
Institut für Soziologie; Studiengangskoordination  Wintersemester 2019/20 

 

1 

 

Veranstaltungsbelegung, Prüfungsanmeldung & Registrierung 

von Studienleistungen mit HisInOne im Master Soziologie 

Die Organisation von Lehrveranstaltungen (Teilnahmelisten, Belegungen) und die Verwal-

tung von Leistungsnachweisen erfolgt für alle Studierenden des Instituts für Soziologie, die 

Ihr Studium ab dem Wintersemester 2018/19 aufgenommen haben über die Plattform Hi-

sInOne. Es ist dafür zwingend erforderlich, über einen myAccount-Zugang zu verfügen. 

(Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Studierendensekretari-

at in Verbindung.) 

 

Um sich allgemein mit dem HisInOne-System vertraut zu machen, nutzen Sie bitte zunächst 

die dort verfügbaren Hilfeseiten für Studierende. 

 

Im Folgenden möchten wir Sie darüber hinaus über die für Sie am Institut für Soziologie rele-

vanten Verfahren informieren: 

1. Belegung von Veranstaltungen 

Das elektronische Belegungsverfahren gilt grundsätzlich für alle Veranstaltungen des Insti-

tuts für Soziologie. 

 

Um sich für eine Veranstaltung anzumelden, stehen Ihnen in HisInOne unterschiedliche Mög-

lichkeiten zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, sich über das Vorlesungsverzeichnis des 

jeweiligen Semesters in die relevanten Veranstaltungen durchzuklicken und sich dort dann auf 

der jeweiligen Detailansicht der Veranstaltung für jene anzumelden. Dort finden Sie auch 

noch einmal Informationen zu den Belegungszeiträumen. Klicken Sie auf den „Belegen“-

Button und folgen Sie den weiteren Instruktionen. 

 

Zur Anmeldung von fachfremden Lehrveranstaltungen, die Sie im Rahmen des Moduls „In-

terdisziplinäre Aspekte der Soziologie“ besuchen möchten, beachten Sie die Belegungsmoda-

litäten des entsprechenden Fachbereichs. 
 

Wenn Sie eine belegte Veranstaltung doch nicht weiter besuchen möchten, melden Sie 

sich bitte sobald möglich von dieser ab und geben den entsprechenden Platz wieder frei. 

2. Prüfungsanmeldungen 

Bitte beachten Sie: Die Belegung einer Veranstaltung hat nichts mit der Anmeldung zur 

Prüfung zu tun. Prüfungsleistungen müssen zusätzlich gesondert angemeldet werden! 
 

Die elektronische Anmeldung zu den studienbegleitenden Prüfungen des WS 2019/20 kann 

vom 13.11. bis 17.11.2019, jeweils von 7 bis 24 Uhr durchgeführt werden.  

 

Dies erfolgt in HisInOne über den Studienplaner: Detaillierte Beschreibung der einzelnen 

Schritte finden Sie unter 

https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:pruefung. 

 

https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:pruefung
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Sollte eine elektronische Anmeldung während des Anmeldezeitraumes aus technischen Grün-

den nicht möglich sein, können Sie die Prüfungsanmeldung ausnahmsweise schriftlich durch-

führen. Bitte verwenden Sie hierfür unbedingt das aktuelle Download-Formular unter 

https://www.geko.uni-freiburg.de/allginfo/pruefungsanmeldung und reichen es bis zum 

18.11.2019, 12 Uhr beim Prüfungsamt ein. 

3. Registrierungen von Studienleistungen 

In Veranstaltungen, in denen nur Studienleistungen absolviert werden, müssen die Stu-

dienleistungen registriert werden. Das Verfahren läuft analog zum oben beschriebenen (siehe 

Prüfungsanmeldungen), allerdings gilt hier eine andere Frist: 

 Im Wintersemester: 01.11. bis 15.01. 

 Im Sommersemester: 01.05. bis 15.07. 
 

Studienleistungen in Veranstaltungen, in denen auch eine Prüfungsleistung abgelegt 

wird, müssen nicht registriert werden. 
 

Sonderregelungen zur Registrierung der Studienleistungen gelten zudem im Master für das 

Modul „Interdisziplinäre Aspekte der Soziologie“. Nähere Informationen dazu finden Sie auf 

unserer Homepage unter FAQs im Bereich Studium und Lehre. 

4. Abmeldung von Prüfungs- und Studienleistungen 

Während der jeweiligen Anmeldefristen können Sie sich selbstständig von bereits angemelde-

ten bzw. registrierten Prüfungs- und Studienleistungen wieder abmelden.  

Weitere Informationen zum Prüfungsrücktritt finden Sie unter https://www.geko.uni-

freiburg.de/allginfo/pruefungsabmeldung. 

5. Grundlegende Hinweise 

 Behalten Sie Ihre Leistungsübersichten (Transcript of Records) bitte selbstständig im 

Auge und überprüfen Sie diese regelmäßig auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  

 In anderen Fachbereichen können andere Belegungs-, Anmelde- und Registrierungs-

verfahren gelten. Informieren Sie sich dazu selbstständig in den entsprechenden Fach-

bereichen. 

6. Fristenübersichten 

 

Fristen Zeiträume 
Seminarbelegung 01.10.2019 – 18.11.2019 

Prüfungsanmeldungen 13.11. – 17.11.2019 

Registrierung von Studienleistungen 01.11.2019 – 15.01.2020 

Rücktritt von Prüfungen 24.01.2020 (Ausschlussfrist) 

 

https://www.geko.uni-freiburg.de/allginfo/pruefungsanmeldung
faqhttps://www.soziologie.uni-freiburg.de/studium/studiengaenge/faqs
https://www.geko.uni-freiburg.de/allginfo/pruefungsabmeldung
https://www.geko.uni-freiburg.de/allginfo/pruefungsabmeldung

