Anleitung zur Online-Anmeldung in LSF
(Die Screenshots können von dem, was Sie in Ihrem Konto sehen, eventuell abweichen.)
I. Anmelden in LSF
URL: https://lsf.uni-heidelberg.de
(Zum Einloggen in LSF benötigen Sie eine gültige URZ-Kennung/UniID und das
dazugehörige Passwort.)
II. Prüfungsanmeldung
1) Wählen Sie nach dem Einloggen unter „Meine Funktionen“ den Unterpunkt
„Prüfungsverwaltung“ aus:
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2) Anschließend in der folgenden Ansicht bitte „Prüfungsan- und -abmeldung“ auswählen.

3) Bitte beim folgenden Hinweistext nach dem Lesen ein Häkchen bei „Ich akzeptiere“ setzen
und auf „Weiter“ klicken.

4) In der nun sichtbaren Hauptseite der Prüfungsanmeldung bitte den Studiengang
„Musikwissenschaft“ aus ihren Studiengängen auswählen.
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5) Nach dem Klicken erscheint folgendes Fenster:

6) Bitte „8999 Punktekonto“ auswählen. Es folgt dieses Fenster (oder ähnlich):

7) Nun bitte die Überschrift auswählen, unter der sich die Prüfung verbirgt, zu der man sich
anmelden möchte (in diesem Beispiel ist es „10000, Pflichtmodule“). Es öffnet sich eine
Übersicht aller Veranstaltungen, die unter dieser Überschrift angeboten werden:
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8) Zur Anmeldung nun bitte das betreffende Modul auswählen, zu der die Veranstaltung
gehört (in diesem Beispiel also „10900, Grundkurs Musikgeschichte III, MODUL“). Es öffnet
sich ein weiterer Unterpunkt.

9) Diesen bitte Anklicken (in diesem Beispiel „10901, Grundkurs Musikgeschichte III“). Nun
sind alle Veranstaltungen zu sehen, die dem entsprechenden Modul zugehören. Bitte die
Veranstaltung auswählen, in der die Prüfung erbracht werden soll (in diesem Beispiel
„07251070 Grundkurs Musikgeschichte III“).
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10) Es folgen die Angaben zur Prüfung. Nun bitte auf „Prüfung anmelden“ klicken.

11) Es folgt eine Nachfrage des Programms. Bitte mit „Ja“ bestätigen.

12) In der dann folgenden Übersicht bitte kontrollieren, ob der Status auf „OK“ bzw.
„angemeldet“ gesetzt ist; dann sind Sie zur Prüfung angemeldet. (Falls nicht, hat etwas nicht
funktioniert und das Prozedere muss wiederholt werden).
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13) Nun können weitere Anmeldungen vorgenommen oder der Vorgang beendet werden.
Nach dem Beenden erscheint noch ein Hinweistext, dass das Browserfenster geschlossen
werden sollte.

Zur Kontrolle:
Sie können unter „Meine Funktionen“ – „Prüfungsverwaltung“ – „Info über angemeldete
Prüfungen“ kontrollieren, zu welchen Prüfungen Sie sich mit dem elektronischen
Prüfungsverwaltungssystem angemeldet haben. Dort ist die gerade angemeldete Prüfung (im
Falle einer erfolgreichen Anmeldung) auch aufgeführt.

Sollten Probleme auftreten, bitte unbedingt VOR der Prüfung bei dem HisPosVerantwortlichen melden:
Dr. Paul Tarling, paul.tarling@zegk.uni-heidelberg.de
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