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FAQ für Studierende der Erziehungswissenschaft (B.A.) 

(1-Fach/2-Fach) 

 

1. Studienaufbau 

1.1 Modulhandbuch und Prüfungsordnung 

Im Modulhandbuch findet ihr Angaben zum allgemeinen Aufbau eures Studiums mit 

Empfehlungen, in welchem Semester ihr welches Modul belegen solltet. Dort sind die 

einzelnen Module in ihrem Aufbau beschrieben. 

Die Prüfungsordnung hingegen regelt beispielsweise wie viele Fehlversuche ihr euch bei 

einer Prüfung „leisten“ könnt, auch in diese solltet ihr einen Blick hineinwerfen. 

Modulhandbücher und die Prüfungsordnung findet ihr auf der Seite des SSC Pädagogik: 

https://www.hf.uni-koeln.de/38755 

→ Modulhandbuch Erziehungswissenschaft 1-Fach Bachelor: https://www.hf.uni-

koeln.de/data/hflehrestudium/File/Modulhandbuecher/EZW_MHB/UzK_HF_MHB_BA_EZW_1Fach

_final_20180901.pdf 

→ Fachspezifische Prüfungsordnung Erziehungswissenschaft 1-Fach Bachelor: 

https://www.hf.uni-koeln.de/data/hflehrestudium/File/PO_FA_BA_EZW_1_Fach_2015_151222.pdf 

→ Studienplan Erziehungswissenschaft 1-Fach Bachelor: https://www.hf.uni-

koeln.de/data/sscpaedallg/File/SSC_Paedagogik/BA/B.A.%20EZW/Pers_Studienplan_BA_E

ZW_1Fach_20201001.pdf 

→ Modulhandbuch Erziehungswissenschaft 2-Fach Bachelor: https://www.hf.uni-

koeln.de/data/hflehrestudium/File/Modulhandbuecher/EZW_MHB/UzK_HF_MHB_BA_EZW_2Fach

_final_20180901.pdf 

→ Fachspezifische Prüfungsordnung Erziehungswissenschaft 2-Fach Bachelor: 

https://www.hf.uni-

koeln.de/data/hflehrestudium/File/PO_FA_BA_EZW_2_Fach_2015_151222(1).pdf 

→ Studienplan Erziehungswissenschaft 2-Fach Bachelor: https://www.hf.uni-

koeln.de/data/sscpaedallg/File/SSC_Paedagogik/BA/B.A.%20Lehramt/Pers_Studienplan_BA

_EZW_2_Fach_20201001.pdf 

 

    



 

1.2 Beispiele für Veranstaltungsbelegungen 

Die exemplarischen Studienverlaufspläne dienen der ersten Orientierung, ihr müsst aber 

nicht genau nach diesem Muster studieren und könnt grundsätzlich frei entscheiden, wie ihr 

eure Veranstaltungen belegen möchtet. 

!! Die Modulabschlussprüfungen (MAP) könnt ihr nicht beliebig machen. So können MAP in 

einigen Aufbaumodulen erst dann gemacht werden, wenn ihr bestimmte Basismodule 

abgeschlossen habt. Infos dazu findet ihr im Modulhandbuch. !! 

→ Schaut dazu in eure Prüfungsordnung, diese gibt genau vor, in welchen Modulen 
diese Regelung verbindlich ist. Das Modulhandbuch sagt vor allem etwas über die 
Inhalte und Ziele eures Studiums. 

1.3 Wie erhalte ich Leistungspunkte? 

Leistungspunkte werden euch verbucht, wenn ihr ein entsprechendes Modul vollständig mit 

allen Veranstaltungen abgeschlossen habt. Das heißt, wenn ihr ein Modul über 2 Semester 

studiert, werden euch alle LPs erst im zweiten Semester in Klips 2 vom Prüfungsamt 

verbucht. 

 

1.4 Was sind Blockseminare? 

Blockseminare sind Seminare, die gebündelt an wenigen Tagen stattfinden. Vorteil ist, dass 

ihr das Seminar nicht das ganze Semester über besuchen müsst. Nachteil ist, dass der Stoff in 

Blockseminaren häufig sehr kompakt ist und diese daher häufig sehr intensiv sind. 

