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Anleitung  



Alle Studierenden in den Studiengängen  

 B.A. Geschichte 75%, 50%, 25%  

 B.A. Historische Grundwissenschaften (25%)  

 Lehramtsstudiengang nach GymPO 

 M.A. Geschichte & M.A. Global History 

 M.Ed. Geschichte 

müssen sich in jeder Lehrveranstaltung, in der Sie Leistungspunkte 

erwerben wollen, im Zeitraum vom 16.12.2021 bis zum 19.01.2022 

verbindlich zu den Prüfungen anmelden. 

Diese Anmeldung wird selbsttätig online über LSF vorzunehmen sein 

– bitte beachten Sie dazu sorgfältig die entsprechenden Hinweise/ An-

leitungen unter:  

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958 

(Zugangsschlüssel: s. Aushang und Papierfassung im Seminar bzw. telefo-

nisch zu erfragen unter 06221-542280!) 

Einzige Ausnahmen vom online-Anmeldeverfahren:  

‒ Sofern Sie im Rahmen des M.A. Global History Lehrveranstaltun-

gen (insbesondere in einzelnen Regionaldisziplinen wie z. B. der Ge-

schichte Südasiens o. ä.) im Bereich der Wahlmodule anrechnen 

lassen wollen, genügt die Anmeldung bei jeweiligen Dozentinnen 

bzw. Dozenten bzw. im Falle von Vorlesungen das Ausfüllen des 

digitalen Anmeldeformulars und dessen Übermittlung als scan-pdf 

an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de.  

Nähere Hinweise, auch zu möglichen „Abmeldungen“, finden Sie auf 

dem Merkblatt zur Durchführung der Prüfungen im Rahmen der 

Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengänge (erhältlich bei der 

Aufsicht und unter http://www.historisches-seminar.uni-hd.de).  

gez. Dr. Werner Bomm, Historisches Seminar, 12. Dezember 2021 

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958
mailto:werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de
http://www.historisches-seminar.uni-hd.de/


Merkblatt zur Durchführung der Prüfungen in allen Lehrveranstaltungen der  

B.A.-Studiengänge, des M.Ed.- und M.A. Geschichte und M.A. Global History sowie des 

Lehramtsstudienganges/Staatsexamen Geschichte (nach GymPO) 

im Wintersemester 2021/22 

1. Die Anmeldungen zu allen Lehrveranstaltungen in den B.A.-Studiengängen, dem Lehramtsstudien-

gang/GymPO Geschichte, dem M.Ed. Geschichte sowie dem M.A. Geschichte und M.A. Global 

History erfolgen selbsttätig durch die Studierenden online über LSF – bitte beachten Sie dazu 

sorgfältig die entsprechenden Hinweise/Anleitungen unter: 

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958 (Zugangsschlüssel: s. Aushang und 

Papierfassung im Seminar bzw. telefonisch zu erfragen unter 06221-542280!) 

2. Ausgenommen von diesem online-Anmeldeverfahren sind lediglich die Vorlesungen des Faches (in 

der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, in der Geschichte Ostasiens und der 

Geschichte Südasiens) im M.A. Global History, die im Bereich der Wahlmodule (Area Studies) ein-

gebracht werden sollen. Hier sollte jeweils ein Anmeldebogen (erhältlich unter https://heibox.uni-

heidelberg.de/f/569f11242e354eddb93f/?dl=1) heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, einge-

scannt und als scan-pdf per E-Mail übermittelt werden an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de!  

3. Alle Anmeldungen müssen im Zeitraum 16.12.2021 bis 19.01.2022 erfolgen. 

4. Abmeldungen können bis einschl. 26.01.2022 online vorgenommen werden. Spätere Abmeldungen 

können nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Wenden Sie sich dazu, nach 

voriger Absprache mit dem/der jew. Prüfer/in, (persönlich oder schriftlich mit formlosem Schreiben) 

an Herrn Dr. Werner Bomm, Historisches Seminar, R 141 (werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de).  

