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Anleitung zur Prüfungsmeldung im SB-Portal 
 
 
Loggen Sie sich in das Selbstbedienungsportal mit Ihrer Kennung ein. 
 
Wählen Sie im Menü „Meine Funktionen“: Prüfungsverwaltung 

 
 
 
Prüfungsan- und abmeldung 

 
Lesen Sie die Informationen sorgfältig und akzeptieren Sie die Bedingungen. Klicken Sie 
dann auf „Weiter“ 
 

 
Angezeigt wird nun der Ihrem Studiengang und der Prüfungsversion zugeordnete 
Prüfungsbaum.  
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Durch Klicken auf die Überschriften können Sie die darunter liegenden Strukturen 
aufklappen. 

 
 
Sie erhalten eine Liste von Fächern, deren Äste Sie durch einfaches Klicken evtl. nochmals 
erweitern können. 
Bei einigen Fächern werden verschiedene Prüfer angezeigt. Bitte melden Sie sich nur bei dem 
Prüfer an, bei dem Sie die Prüfung auch ablegen möchten! 

 
Zum besseren Verständnis: 
Ein eingerahmtes am Zeilenanfang steht für Wahlpflichtfach und muss durch 
Daraufklicken aufgeklappt werden, ebenso wie ein eingerahmtes (= Konto). 
Nur Fächer mit einem davor können direkt angewählt werden. Durch Klicken auf 
Prüfung anmelden können Sie sich hierfür anmelden. 

(bestanden) am Zeilenfang steht für eine bereits von Ihnen erfolgreich abgelegte Prüfung 
in diesem Fach. 

 bedeutet, dieses Fach wurde bereits auf einem anderen Konto angemeldet, es kann an 
dieser Stelle weder an- noch abgemeldet werden. 
Bei den angezeigten Nummern vor den Prüfungen handelt es sich um Ordnungszahlen des 
Studienamtes, diese sind nicht mit den Nummern in Ihrem Studienplan identisch! 

 
 
 
 
 

Melden Sie sich für die ausgewählte Prüfung an, indem Sie mit Ja bestätigen 
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Ihre Anmeldung war erfolgreich. Sie können nun „Weitere Prüfungen anmelden“, zur 
Startseite zurückkehren oder Ihre Aktion beenden. 

 
 

 
 

Das zuvor zur Prüfung angemeldete Fach ist nun durch ein eingerahmtes 
zu erkennen. 

 
Falls Sie diese Anmeldung rückgängig machen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf 

Prüfungsanmeldung stornieren klicken 

 
Die Stornierung müssen Sie gegebenenfalls mit Ja bestätigen 
 

 
Sie haben sich erfolgreich von der angezeigten Prüfung abgemeldet. 
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Bitte beachten Sie: 
 
Bestimmte Umstände können eine Prüfungsanmeldung verhindern. 
Folgende Meldungen könnten unter Umständen erscheinen: 

 

 
Bei Erhalt dieser Meldung haben Sie noch nicht alle nötigen Vorleistungen 
erbracht, um diese Prüfung abzulegen. Eine Prüfungsanmeldung ist nicht erfolgt. 

  
 

oder 
 

 
Sie erhalten eine Erfolgsmeldung, bei dem angemeldeten Fach steht jedoch ein 
Vorbehalt, da Sie die erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen für diese Prüfung 
noch nicht erbracht haben. Sie müssen die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt 
in einem höheren Lehrplansemester ablegen. 
Die Anmeldung zu dieser Prüfung wird vom Studienamt gelöscht. 

 
 

oder 
 

 
Sie haben zur Ablegung dieser Prüfung noch nicht die geforderten Vorleistungen erbracht, 
können dies aber im Verlauf dieses Semesters noch tun. Die Prüfungsanmeldung bleibt 
unter Vorbehalt bestehen. 
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oder 
 

 
 

Diese Meldung erscheint, wenn 
 
1. das Konto, dem das gewünschte Fach zugeordnet werden soll, bereits die 

geforderte (SWS-) Stundengrenze erreicht hat. 
2. die Zulassungsvoraussetzungen, um Anmeldungen für das Konto vornehmen zu 

können, noch nicht erbracht worden (z. B. ist das Vordiplom noch nicht bestanden.) 
sind. 

3. ein verpflichtend gewähltes Fach nicht storniert werden kann. 
 
Sie können die Prüfung alternativ auf ein Wahlfachkonto (je eines im Grund- und 
Hauptstudium) anmelden. 
 
 
Der zeitliche Rahmen: 
Die Prüfungsmeldefunktion steht bis zum Ende der Prüfungsmeldefrist (16 Uhr) zur Verfügung. 
Ihre Meldungen werden dann im Studienamt geprüft und bearbeitet. 
 
Danach sind Sie verpflichtet, Ihre angemeldeten Prüfungen zu kontrollieren und 
einen Ausdruck (als pdf-Datei) 
 

„Bescheinigung über angemeldete Prüfungen“ 
 

zu erzeugen. Den Zeitraum, in dem dies erfolgen muss, finden Sie auf der Startseite der 
Prüfungsmeldung bei den zu akzeptierenden Bedingungen. Davor steht die Funktion noch 
nicht zur Verfügung. 
Nehmen Sie Kontakt mit dem Studienamt auf, wenn die Angaben auf Ihrem 
Ausdruck nicht richtig sind, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist. 
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Für den Ausdruck wählen Sie im Menü „Prüfungsverwaltung“ die Funktion  
Info über angemeldete Prüfungen 

 
 

 
Der  -Button am linken unteren Rand erzeugt den Ausdruck 

 

 
 

 
„Bericht herunterladen / öffnen“ 

 
Eine Datei im PDF-Format öffnet sich, die Sie ausdrucken müssen. Dieser Ausdruck dient als 
Nachweis für Ihre „Angemeldeten Prüfungen“, den Sie zu Ihren Prüfungen mitbringen 
sollten. 

 

 