 

1.5 Unterschied aktive Teilnahme und Modulabschlussprüfung? 

Bei einer aktiven Teilnahme, meist 2 LP, müsst ihr eine weniger umfangreiche Leistung 

erbringen, die nicht benotet wird. Diese finden sich in jedem Seminar bzw. jeder Vorlesung 

und sollen beweisen, dass ihr aktiv an der Veranstaltung teilgenommen und die Inhalte 

verstanden habt. Eine Modulabschlussprüfung (bspw. Hausarbeit, Klausur etc.) dient dem 

gesamten Abschluss eures Moduls, die am Ende bewertet wird und meistens umfangreicher 

ist als die aktive Teilnahme. 

 

1.6 Unterschied Klips und Ilias? 

In Klips werden eure Leistungen verbucht, ihr belegt darüber eure Veranstaltungen und 

erhaltet dort Ausdrucke als PDF (z.B. Immatrikulationsbescheinigung). 

In Ilias könnt ihr euren Kursen beitreten (teilweise passwortgeschützt). Dort laden 

Dozierende Materialien zum jeweiligen Seminar hoch, also Primärtexte, weiterführende 

Literatur, den Seminarplan usw. Wenn man so will, ist Ilias quasi eine Art Drop-Box für eure 

Seminare. Teilweise könnt ihr dort auch Leistungen für eure aktive Teilnahme hochladen. 



Darüber werdet ihr dann informiert. Auch könnt ihr über Ilias allen Kursmitgliedern Mails 

verschicken, falls ihr Fragen habt. 

 

1.7 Was ist sMail/Webmail? 

Das ist eure offizielle E-Mailadresse an der Uni, die ihr bei der Einschreibung zugeteilt 

bekommt. Diese könnt ihr zur Kommunikation mit euren Dozentinnen/Dozenten nutzen. Des 

Weiteren loggt ihr euch mit eurem sMail-Account in das Wlan der Uni Köln und Ilias ein. 

Auch nutzt ihr eure sMail- Zugangsdaten für die Ausleihe der Bibliothek (online) und den 

VPN-Client, um Online-Ressourcen nutzen zu können. 

Einstellungen zum VPN-Client, Webmail, Zoom-Lizenz, Microsoft-Office und vieles mehr 

beim Rechenzentrum unter: https://rrzk.uni-koeln.de 

1.8 Wie gehe ich vor, wenn ich eine Bachelorarbeit schreiben möchte? 

Du solltest dir bereits früh genug (mindestens 2 Semester vorher) eine/einen Dozierenden 

(Prof.) suchen, bei dem du dir vorstellen kannst, dort deine Abschlussprüfung zu schreiben. 

Danach kontaktierst du die Person und gehst in die Sprechstunde, um alles weitere zu 

besprechen. Viele Studierende fangen dann bereits mit dem Recherchieren und Schreiben 

ihrer Bachelorarbeit an, und melden diese offiziell erst etwas später an. 

Falls du dir gerne Empfehlungen einholen möchtest oder weitere Fragen hast, schreib uns 

gerne an. 

 

2. Was sind Studium Integrale? 

Studium Integrale sind Studiengang unabhängige Wahlbereiche. Hier müsst ihr durch die 

Teilnahme unterschiedlicher Kurse insgesamt 12 LP sammeln. Sie geben Euch die 

Möglichkeit z.B. Soft-Skills zu erlernen und einen Blick über den Tellerrand eures Studiums 

hinaus zu bekommen. Beispielsweise könnt ihr einen Sprachkurs belegen, weitere 

Kompetenzen für das Studium erwerben oder etliche Bewerbungstrainingskurse besuchen. 

Falls ihr vorher schon ein Studium absolviert oder begonnen habt, könnt ihr Euch hier beim 

Prüfungsamt einige LP anrechnen lassen.  

 

3. Hilfe, ich habe zu wenig Plätze in Klips 2 erhalten! Was tun? 

Erst mal: Keine Panik. Viele von uns stehen jedes Semester erneut vor diesem Problem. Ihr 

habt nun verschiedene Möglichkeiten, wie ihr vorgehen könnt: 

1. Ihr könnt zeitnah einen Einzelfallantrag beim SSC Pädagogik (Studierenden Service 

Center) stellen, in dem ihr um mehr Plätze bittet (hier auf der Website auf die Deadline 

achten!!). Diesen findet ihr auf der Homepage: Zudem hängt das SSC relativ schnell eine 

Liste mit noch freien Veranstaltungsplätzen vor dem SSC-Büro aus und veröffentlicht diese 

auch auf ihrer Website. Schaut euch die Liste an und geht in diese Veranstaltungen rein. 