5. Wer zu den Prüfungen krankheitshalber nicht antreten kann, muss dies unverzüglich dem/der jeweil-

igen Prüfer/Prüferin mitteilen. Zum Nachweis ist binnen drei Tagen ein ärztliches Attest vorzulegen. 

6. Wer unentschuldigt die Teilnahme an einer Prüfung versäumt, erhält die Note 5 (nicht bestanden). 

7. Die Wiederholung einer bereits bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. Eine nicht bestandene Prü-

fung/Lehrveranstaltung kann in der Regel einmal, in begrenzten Ausnahmefällen auf Antrag ein zweites 

Mal wiederholt werden. Der Antrag ist über die Fachstudienberater zu stellen. 

8. Die Termine möglicher mündlicher Prüfungen werden mit bzw. von den jeweiligen Prüferinnen und 

Prüfern vereinbart bzw. bekanntgegeben. Nähere Auskünfte werden in den jeweiligen Veranstal-

tungen erteilt. 

9. Mögliche schriftliche Prüfungen/Klausuren finden in der Regel zum Termin der Vorlesung in der 

letzten Vorlesungswoche oder ersten Woche der vorlesungsfreien Zeit statt. Nähere Hinweise zu 

Termin und Abläufen werden die Dozenten bzw. Koordinatoren rechtzeitig bekannt geben. 

10. Termin und nähere Hinweise zu den Sprachklausuren in den modernen Fremdsprachen finden sich 

auf einem eigenen Ankündigungsblatt. 

11. Für die Teilnahme an einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung in Präsenz ist ein 3 G-Nachweis 

zwingend erforderlich. Zur Kontaktnachverfolgung wird ein „Einchecken“ über einen QRCode nötig 

sein. Führen Sie dazu und ggf. zur digitalen Prüfung des Impfnachweises möglichst Ihr Smartphone mit. 

gez. Prof. Dr. Edgar Wolfrum 

           Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

f.d.R. Dr. Werner Bomm 

http://www.historisches-seminar.uni-hd.de 

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/569f11242e354eddb93f/?dl=1
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RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT 
HEIDELBERG 
HISTORISCHES SEMINAR 
Prof. Dr. Frank Engehausen 
 

Sprachklausur Neuzeit 
Wintersemester 2021/22 

Die Klausur findet am Freitag, den 28. Januar 2022, 

von 16-18 Uhr in Hörsälen der Neuen Universität statt. 

 

Im Moodle-Kurs „0500 Zentrale Sprachklausur PS Neuere/Neueste Ge-

schichte“ finden Sie alle Informationen zur Sprachklausur 

und zum Anmeldeverfahren über LSF.  

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2959  

Zugangsschlüssel: siehe Aushang und Papierfassung im Se-

minar. 

Verbindliche Anmeldung ist nur über LSF möglich. Bitte schreiben Sie sich 

unbedingt im Moodle-Kurs ein, da ggf. kurzfristige Informationen über den 

Ablauf der Klausur nur dort kommuniziert werden. 

Die Einschreibefrist beginnt am 16 Dezember 2021 und endet am 19. Ja-

nuar 2022. Abmeldungen sind bis zum 24. Januar 2022 möglich.  

Achten Sie auf eine rechtzeitige Einschreibung! 

Nachträgliche Anmeldungen zur Prüfung sind nicht möglich. 

 

gez. Engehausen 

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2959


Merkblatt zur Durchführung der Vorlesungsprüfungen bzw.  

ÜK/Prüfungsleistungen fachfremder -, externer - und Austauschstudierender 

– Wintersemester 2021/22 – 

1. Fachfremde Studierende anderer Studiengänge, externe Studierende sowie Ausstauschstudie-

rende, die Leistungspunkte im Rahmen von Vorlesungen des Faches erwerben wollen, sind gebeten, 

sich zu den Prüfungen in den Vorlesungen (auch für den Fall, dass es nur um die Feststellung der 

erfolgreichen Teilnahme geht!) schriftlich mittels Anmeldebögen verbindlich anzumelden. Dazu 

sollte der Anmeldebogen unter https://heibox.uni-heidelberg.de/f/569f11242e354eddb93f/?dl=1,  

im Falle von Studierenden der Pädagogischen Hochschule der Anmeldebogen unter https://hei-

box.uni-heidelberg.de/f/3f9b055743314a44bc0a/?dl=1 heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, 

eingescannt und als scan-pdf per E-Mail übermittelt werden an werner.bomm@zegk.uni-heidel-

berg.de! 

