
 
Gemeinsame Kommission der Philologischen und der Philosophischen Fakultät 
 
 
 
 

Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang: 
 

Elektronische Anmeldung zu den studienbegleitenden Prüfungen  
in den Fächern der Philologischen und der Philosophischen Fakultät  

im WS 2017/18 
 
 
Die elektronische Anmeldung zu den studienbegleitenden Prüfungen des WS 2017/18 kann  

vom 08.11. bis 12.11.2017, jeweils von 7 bis 24 Uhr 
an jedem PC mit Internet-Zugang durchgeführt werden. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungshinweise unter  
https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:pruefung. 
 
 
Überprüfen Sie auf jeden Fall nach Abschluss der Anmeldungen anhand einer Leistungs-
übersicht, ob alle von Ihnen gewünschten Anmeldungen erfolgreich durchgeführt wurden. 
Darüber hinaus sollten Sie nach Abschluss der Anmeldungen eine Leistungsübersicht 
ausdrucken und als Nachweis über die erfolgten Anmeldungen aufbewahren. 
 
 
 
Sollte eine elektronische Anmeldung während des Anmeldezeitraumes aus technischen Gründen nicht möglich sein, 
können Sie die Prüfungsanmeldung ausnahmsweise auf schriftlichem Weg durchführen. Bitte verwenden Sie 
hierfür unbedingt das aktuelle Anmeldeformular, das als Download-Formular unter www.geko.uni-freiburg.de/ 
studiengaenge/zwei-hf-ba/anmeldung.pdf zur Verfügung steht, und füllen Sie dieses entsprechend den dort beige-
fügten Hinweisen vollständig aus.  

Das ausgefüllte Anmeldeformular ist  

- bis spätestens Montag, 13.11.2017, 12.00 Uhr beim Prüfungsamt der Gemeinsamen Kommission einzurei-
chen: Werthmannstr. 8/Rückgebäude, Hausbriefkasten 'Gemeinsame Kommission' (links von der Haustür oder 
im 2. OG) 

oder 
- per Post (mit Poststempel: spätestens 13.11.2017) zu schicken an: 

Gemeinsame Kommission  
der Philologischen und 
der Philosophischen Fakultät 
Werthmannstr. 8/Rückgebäude 

 79085 Freiburg 
 
Schriftliche Prüfungsanmeldungen, die am 13.11.2017 nach 12 Uhr eingereicht werden, oder deren Poststempel-
datum nach dem 13.11.2017 liegt, können nicht berücksichtigt werden. 

 
 
Wichtige Hinweise 

Bitte beachten Sie, dass das "Belegen" von Lehrveranstaltungen, das in einigen Studienfächern vor Beginn der 
Vorlesungszeit durchgeführt wird, die Prüfungsanmeldung nicht ersetzt. 

Bitte beachten Sie ferner die Informationen zur Abmeldung von studienbegleitenden Prüfungen unter www.geko.uni-
freiburg.de/allginfo. 

 

 
Ergänzender Hinweis 

Wir weisen darauf hin, dass das Prüfungsamt und der Prüfungsausschuss während Ihres gesamten 
Bachelorstudiums auf Ihre im zentralen EDV-System der Universität gespeicherten Daten (z.B. Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zugreift. Wir möchten Sie daher dringend bitten, die gespeicherten Angaben 
unbedingt zu prüfen und eventuell erforderliche Korrekturen oder Änderungen (z.B. Ihrer Anschrift) zeitnah 
durchzuführen. 

http://www.geko.uni-freiburg.de/studium/ba
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