2. Besucht trotzdem den ersten Termin Wunschveranstaltungen, auch wenn ihr keinen 

Fixplatz in Klips 2 erhalten habt: Das kostet viele neue Studierende zwar etwas Mut, kann 

sich aber in jedem Fall lohnen. Das liegt daran, dass viele Studierende sich, aufgrund des 

Platzmangels, vorsorglich für alle Veranstaltungen in Klips bewerben und dann doch nur zu 

einer Handvoll Veranstaltungen hingehen. Da die Anwesenheit in der ersten Sitzung 

notwendig ist, um den Platz sicher zu erhalten, habt ihr dann die Chance, dass ihr noch in die 

Lehrveranstaltung reinkommt. Wenn ihr euch unsicher seid, schreibt der Dozentin/dem 

Dozenten vorab eine E-Mail. Ansonsten geht ins Seminar und sprecht die Dozierenden direkt 

an. 

3. Besucht Veranstaltungen, für die ihr euch nicht beworben habt: 

Geht auch in diese Veranstaltungen und weist die Dozierenden darauf hin, dass ihr bisher 

noch nicht auf Belegwunschliste steht. Sie/Er lässt euch dann nachträglich in der dritten 

Belegphase in Klips zu. Ihr müsst euch dann in dieser Phase für die Veranstaltung bewerben. 

Ansonsten… 

→ Informiert das SSC per Mail über einen entsprechenden Platzmangel. Nennt dabei das 

entsprechende Modul. 

→ Informiert uns, die Fachschaft, über den entsprechenden Platzmangel. 

→ Bitte tragt euch auch unbedingt in den Seminar-Knappheits-Melder des ASTA ein:         

Wir müssen versuchen möglichst viele Leute auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, 

damit sich in Zukunft vielleicht etwas daran verändert. 

 

4. Organisatorisches rund ums Studium 

 

4.1 Wichtige Ansprechpartner*innen 

 

Prüfungsamt Erziehungswissenschaft (B.A./M.A.) 

Das Prüfungsamt bietet Sprechstunden zum Thema Leistungsanrechnungen (z. B. wenn ihr 

von einer anderen Uni kommt oder den Studiengang gewechselt habt). Bitte beachtet 

unbedingt die jeweiligen Öffnungszeiten; schaut am besten direkt vor Ort vorbei, teilweise 

stimmen die Zeiten auf der Homepage nicht mit dem Zettel an der Eingangstür überein und 

ihr fahrt womöglich umsonst hin. 

→ https://www.hf.uni-koeln.de/34727 

 

Studierenden-Service-Center (SSC Pädagogik) der humanwissenschaftlichen Fakultät: 

Dort könnt ihr euch bei Fragen rund um euer Studium beraten lassen 

(Veranstaltungsbelegung, Studienorganisation, Infos für Studieninteressierte und 

Studierende). Zudem könnt ihr euch bei Seminarplatzmangel auch an das SSC wenden:  



→ https://www.hf.uni-koeln.de/31652 

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir euch die Eintragung in den 

Newsletter des SSC Pädagogik:  

→ https://www.hf.uni-koeln.de/41087 

 

Studierenden-Ausschuss der allgemeinen Vollversammlung (StAVV): 

Bei Anliegen, die die humanwissenschaftliche Fakultät an sich betreffen. Zudem findet ihr 

auf der Seite des StAVVs weitere nützliche und wichtige Themen zu allen möglichen 

Veranstaltungen und Belangen an unserer Fakultät (Stichwort Hochschulpolitik, 

Stellungnahmen, Beratungsstellen).  

→ https://www.stavv-uni-koeln.de/ 

 

Klips 2.0 Support: 

Bei technischen Nutzungsfragen rund um Klips.   

→ https://klips2-support.uni-koeln.de/ 

 

Studierendensekretariat Uni Köln: 

Beim Studierendensekretariat könnt ihr euch zum Beispiel melden, wenn ihr Fragen zur 

Einschreibung/Fachwechsel/Höherstufung habt oder euch bei der Bewerbung ein Fehler 

unterlaufen ist. Auch auf der Seite des Studseks findet ihr viele hilfreiche Informationen zum 

Thema „Richtig Einschreiben“, den Formularschrank oder der Umsetzung des 

Mutterschutzgesetzes im Studium.   

→ https://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/index_ger.html 

 

Psychologische Beratung des Kölner Studierendenwerks: 

Falls ihr Studienschwierigkeiten und/oder persönliche Probleme habt, kann die 

psychologische Beratungsstelle eine erste Anlaufstelle für euch sein.   