2. Alle Anmeldungen müssen im Zeitraum 16.12.2021 bis (spätestens) 19.01.2022 vorgenommen wer-

den. 

3. Abmeldungen können bis 26.01.2022 (mit formloser E-mail) vorgenommen werden bei Herrn Dr. 

Werner Bomm (werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de). Spätere Abmeldungen können nur in be-

gründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 

4. Wer zu den Prüfungen krankheitshalber nicht antreten kann, muss dies unverzüglich dem/der jewei-

ligen Prüfer/Prüferin mitteilen. Zum Nachweis ist binnen drei Tagen ein ärztliches Attest vorzulegen. 

5. Wer unentschuldigt die Teilnahme an einer Prüfung versäumt, erhält die Note 5 (nicht bestanden). 

6. Die Wiederholung einer bereits bestandenen Vorlesungsprüfung zum Zwecke z. B. der Notenverbes-

serung ist nicht zulässig.  

7. Als Prüfungsform sind in den Vorlesungen (die Einführungsvorlesungen ausgenommen) mündliche 

Prüfungen (Dauer: ca. 15 min. – zu 4 LP, benotet) bzw. Prüfungsgespräche (Dauer: je ca. 3 – 5 min. – 

zur Feststellung der erfolgreichen Teilnahme – zu 2 LP, unbenotet) oder (nach Wahl der Studierenden) 

ca. 90minütige schriftliche Prüfungen/Klausuren (zu 4 LP, benotet) vorgesehen. In den Einführungs-

vorlesungen finden nur ca. 60minütige schriftliche Prüfungen/Klausuren (zu 3 LP, benotet) statt.  

Die Termine für die mündlichen Prüfungen bzw. Feststellungsgespräche werden mit bzw. von den 

jeweiligen Prüferinnen u. Prüfern vereinbart bzw. bekanntgegeben. Die Klausuren finden in der Regel 

zum Termin der Vorlesung in der letzten Vorlesungswoche oder der ersten Woche der vorlesungs-

freien Zeit statt. Nähere Auskünfte zu den Abläufen und Bedingungen, die zu beachten sein werden, 

werden in den jeweiligen Vorlesungen erteilt. 

8. Für die Teilnahme an einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung in Präsenz ist ein 3 G-Nachweis 

zwingend erforderlich. Zur Kontaktnachverfolgung wird ein „Einchecken“ über einen QRCode nötig 

sein. Führen Sie dazu und ggf. zur digitalen Prüfung Ihres Impfnachweises Ihr Smartphone mit. 

9. Anmeldungen für Vorlesungsprüfungen im Fach Alte Geschichte können nur im Seminar für Alte Ge-

schichte und Epigraphik vorgenommen werden. 

gez. Prof. Dr. Edgar Wolfrum 

               Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

f.d.R. Dr. Werner Bomm 

http://www.historisches-seminar.uni-hd.de  
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Anmeldung zur Teilnahme an der Vorlesungsprüfung im Wintersemester 2021/22 
– !!! Fachfremde und externe sowie Austauschstudierende !!! –  

 
 

Bitte sorgfältig und vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen,              Anmeldeschluss:  

einscannen und als scan-pdf an die unten genannte E-Mail-Adresse senden!  19.01.2022  
 
Name: ........................................... Vorname: ..................................... geb. am: .................................... 
 
Matr. Nr.:  Staatsangehörigkeit: ................................................. 
 

Adresse: ......................................................................................................................................................... 
 
Tel.: ......................................  E-mail: ................................................................................................. 
 
 
 
Ich studiere im Wintersemester 2021/22: 

     das Fach .....................................................................in einem anderen Studiengang/ 

          an einer anderen Institution, nämlich ......................................................  im -ten 
Fachsemester 

     Ich bin Austauschstudent/-in der Universität ............................................. in (Land) ........................... 
 
