
Geographie Klausuranmeldung  

Wenn nicht anders vermerkt im Kommentar zur Veranstaltung, erfolgt die Anmeldung zu Klausuren 

zu Vorlesungen online über LSF. (Die Prüfungsleistungen in Übungen, Exkursionen, Seminaren, 

Geländepraktika etc. werden in LSF nicht zur „Prüfung“ angemeldet, sondern direkt nach der 

Korrektur der Leistungen von den Dozierenden an das Prüfungssekretariat gemeldet und verbucht.) 

1) Gehen Sie auf die LSF-Webseite der Universität Heidelberg.  

https://lsf.uni-heidelberg.de 

 

2) Gehen Sie zu „Anmelden“ (obere linke Ecke) und loggen Sie sich mit ihrer Uni-ID und dem 

zugehörigen Passwort ein.  

  
 

3) Wählen Sie unter „Meine Funktionen“ / „Prüfungsverwaltung“ / „Prüfungsan- und                              

-abmeldung“ aus. 

 
 

4) Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie damit einverstanden sind, dass 

die Verantwortung über die Einsicht in und die Kontrolle über Prüfungsanmeldungen bei 

Ihnen liegt. Setzen Sie ein Häkchen bei „Ich akzeptiere…“ und bestätigen Sie mit einem Klick 

auf „Weiter“.  

 

https://lsf.uni-heidelberg.de/


 

 

 

5) Im nächsten Schritt wählen Sie nun den Studiengang aus, in dem die Prüfungsleistung 

erbracht bzw. angerechnet werden soll (Geographie). Daraufhin wählen Sie aus der nun 

erscheinenden Liste das entsprechende Modul und dann die Veranstaltung aus, in der die 

Prüfung erbracht wird.  

 
 

6) Mit einem Klick auf die Veranstaltung kommen Sie nun zur eigentlichen Prüfungsanmeldung. 

Hier werden noch einmal das Prüfungsdatum und der Prüfende angezeigt und auch bis zu 

welchem Datum Sie sich für die Klausur an- bzw. wieder abgemeldet haben müssen. Wählen 

Sie den Termin, zu dem Sie die Prüfung ablegen wollen, und klicken Sie auf „Prüfung 

anmelden“, um den Vorgang zu beginnen. 

 
 



7) In einem nächsten Schritt bestätigen sie mit „Ja“, dass Sie an der Prüfung teilnehmen 

möchten. 

 
 

8) Unter „Meine Funktionen“/ „Prüfungsverwaltung“ / „Info über angemeldete Prüfungen“ 

können Sie nun überprüfen, ob die Anmeldung erfolgreich war.  

 
 

9) Wenn Sie sich wieder von einer Prüfung abmelden wollen, gehen Sie so vor wie bei der 

Anmeldung. Sobald Sie sich angemeldet haben, wird Ihnen hier nun auch die Funktion der 

Abmeldung freigeschaltet.  

10) Die Online-Anmeldung bzw. Abmeldung einer Prüfung (Klausur) wird immer im Laufe der 

Vorlesungszeit freigeschaltet und ist bis eine Woche vor dem Termin der Klausur möglich. 

Spätere An- und Abmeldungen sind in Ausnahmefällen per E-Mail (anmeldungen-geog@uni-

heidelberg.de) möglich. Abmeldungen ab dem Tag der Prüfung sind nur mit einem Attest 

möglich. Das Attest wird im Studienbüro/Prüfungssekretariat abgegeben. 
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11) Die Anmeldung für Leistungen im Wahlpflichtbereich erfolgt bei einigen Fakultäten auch 

über LSF (Wahlpflichtbereich im Bachelorstudiengang Geographie 100% und 

Masterstudiengang Geographie). Gehen Sie so vor, wie bei der Anmeldung zu Prüfungen im 

Fach Geographie. Unter „Wahlpflichtbereich" können Sie nun ihr Nebenfach auswählen und 

sich zur entsprechenden Prüfung anmelden. 

 

 

Wenn Sie noch Fragen haben oder es Probleme mit der Anmeldung gibt, wenden Sie sich bitte an das 

Prüfungssekretariat/das Studienbüro.  

Kontaktinformationen 

Studienbüro: (Studienberatung/Prüfungssekretariat) E-Mail: studium-geog@uni-heidelberg.de  

Dr. Stefan Hecht, INF 348, Zimmer 006, Sprechstunde: telefonisch oder per E-Mail (persönliche 

Sprechstunde nur nach Vereinbarung möglich)  

Studentische Beratung: Louisa Mosmann, INF 348, Zimmer 006, Sprechzeiten: siehe Homepage oder 

nach Vereinbarung, telefonisch (06221-544593) oder per E-Mail (studentische-beratung-

geographie@uni-heidelberg.de) 

 

mailto:studium-geog@uni-heidelberg.de
mailto:studentische-beratung-geographie@uni-heidelberg.de
mailto:studentische-beratung-geographie@uni-heidelberg.de

