
 
Prüfungsanmeldung Wintersemester 2022/23 
 
Die Anmeldung für die Prüfungen des laufenden Wintersemesters wird vom 12.12.22 bis 12.02.23 möglich sein. Eine Ausnahme bildet 
der Kurs Satzlehre I: Hier muss die Anmeldung spätestens bis zum 05.02.23 erfolgen. 
 
Leistungspunkte können nur nach vorheriger Onlineanmeldung in LSF (http://lsf.uni-heidelberg.de) vergeben werden. D. h. für jede 
Veranstaltung, für die Sie Leistungspunkte erhalten möchten, ist eine Anmeldung zwingend notwendig – ganz gleich, ob Sie diese 
lediglich durch regelmäßige Teilnahme oder eine Studien- oder Prüfungsleistung abzuschließen gedenken. Die Fachschaft hat den 
neuen Studierenden in der Einführungswoche eine Einführung in die Benutzung von LSF gegeben. Fernern finden Sie auf unserer 
Homepage einen Leitfaden zur Online-Anmeldung: 
 
https://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/muwi/downloads/anleitung_online-anmeldung_wise_2020-21.pdf 
 
Neu gegenüber den vergangenen Semestern ist, dass die Anmeldefrist nun im laufenden Semester endet. D. h. Sie müssen sich bereits 
gegen Ende einer Veranstaltung entscheiden, in welchem Modul Sie sich eine Veranstaltung anrechnen lassen wollen. Im Falle von 
Seminaren umfasst dies auch die Entscheidung zum Verfassen einer Hausarbeit (i.d.R. Anrechnung in MuSe). Diese Änderung hängt 
primär mit der Abschaffung der Papierscheine zusammen. Unser Ziel ist es, alle Studien- und Prüfungsleistungen (mit Ausnahme von 
Hausarbeiten) bereits zum Ende der Vorlesungszeit zu sammeln und zu verbuchen. Dies sollte die Anmeldung für konsekutive Module 

http://lsf.uni-heidelberg.de/
https://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/muwi/downloads/anleitung_online-anmeldung_wise_2020-21.pdf


im Folgesemester, Anmeldeverfahren für Abschlussarbeiten und die Ausstellung von Zeugnis vereinfachen und, nicht zuletzt, enorm 
beschleunigen.  
 
Trotz mehrfacher Erinnerungen und der Einrichtung einer Nachfrist für die Prüfungsanmeldungen des letzten Sommersemesters ist 
vielen Dozenten eine merkliche Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Teilnehmerzahlen und den angemeldeten Prüfungen 
aufgefallen. Die Ursachen dieses Phänomens erschließen sich uns nur teilweise. Fakt ist indessen, dass zahlreiche Studierende auf 
diese Weise Punkte bzw. Qualifikationszertifikate verschenken. Selbst Veranstaltungen, für die im eigenen Modulplan kein Platz mehr 
ist, können im Überlaufkonto von HisPos abgelegt werden und erscheinen dann auch auf dem Transcript of Records. Sollten Sie 
Verständnisprobleme mit der Struktur des Studiums, den Prüfungsmodalitäten und den Prinzipien der Modulbelegung und 
Leistungspunktevergabe haben, vereinbaren Sie einen Termin mit der Studienberatung. 
 
Bitte beachten:  

1) Ohne Onlineanmeldung ist eine Prüfungsteilnahme und Verbuchung der LP nicht möglich!  
Verbucht werden die LP darüber hinaus nur, wenn Sie auch regelmäßig an der Veranstaltung teilgenommen haben und die ggf. 
erforderliche Studien- o. Prüfungsleistung erbracht haben. 

2) Bei einem Rücktritt von der Prüfung müssen Sie sich online wieder abmelden, da die Leistung sonst als "nicht 
bestanden" (5,0) gilt. Ein Rücktritt ist bis zu den oben genannten Terminen problemlos möglich; danach nur noch im 
Krankheitsfalle mit ärztlichem Attest. 

3) Sollten Sie den Fachanteil gewechselt haben, funktioniert die Onlineanmeldung nur dann, wenn Sie bereits umgebucht wurden. 
Sollten also nach einem Fachanteilwechsel Anmeldeprobleme auftreten, melden Sie sich bitte umgehend beim HisPos-
Verantwortlichen wegen einer Umbuchung. 

 
 
Bei Problemen melden Sie sich bitte rechtzeitig bei PD Dr. Stefan Menzel oder Alexander Faschon M. A. (stefan.menzel@zegk.uni-
heidelberg.de | alexander.faschon@zegk.uni-heidelberg.de). 
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