 
Ich melde mich verbindlich an für folgende Vorlesungsprüfung: 
 
Name der Dozentin/des Dozenten: .............................................................................................................. 
 
Titel der Vorlesung (in Kurzform): ................................................................................................................. 

Form der Vorlesungsprüfung (Zutreffendes ankreuzen!):  

     schriftliche Prüfung (90-minütige Klausur) (benotet, 4 LP) 

     schriftliche Prüfung (60-minütige Klausur) (benotet, 3 LP) (nur in Einführungsvorlesungen!) 

     mündliche Prüfung (15min.) (benotet, 4 LP) 

     Feststellung der erfolgreichen Teilnahme (2 LP, unbenotet), ggf. mittels eines kurzen 
         Prüfungsgesprächs (ca. 3-5 min., sog. Feststellungsgespräch) oder anderer kleinerer 
         Leistung nach Maßgabe des/der Lehrenden 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich das Merkblatt zur Durchführung der Vorlesungsprüfungen im 
Wintersemester 2021/22 zur Kenntnis genommen habe. 
 

 

Datum: ...............................................  Unterschrift: ................................................................ 

 

Diesen Anmeldebogen nach Ausfüllen scannen und als scan-pdf (bis spätestens 19.01.2022) per E-Mail 
senden an: werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de ! 

       

mailto:werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de


• Anmeldung online über LSF
• Ausnahme: ÜK/fachübergreifende Perspektiven

BA Geschichte
75/50/25/HistGrundwiss

Lehramt nach GymPO
Einschreibung ab WS 2010/11

• Anmeldung über Formular bei
Bibliotheksaufsicht nur zu Vorlesungen

• Ausgefülltes Formular als pdf via Email an
werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

• Keine Anmeldung über LSF möglich

• Anmeldung über Formular bei
Bibliotheksaufsicht nur zu Vorlesungen

• Ausgefülltes Formular als pdf via Email an
werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

• Keine Anmeldung über LSF möglich

Studierende anderer Fächer/
Erasmus-Studierende
(nur zu Vorlesungen)

• Anmeldung über Anmeldeliste in Ihrer
Lehrveranstaltung

• Keine Anmeldung über LSF möglich, außer
Berufsqualifikation

• Anmeldung über Anmeldeliste in Ihrer
Lehrveranstaltung

• Keine Anmeldung über LSF möglich, außer
Berufsqualifikation

Übergreifende Kompetenzen
(ÜK) (im BA 75/50%)

• Anmeldung online über LSF
• Ausnahmen: Bereich Interdisziplinarität  (M.A.

Gesch.) / Wahlmodule (M.A. GH)
MA/M.Ed.-Studierende

Moodle BAHIST https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958 [Zugangsschlüssel:  siehe Aushang im Hist.
Sem.], LSF Prüfungsanmeldung https://lsf.uni-heidelberg.de [Login mit studentischer Benutzerkennung, siehe Anleitung]

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958
https://lsf.uni-heidelberg.de/


KVV: Zuordnung der
Veranstaltung prüfen

Modulhandbuch/Studienplan/
Verlaufsdiagramm:
Modul bestimmen

Moodle-Kurs Hist BA:
Forum auf neue
Meldungen prüfen

LSF: Prüfungsanmeldung
gemäß Anleitung
durchführen

Moodle BAHIST https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958 [Zugangsschlüssel:  siehe Aushang im Hist. Sem.]
LSF Prüfungsanmeldung https://lsf.uni-heidelberg.de [Login mit studentischer Benutzerkennung, siehe Anleitung]

Vergewissern Sie sich vor der Anmeldung zur Prüfung,
dass die Zuordnung Ihrer Veranstaltung zur gewünschten
Modulteilprüfung passt. Da wir die Online-Anmeldung
zum ersten Mal durchführen, möchte ich Sie bitten, dass
Sie sich vor der eigentlichen Anmeldung in den Moodle-
Kurs Hist BA einloggen und sich über
zusätzliche Hinweise/Änderungen  etc.
informieren. Melden Sie sich nicht
über das Konto 70.000 an!

