
Leitfaden und Hilfe zur Stundenplan-Erstellung & wichtige 

Hinweise zu den Modulhandbüchern und der Studien-und 

Prüfungsordnung 

 

 

 

Willkommen an der Universität Hildesheim, 

mit diesem Leitfaden erhaltet ihr eine Hilfestellung zur Stundenplan-Erstellung. Enthalten sind 

alle wichtigen Links zu Hilfe-Zentren, Modulhandbücher und Handbücher zur Studien- und 

Prüfungsordnung.  
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Wichtige Fragen und Hinweise  

Bevor du deinen Stundenplan erstellst, gibt es einige Fragen die du dir stellen solltest (Alle 

Antworten und die zugehörigen Kapitel stehen dabei):  

1. Welche Studienvariante studiere ich? einen Überblick erhältst du in den Kapiteln: Die 

verschiedenen Studienvarianten im Überblick & Modulhandbücher, Studien- und 

Prüfungsordnung. Dieses Wissen ist essentiell für die Stundenplanerstellung und die 

Zusammensetzung des Curriculums. 

2. Wie und Wo finde ich mein passendes Modulhandbuch? alle Links und wichtigen 

Informationen findest du im Kapitel: Modulhandbücher, Studien- und 

Prüfungsordnung. In diesem Kapitel findest du außerdem wichtige Hinweise zu dem 

vorgeschlagenen Curriculum. 

3. Wie finde ich heraus, welche Veranstaltungsart der Kurs ist? Im Modulhandbuch finden 

sich alle Informationen zu diesem Thema (Im Kapitel: Modulhandbücher, Studien- und 

Prüfungsordnung kannst du herausfinden, welches Modulhandbuch die richtigen Infos 

enthält)  

4. Wie finde ich heraus, wann und wie häufig Veranstaltungen angeboten werden? Im 

Kapitel: Modulhandbücher, Studien- und Prüfungsordnung findest du Hinweise zu 

diesem Thema. 

5. Wie erstelle ich meinen Stundenplan? Einen genauen Ablauf in Form von einem Video 

findet ihr auf unserer Internet-Seite und unter dem Punkt: Übersicht über die 

Veranstaltungen im LSF. 

6. Kann ich meine Studienvariante oder/ und mein Nebenfach im Verlauf des Studiums 

ändern? Ja, dazu wendest du dich an den Studiengangskoordinator (derzeit: Herr Arranz 

*Stand: September 2020) und an das Prüfungsamt (Fachbereich 3 = Prüfungsamt 3).  

Anmeldung im LSF 

Die Anmeldung im LSF erfolgt mit Hilfe der Rechenzentrums-Kennung (RZ-Kennung)  

(RZ-Kennung Beispiel: nachname@uni-hildesheim.de + (selbstgewähltes) Passwort – die RZ-

Kennung ist der erste Teil der E-Mail-Adrese: nachname) 

 Hier kommst du ins LSF: https://lsf.uni-

hildesheim.de/qisserver/rds?state=user&type=0 

 Hilfe zum LSF und zur Anmeldung findest du hier: https://www.uni-

hildesheim.de/wiki/lsf/einloggen.in.lsf  

 

mailto:nachname@uni-hildesheim.de
https://lsf.uni-hildesheim.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://lsf.uni-hildesheim.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://www.uni-hildesheim.de/wiki/lsf/einloggen.in.lsf
https://www.uni-hildesheim.de/wiki/lsf/einloggen.in.lsf
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Übersicht über die Veranstaltungen im LSF  

Um Veranstaltungen zu wählen, müsst ihr im 

LSF auf den Button Meine Module klicken. In 

Klammern steht dahinter: 

(Veranstalungsanmeldung). Je nach 

Studienvariante erhaltet ihr jetzt eine 

Übersicht zu den Modulen für euer Haupt- und 

euer Nebenfach. Hier könnt ihr eure 

Veranstaltungen für das laufende Semester 

wählen.  