→ https://www.kstw.de/beratung/psychologische-beratung 

   

Servicezentrum Inklusion: 

Hier findet man Service- und Beratungsangebote die sich -wie oft vermutet wird- nicht nur an 

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen richten, sondern ebenso an Studierende wie 

auch Studieninteressierte mit chronischer oder psychischer Erkrankung.   

Es findet sich dort auch ein weiteres Unterstützungsangebot der Uni für Studierende mit 

psychischen Erkrankungen. 



→ https://inklusion.uni-koeln.de/index_ger.html 

→ https://inklusion.uni-koeln.de/beratungsangebote/psychologische_beratung/index_ger.html 

   

 

S. o. S. - Studieren ohne Schranken: 

Hierbei handelt es sich um ein autonomes Referat des allgemeinen Studierendenausschusses 

(AStA) 

Beratungsangebote finden nach dem Peer-Counseling Prinzip statt, da Studierende mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen (u.a. körperliche, psychische, seelische) ebensolche 

unterstützen.   

→ https://sos-referat.uni-koeln.de/ 

 Weitere Einrichtungen an unserer/eurer Fakultät findet ihr auf der internen Internetseite:   

→ https://www.hf.uni-koeln.de/ 

 

4.2 Wissenschaftliches Arbeiten an der Uni 

Was ist ein Essay? 

→ Ein Essay ist eine wissenschaftliche Abhandlung, bei der ihr zum Beispiel Pro und 

Contra-Argumente zum Thema vorbringen könnt, die ihr in entsprechender Literatur 

recherchiert (zwar müsst ihr theoretisch keine Quellen angeben, es macht aber durchaus Sinn 

das zu tun). Anschließend könnt ihr eure eigene Meinung zu dem Thema darlegen. Generell 

kann man sagen, dass ein Essay von den Auflagen recht frei ist und ihr durchaus auch eine 

„eigene Note“ mit einfließen lassen könnt. Seitenanzahl und andere Angaben wie Schriftart, 

Schriftgröße usw. sind nicht einheitlich vorgegeben; ihr müsst diese Formalia vorab bei der 

dozierenden Person erfragen. 

 

Was ist ein Portfolio? 

→ Ein Portfolio kann ziemlich viel umfassen und hat den Vorteil, dass ihr unter Umständen 

sehr kreativ werden könnt. Das bedeutet ihr könnt in euer Portfolio Grafiken, eigene 

Zeichnungen und vieles mehr miteinbringen. Natürlich müsst ihr auch hier entsprechende 

wissenschaftliche Quellen einbetten, könnt aber freier und kreativer arbeiten. Sprecht euch 

vorher mit der Dozentin/dem Dozenten ab. 

 

Was ist eine Hausarbeit? 

→ Hausarbeiten werdet ihr im Rahmen eures Studiums immer wieder verfassen. Auch 

hierbei existieren bestimmte Formalia, die vorab erfragt werden sollten. Grob kann man 

sagen, dass ihr in einer Hausarbeit vor allem wiedergebt und es darauf ankommt, dass ihr 



bestimmte Informationen zu eurem Thema sammelt und die einzelnen Information sinnvoll 

miteinander verbindet, z. B. begründet warum ihr von Punkt 1 nun zu Punkt 2 übergeht. Es 

geht in einer Hausarbeit NICHT darum, dass ihr eure Meinung wiedergebt oder eigene 

Gedankengänge entwickelt. Eure Leistung im Bachelorstudium besteht vor allem in dem 

oben genannten Punkt. Wichtig ist auch, dass ihr alle Behauptungen und Thesen, die ihr im 

Rahmen der Hausarbeit aufstellt mit entsprechender Literatur beweisen/untermauern könnt. 

Zu einer Hausarbeit gehört auch eine eidesstattliche Erklärung.   

- Haltet in jedem Fall vorab immer Rücksprache; dann seid ihr auf der sicheren Seite. 

- Nutzt andere, im besten Falle wissenschaftliche Quellen, um euch Wissen anzueignen. 

- Wenn ihr unsicher seid, besucht entsprechende Kurse zum Thema (z. B. bei den 

extracurricularen Angeboten). Zudem habt ihr die Möglichkeit im sogenannten 

„Sprachkompetenzzentrum“ an der philosophischen Fakultät eine kostenlose Schreibberatung 

in Anspruch zu nehmen. 

 