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2958
https://lsf.uni-heidelberg.de/


Alle Studiengänge

Historisches Seminar 
Zentrum für Europäische Geschichts-  

und Kulturwissenschaften 
Universität Heidelberg 

Sommersemester 2013
Stand: 31. Mai 2013

PRÜFUNGS- 
ANMELDUNG

Foto: Felicitas Fischer von Weikersthal
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Anleitung zur Online 
Prüfungsanmeldung in LSF 

Online-Anmeldung für alle B.A.-Studiengänge, 
Lehramtsstudium nach GymPO und M.A. 
Geschichte und M.A. Global History! 

Um Ihre Leistungen im Transcript of Records (ToR) 
entsprechend zu würdigen, d.h. mit Dozenten/in und 
Veranstaltungstitel und nicht nur z.B. als „Proseminar 
Neuere Geschichte“ ohne weitere Angaben, müssen 
die eigentliche Prüfung (Modulteilprüfung) und die 
konkrete Veranstaltung jeweils für jedes Semester neu 
miteinander verknüpft werden. 

Daher führten wir im Sommersemester 2010 die 
Online-Anmeldung in allen Veranstaltungen im 
Rahmen des B.A. Geschichte ein. Im Wintersemester 
2010/11 kamen die Studierenden auf Lehramt gemäß 
der Prüfungsordnung GymPO I hinzu; ab 
Sommersemester 2011 dann M.A. Geschichte/Global History. Im Wintersemester 2015/16 
wurden die Prüfungsordnungen des Bachelors Geschichte aktualisiert und der Bachelor mit 
Lehramtsoption (LAO) anstatt der GymPO eingeführt. Im Sommersemester 2016 folgte die 
Neuauflage der Prüfungsordnungen M.A. Geschichte und Global History. Zum Wintersemester 
2018/19 der M. Ed. (und das Auflagenkonto). So umfasst die Semestervorbereitung inklusive aller 
Prüfungsordnungsvarianten nun neunzehn Studiengänge.  

Wichtig: Gehen Sie ausschließlich nach der vorliegenden Anleitung vor! Melden Sie sich nicht über 
das Modul 70.000 oder über den LSF-Eintrag zu der jeweiligen Veranstaltung an. Einzige 
Ausnahme: Sie möchten eine Prüfung ablegen, die im Trancript als zusätzliche Leistung außerhalb 
der Module der B.A.-Studiums aufgelistet wird. Dann können Sie unter 70.000 frei die 
Modulteilprüfung wählen, die Sie nochmals mit einer anderen Veranstaltung oder neu und 
zusätzlich zur Prüfung anmelden möchten. 

Online Prüfungsanmeldung B.A./M.A./GymPO 

Warum? 

a) Da im B.A. und M.A. alle Leistungspunkte in die Endnote eingehen, sind alle Leistungen in 
den Modulen prüfungsrelevant. Daher müssen alle Leistungen angemeldet werden (siehe 
Prüfungsordnung).  

b) Die früher eingesetzten Zettel und das händische Eintragen der Ergebnisse in die 
Transcripts sind angesichts der wachsenden Zahl an B.A./M.A.-Studierenden nicht mehr 
ohne Abstriche bei der Qualität der Eintragungen zu machen. Die mit der Online-
Anmeldung einhergehende Verknüpfung von Prüfungsverwaltung und Veranstaltung 
ermöglicht zudem die Erfassung weiterer Details zu den einzelnen Veranstaltungen im 
Transcript, z.B. eine zweisprachige Ausgabe von Prüfungstyp und Veranstaltungstitel. 
 

