlich bekanntzugeben. Derzeit gehen wir nach Lage der 
Dinge davon aus, dass alle übrigen Lehrveranstaltungen entweder online oder 
online hybrid (das bedeutet, dass diejenigen Studierenden, die das möchten, in 
beschränkter Teilnehmerzahl in Präsenz studieren können, während die übrigen 
Studierenden dies zeitgleich online tun) stattfinden. Die Form der Lehrveranstaltung 
(online, online hybrid, als Blended Learning oder Präsenz) entscheiden die 
Lehrenden im Rahmen ihrer Lehrplanung autonom unter Berücksichtigung der 
räumlichen und technischen Möglichkeiten. Die Lehr- und Prüfungsformen werden 
durch die Veranstaltungsleiter über LSF und Moodle jedoch verbindlich 
bekanntgegeben werden, damit Sie für das Semester Planungssicherheit haben.  

 
Erstsemestereinführungsveranstaltungen 
Die Erstsemestereinführungsveranstaltungen für die Erstsemester der Studiengänge 
Bachelor of Arts, Master of Arts und Master of Education werden in bewährter 
Kooperation mit der Fachschaft angeboten werden und in einer Mischung aus Online-
Angeboten und Präsenzelementen in kleineren Gruppen organisiert werden. Sie werden 
in der Woche ab dem 19. Oktober 2020 stattfinden; der genaue Zeitpunkt und die Form 
des Angebots werden in Abhängigkeit von den dann geltenden Abstandsregeln und 
Raumverfügbarkeiten spätestens Ende September bekanntgegeben werden.  
Um einen guten Studienstart auch in diesem besonderen Wintersemester zu 
ermöglichen, plant das IPW zudem ein beschränktes Mentor*innenprogramm von 
Studierenden für Studierende. Bitte beachten Sie als Studierende im höheren 
Fachsemester den Aufruf hierzu, wir würden uns freuen, wenn viele von Ihnen Ihre neuen 
Mitstudierenden unterstützen würden! 
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Anmeldung zur Masterprüfung und -arbeit 
Der Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs Politikwissenschaft hatte im Sommer-
semester entschieden, die Bestimmungen der Prüfungsordnung der §§ 13 Abs. 3 und 15 
Abs. 3 auszusetzen. Dadurch war es ermöglicht worden, die Masterarbeit auch nach der 
Masterarbeit zu erbringen, um auch unter den derzeitigen coronabedingten Einschrän-
kungen ein ordnungsgemäßes Studium zu ermöglichen. Diese Ausnahme bezüglich der 
Prüfungsreihenfolge im Master of Arts gilt auch im Wintersemester 2020/21. Dies 
bedeutet, dass die mündliche Masterprüfung nicht zwingend vor der Masterarbeit 
erbracht werden muss. Sie kann in Absprache mit der Prüferin/dem Prüfer entweder in 
den Wochen vor der Masterarbeit erbracht werden oder im Anschluss an die Masterarbeit 
in den letzten ca. vier Wochen des Semesters. Während der Bearbeitungsfrist der 
Masterarbeit sollten Sie die mündliche Prüfung allerdings nicht erbringen. 
Da die Vorlesungszeit des Semesters und damit auch die Kolloquien in der Regel 
frühestens mit der Vorlesungszeit zum 02.11. beginnen und zum formalen Beginn des 
Wintersemesters Anfang Oktober coronabedingt bei etlichen Studierenden mehr 
Leistungen als üblich noch nicht verbucht sein dürften, ist die Anmeldung der 
Masterarbeit zur Frist 31. Oktober 2020 möglich. Denken Sie bitte daran, sich rechtzeitig 
zur Prüfung anzumelden, wenn Sie die mündliche Prüfung vor der Masterarbeit erbringen 
möchten! Für die Anmeldung wenden Sie sich bitte per Email an das Prüfungsamt 
(Tobias Ostheim), Sie erhalten dann die Onlineformulare, die Sie ausgefüllt 
zurücksenden können. 
 
Anmeldung zur Bachelorprüfung 
Die Anmeldung zur Bachelorarbeit kann im Wintersemester wie gewohnt zu den beiden 
Terminen 10. Oktober 2020 und 10. November 2020 erfolgen. Bitte wenden Sie sich per 
Email an das Prüfungsamt (Tobias Ostheim), Sie erhalten dann die Onlineformulare zur 
Anmeldung. Bedenken Sie bitte, sich rechtzeitig mit Ihrem möglichen Betreuer/ Ihrer 
Betreuerin in Verbindung zu setzen, und informieren Sie sich in LSF über die Termine 
des Kolloquiums.  
 
Rahmende Lehrveranstaltung zum SPS 
Nach derzeitigem Stand kann das Schulpraxissemester für unsere Studierenden im MEd 
wie geplant und ohne Einschränkungen stattfinden. Der erste Teil der rahmenden 
politikwissenschaftlichen Lehrveranstaltung zum SPS („Begleitseminar des Schulpraxis-
semesters“, MEdPOL_Praxis) wird am 28. August 2020 (vormittags und nachmittags) 
und am 29. August 2020 (vormittags) stattfinden können. Die Organisationsform und die 
genauen Anfangszeiten werden wir in wenigen Tagen bekanntgeben können. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tobias Ostheim 
Leiter Prüfungsamt 


