Information zum Ablauf der (Pro)Seminarbelegung in Informatik/
Information about applying for (pro)seminars in Computer Science
Für Seminare bzw. Proseminare gibt es eine gesonderte Belegfrist!
Siehe https://www.tf.uni-freiburg.de/de/studium-lehre/termine
 Belegfristen für Veranstaltungen der Bachelor- und Masterstudiengänge
In den ersten 8 Tagen der Vorlesungszeit finden jeweils die „Informations-Veranstaltungen“ bzw. ersten
Termine zu den Seminaren statt. Deren Zeiten und Orte (insbesondere auch die Möglichkeit für eine OnlineTeilnahme) stehen auf Webseiten der anbietenden Lehrstühle (die auch organisatorische Details enthalten);
die Links zu diesen Webseiten sind in HISinOne beim jeweiligen Seminar angegeben. Achtung: Wer an diesem
initialen Termin nicht in irgendeiner Art teilnimmt, kann von den Dozent*innen als Seminarteilnehmer*in
abgelehnt werden! Informieren Sie sich über alle Seminare, an denen Sie prinzipiell Interesse haben, und geben
Sie erst dann Ihre Belegwünsche ab.
Die Belegung erfolgt MIT PRIORITÄTEN; d.h. Sie geben dabei erst einmal nur Belegwünsche ab. Mit der Höhe
der Priorität (1 ist die höchste) bestimmen Sie, an welchem Seminar Sie am meisten Interesse hätten; an
welchem dann auch noch sehr viel (Priorität 2); welches noch ginge, wenn Sie für die ersten beiden keinen
Platz bekämen (Priorität 3) etc. Es funktioniert NICHT, wenn Sie überall Priorität 1 eingeben! Und wer nur einen
Belegwunsch abgibt, bekommt vielleicht gar keinen Seminarplatz… Wann genau Sie sich anmelden, spielt
übrigens keine Rolle (solange es innerhalb des Anmeldezeitraums ist, natürlich!). Eine frühe Anmeldung erhöht
die Chance auf einen Platz nicht.
An den beiden Tagen nach Ende der Belegfrist können die Dozent:innen die Belegwünsche überprüfen und
manuelle Anpassungen vornehmen (z. B. Studierende ablehnen, die nicht an der Einführungsveranstaltung
teilgenommen haben); anschließend werden die Plätze automatisch über das HISinOne-System zugewiesen,
und es wird nochmals überprüft (u.a. durch die Studiendekanin und wiederum die Dozent:innen), ob dies korrekt
erfolgt ist.
Am nächsten Tag (in der Regel Donnerstag) wird die Zuteilung für die Studierenden freigegeben, und Sie
können sehen, welches Seminar Sie bekommen haben. Sie können sich noch einen Tag lang abmelden,
wenn Sie es sich doch anders überlegen… Bitte beachten Sie: Wer sich nicht innerhalb der entsprechenden
Frist abmeldet, sondern das (Pro)Seminar einfach irgendwann abbricht, fällt durch!
English Version -- English Version -- English Version -- English Version
There is a short, special registration period for seminars or proseminars!
Check https://www.tf.uni-freiburg.de/en/studies-and-teaching/calendar-dates
 Booking deadlines for Bachelor and Master courses)
During the first 8 days of the lecture period, the “introductory meetings” or first lessons for all of the seminars
will take place. Their times and places (in particular the possibility for online participation) are on the lecturers’
websites (containing further organizational details); the links to these websites are given in HISinOne for the
respective seminar. Please note: Anyone not taking part in the initial meeting of a seminar can be rejected by
the lecturers as seminar participants! Check out all seminars in which you are interested and only then submit
your booking requests.
The registration process will be done with PRIORITY BOOKING. So, you first express only the wish to
participate in the respecitve seminar(s); and with the Priority (where 1 is highest) you give the information, which
one you would like to do best. The seminar, that you assign priority 2, would be nearly as interesting for you.

(more on 2nd page..)

And the one, which received priority 3, would still be ok... Please note: It is NOT possible to give each seminar
the number 1 priority! And if you register for one seminar only, you might end up without any seat in a seminar
at all… Also please note: It does not matter when exactly you register (well, as long as it is during the
registration period!). Early registration does not increase your chances for a certain seminar.
On the 2 days after the registration period, lecturers can check the booking requests and make manual
adjustments (like rejecting students that have not been to the introductory meeting); then, the seats will be
automatically assigned through the HISinOne system and the administration as well as the lecturers will check
if it was done correctly.
The following day (usually Thursday), the allocation will be released for the students, and you can see which
seminar you got. For one more day, you can de-register, if you changed your mind about the seminar you got.
Please mind: If you stay registered and do not participate, you will fail the seminar!
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