HIST Labama! 
Die Online-Anmeldung stellt für uns eine große 
organisatorische und technische Herausforderung 
dar. Daher kann es – was wir nicht hoffen - im 
Verlauf der Prüfungsanmeldungsphase noch zu 
größeren Änderungen und Ergänzungen dieser 
Anleitung von Seiten der Fachstudienberater im 
Historischen Seminar oder von Seiten der URZ IT 
kommen, die die LSF- und POS-Server betreut. 
Überprüfen Sie daher - bevor Sie sich in LSF 
einloggen – im Moodle Kurs HIST BA, ob dort 
Aktualisierungen gepostet wurden. Sollte die 
Anleitung nicht voll verständlich sein, so werden wir 
hier Ergänzungen auf Ihr Feedback hin vornehmen. 
  https://moodle.uni-
heidelberg.de/course/view.php?id=2958  
[Zugangsschlüssel: SIEHE AUSHANG IM SEMINAR] 

 



Bomm | Kolditz | Roth | Schultes Entwurf 20200603 
 

2 

Warum so umständlich? Technischer Hintergrund und Ablauf 

Die Prüfungsordnung des B.A. und M.A. Geschichte sowie M.A. Global History kennt nur 
Modul(teilprüfungen) á la „Hauptseminar Mittelalterliche Geschichte im Vertiefungsmodul Alte 

Geschichte/Mittelalter“. Diese sind in HIS POS als Datenbank abgebildet. Dort werden auch 
Ihre Leistungen verbucht. Im Gegensatz zu vielen anderen Fächern machen Sie in Geschichte hier 
in Heidelberg aber keine Prüfung in „Algebra I“ oder „Altfranzösisch II“, sondern in einer konkreten 
Veranstaltung, z.B. bei Prof. Schneidmüller im Hauptseminar „Die Könige und die Juden im 
mittelalterlichen Europa“, die dann einer Modul(teilprüfung) zugeordnet ist, hier: „Hauptseminar 
Mittelalterliche Geschichte (reduziert)“. Da für jede Modul(teilprüfung) häufig mehrere 
Veranstaltungen und in jedem Semester neue zur Auswahl stehen, die gleichzeitig aber auch für 
unterschiedliche Modul(teilprüfungen) gewertet werden können, wird die Angelegenheit leider an 
dieser Stelle etwas kompliziert… 

Veranstaltungen und die jeweiligen Dozenten/innen werden in HIS LSF angekündigt und 
eingetragen. Um dafür zu sorgen, dass alle Ihre Leistungen richtig verbucht werden und 
gleichzeitig Ihre Transcripts of Records (ToR) im Prüfungsamt ausführlich und zweisprachig 
ausgestellt werden können, müssen die beiden Datenbanken POS und LSF miteinander verknüpft 
werden. Das haben wir vor dem Beginn der Anmeldefrist getan – Sie können sich nun über LSF 
zu einer Prüfung anmelden. Wir erhalten dann eine Liste der „Prüflinge“ gesondert nach 
Veranstaltung und können die Ergebnisse dann eintragen. Danach werden diese in POS 
hochgeladen und Sie können a) auf LSF Ihre Leistungen kontrollieren und b) (jederzeit) ein 
zweisprachiges Transcript beim Prüfungsamt abholen. 

 

Wer? 

 Alle B.A.-Studiengänge PO 20062, 20102, 20152 (BA 75%, BA 50%, BA 50% mit LAO, 
BA 25%, Historische Grundwissenschaften) 

 Lehramtsstudium (GymPO I ab Wintersemester 2010) 
 M.A. Geschichte (Haupt-/Beifach) und M.A. Global History (Hauptfach) 
 Master Education (mit Auflagen) mit Erweiterungsfach 

Es gibt auch in den genannten Studiengängen Prüfungen, die nicht online angemeldet werden können, vor 
allem innerhalb der Module „Übergreifende Kompetenzen“ und „Fachübergreifende Perspektiven. Details 
finden sich weiter unten im Text.  

Wer kann sich nicht online anmelden? 

 Erasmus-Studierende, hierzu gibt es ein gesondertes Anmeldeformular im Dossier 
 Studierende anderer Fächer, die in Geschichte „fachfremde“, interdisziplinäre Scheine 

erwerben möchten, s.o.   
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Was müssen Sie zur Online-Anmeldung wissen?  