 

 

 

Die verschiedenen Studienvarianten im Überblick  

 

Vor der Immatrikulation hast du dich für eine der beiden Studienvarianten entschieden.  In der 

Grafik hast du alle Unterschiede der beiden Varianten im Überblick.  
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Modulhandbücher, Studien- und Prüfungsordnung  

Prüfungsordnung 

In der Prüfungsordnung finden sich alle wichtigen Informationen zu diesen und noch mehr 

Themen: 

- Dauer und Gliederung des Studiums 

- Ständigen Prüfungskommission  

- Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

- Aufbau der Prüfungen, Arten der Prüfungsleistungen 

- Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

- Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Note 

- Wiederholung von Prüfungen 

 

 Hier kommst du zur allgemeinen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang IKÜ: 

https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9492  

Studienordnung und Modulhandbuch 

In der Studienordnung und im Modulhandbuch findest du alle Informationen zu den einzelnen 

Modulen, Veranstaltungen und eine Übersicht zur Studiengestaltung. 

 

Abbildung 1 Auszug aus der Studienordnung 

 

https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9492
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 Hier kommst du zur Studienordnung und Modulhandbuch für den 

Bachelorstudiengang IKÜ: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9493  

Unten abgebildet ist das Curriculum (Studienverlaufsplan) der Studienvariante A exemplarisch 

(Wichtig: die Gestaltung eines individuellen Curriculums wird vorausgesetzt und kann von 

dieser Grafik teilweise stark abweichen)  

 Das Curriculum zur Studienvariante B und die Modulübersicht findet ihr in der 

Studienordnung/Modulhandbuch (den Link findet ihr auf Seite 5 oben) 

Abbildung 2 Curriculum Studienvariante A 

Weiterhin findest du im Modulhandbuch eine Modulübersicht für die jeweilige 

Studienvarianten.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9493
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9493
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Weiter unten im Modulhandbuch sind alle Veranstaltungen einzeln aufgeführt und beschrieben. 

Hier findest du Infos zu: 

- der Veranstaltungsart 

- den Dozierenden 

- Voraussetzung für die Veranstaltungen 

- welche Lernziele die Veranstaltung hat  

- Wie viel Leistungspunkte die Veranstaltung bringt  

- Welches Semester für die Veranstaltung empfohlen wird 

Auf Seite 7 findest du ein Beispiel aus dem Modulhandbuch, aus welchem hervorgeht wie eine 

Veranstaltung aufgebaut ist, wer doziert, welche Voraussetzungen man braucht und vieles 

mehr.  

 

  

Abbildung 3 Modulübersicht Studienvariante A 
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Beispiel aus dem Modulhandbuch anhand des Moduls 1-2, Lehrveranstaltung: Methoden des 

Übersetzens:  

 

Abbildung 4 Beispiel Grafik Modulhandbuch Lehrveranstaltung 

Modulhandbücher für die Anwendungs-/ Nebenfächer:  

In den Modulhandbüchern für die Anwendungsfächer findest du alle Informationen zu dem 

Aufbau der Module, wie auch im Modulhandbuch für das Hauptfach. 

 Philosophie: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9291  

 Medienwissenschaft: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9294  

 Musik: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9295  

 Informationswissenschaft: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9252  

 Interkulturelle Kommunikation: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9253  

 Betriebswirtschaftslehre: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9256  

 Informationstechnologie: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9258  

 Politikwissenschaft: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9244  

 Technik: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9259  

https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9291
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9291
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9294
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9294
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9295
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9295
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9252
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9252
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9253
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9253
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9256
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9256
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9258
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9258
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9244
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9244
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9259
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9259
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 Geschichte: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9243  

 Psychologie: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9246  

 Soziologie: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9247  

 Literatur und ästhetische Kommunikation: https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9293  

Zur Erstellung deines Stundenplans und deiner eigenen Semesterübersicht hast du jetzt alle 

Informationen. Zusätzlich und um dir zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, haben wir eine 

Präsentation vorbereitet, die dir hoffentlich alle Zweifel nimmt und deine Fragen beantwortet. 

Fall du dennoch Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Unsere Kontaktdaten und alle Infos 

zu unseren Veranstaltungen findest du hier:  

 https://www.uni-hildesheim.de/est/erstsemestertutor-innen/  

 https://www.uni-hildesheim.de/est/studiengangsspezifische-angebote/  

https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9243
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9243
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9246
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9246
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9247
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9247
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9293
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9293
https://www.uni-hildesheim.de/est/erstsemestertutor-innen/
https://www.uni-hildesheim.de/est/studiengangsspezifische-angebote/