Jeder Studierende im BA muss sich bei der Anmeldung entscheiden, welche Veranstaltung sie/er 
in welchem Modul anrechnen lassen möchte. Die Prüfungsanmeldung auf LSF „denkt“ vom 
Studiengang aus (nicht von der einzelnen Veranstaltung!), d.h. Sie müssen zuerst das Modul 
(kleines „m“ in LSF), dann die Modulteilprüfung („p“) auswählen und dann die entsprechende 
Veranstaltung („v“). Hier in der Abbildung als Beispiel Einführungsvorlesung im Basismodul 
Mittelalterliche Geschichte. 

 

Die Zuordnung der Veranstaltung zur Modul(-teilprüfung) entnehmen Sie dem kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis. Diese Verknüpfung ist verbindlich, eine (spätere) Anrechnung einer 
Veranstaltung in anderen Modulen als angegeben ist nicht möglich.  

Hinweis: Nicht über das Konto 70000 anmelden! Das Konto 70000 ist Zusatzleistungen 
vorbehalten; eine spätere Umbuchung der Anmeldung ist nicht möglich.  

Wie kann ich mich in LSF anmelden? 

Zum Einloggen in LSF benötigen Sie eine gültige URZ-Kennung/UniID: 
https://lsf.uni-heidelberg.de/.   

Sollten Sie Fragen zu Ihrer URZ-UniID haben, so können Sie sich an den Altstadt-Service des URZ 
wenden (die Mitglieder des Historischen Seminars und die Fachstudienberater haben keinen 
Zugriff auf diese Benutzerkonten). Die Sprechstunden des URZ-Altstadt-Teams finden Sie auf 
dieser Seite unten: http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/infodienste05.html . 

Was funktioniert (noch) nicht? 

 Die Online-Anmeldung funktioniert nicht für Prüfungen im Rahmen der Übergreifenden 
Kompetenzen und fachübergreifenden Perspektiven. Für alle Veranstaltungen in den ÜK 
oder Fachübergr. Perspektiven müssen Sie sich in der jeweiligen Lehrveranstaltung 
anmelden. Hintergrund: Veranstaltungen für ÜK können auch außerhalb des Historischen 
Seminars belegt werden, diese können wir nicht alle verknüpfen, bzw. andersherum: die 
Veranstaltungen für ÜK können von Studierenden belegt werden, die nicht in den 
B.A.s/M.A.s Geschichte eingeschrieben sind (und dann die Anmeldung in LSF nicht 
tätigen können). Keine Regel ohne Ausnahmen: Die Anmeldung zu Veranstaltungen in 
den Politischen Wissenschaften ist möglich, ebenso seit SoSe 2017 die 
Prüfungsanmeldung zu Veranstaltungen aus dem Historischen Seminar, die im KVV dem 
B.A. Bereich „Übergreifende Kompetenzen“ dezidiert zugeordnet sind. 

 Exkursionen: Die Anmeldung von Exkursionen erfolgt zumeist nicht zentral über LSF, 
sondern zeitnah über handschriftliche Listen oder ggf. Moodle zumeist im Anschluss an 
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das Auswahlverfahren. Die Ergebnisse werden dann von den Dozenten/innen, die die 
Exkursion betreuen hochgeladen. Die Anmeldung über LSF ist hierfür zu wenig flexibel 
und zu umständlich. Apropos! Wer noch Exkursionspunkte braucht, der/die möge unsere 
neue Exkursionsseite besuchen: http://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/exkursionen.html  

 

Hilfe!!! 

Sollten Sie trotz der Anleitung noch allgemeine 
Probleme haben, dann posten Sie diese bitte im 
Forum unseres Moodle-Kurses. Benennen Sie das 
Problem möglichst genau. Wir werden dann ggf. in 
Zusammenarbeit mit dem Team der 
Prüfungsverwaltungssoftware im URZ die Probleme 
zu lösen suchen. 

 

 

 

Sicherheitshalber nochmals die wichtigsten Hinweise zum Abschluss: 

 

Nicht über das Konto 70000 anmelden! Das Konto 70000 ist freiwilligen Zusatzleistungen 
vorbehalten; eine spätere Umbuchung der Anmeldung ist nicht möglich.  

 

Bitte beachten Sie, dass nach dem Ende der Anmeldungsfrist keine Prüfungsanmeldungen mehr 
entgegengenommen werden. Desgleichen ist es nicht möglich, Anmeldungen und Leistungen 
nachträglich umzubuchen. Prüfen Sie daher genau, welche Veranstaltung Sie für welche 
Modulteilprüfung anmelden möchten, was für Konsequenzen die Einordnung der Veranstaltung 
nach Epoche, Sach-/Regionaldisziplin für die Auswahl späterer Veranstaltungen ggf. hat und 
behalten Sie mit dem Studienplan und Verlaufsdiagramm Ihre gesamte Studienplanung im Auge. 
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Anmeldung zu einer (Modulteil-)Prüfung 

 
Wählen Sie unter „Meine Funktionen“ den Punkt „Prüfungsverwaltung“ aus. 

 

 

Danach erscheint folgende Auswahl, in der Sie bitte „Prüfungsan-  
und -abmeldung“ wählen. 
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Beim folgenden Fenster erscheint ein Hinweistext, bitte setzen Sie zum Fortfahren das Häckchen 
in das Fenster „Ich akzeptiere“ und klicken auf „Weiter“.  

 

Nun folgt die Hauptseite zur Prüfungsanmeldung mit Ihren Fächern.  

 

Sollte Ihr Fach nicht erscheinen bzw. die Prüfungsordnungsversion „0“ erscheinen (Sie können 
dann keine weitere Auswahl treffen), so wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Prüfungssekretariat: http://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/studsekr/2.1.html  

Beim Klicken auf die Prüfung erhalten Sie eine Auswahl der dazugehörigen Veranstaltungen und 
wählen die gewünschte aus. Darunter erscheinen das entsprechende Prüfungsdatum und der 
Prüfer. Sie haben nun die Möglichkeit sich  anzumelden (ggf. im Rahmen einer bestimmten Frist) 
– an gleicher Stelle können Sie sich bis zum Ablauf der Frist auch wieder von der Prüfung 
abmelden. 

Wichtig: Benutzen Sie nicht das Konto „70.000 Zusatzleistungen“, um Prüfungen anzumelden, 
sondern ausschließlich die unter „8.999 Gesamtkonto“ aufgeführten Modulteilprüfungen! 
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Wenn Sie auf „Prüfung anmelden“ klicken, erscheint ein Fenster, in dem Sie die Anmeldung 
bestätigen müssen. Erst beim Klicken auf „JA“ erfolgt diese. 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung sollte bei Ihnen, wie im abgebildeten Beispiel, im Feld Status „OK“ 
bzw. „Angemeldet“ stehen. 
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Sie können sich zusätzlich unter  „Info über angemeldete Prüfungen“ vergewissern, welche mit 
dem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem erfassten Anmeldungen für Sie vorliegen. Dort ist 
die gerade angemeldete Prüfung (im Falle einer erfolgreichen Anmeldung) auch aufgeführt. 

 

 

Das Ergebnis Ihrer bislang abgelegten Prüfungen können Sie unter der Funktion „Notenspiegel“ 
(Menüpunkt „Prüfungsverwaltung“) in LSF abrufen. Bitte beachten Sie, dass von Ihnen abgelegte 
Prüfungen eventuell noch nicht im elektronischen System verbucht wurden (Korrekturfristen etc.) 

 

 

Viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!   
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Ergänzung: Anmeldung einer Fachdidaktik-Übung in der 
Lehramtsoption im BA 50% Geschichte 

Die Lehramtsoption ist im BA 50% als dritter, virtueller Studiengang hinterlegt. Sie können sich 
dort wie für Veranstaltungen in Geschichte anmelden, müssen aber einen anderen „Baum“ in LSF 
öffnen: „Bachelor U (Zwei-Fach) P, LAOption, PO-Version: 20152“ 

 

Unter 8999 Gesamtkonto Lehramtsoption (LAO) finden Sie wiederum unter 4000 Fachdidaktik 
dann unter 4090 die entsprechenden Veranstaltungen am Historischen Seminar verlinkt. 

 

Klicken Sie auf die Modulteilprüfung 4090 und dann Ihre Veranstaltung und melden Sie sich wie 
für andere Veranstaltungen im Fach selbst an. 
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