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Prüfungsanmeldung/-abmeldung im SB-Portal der HS Landshut 
 

Sie melden sich wie gewohnt im SB-Portal ein und klicken auf die Funktion 

„Prüfungsanmeldung/-abmeldung“ 

 

Hier erhalten Sie wichtige Informationen, die Sie erst zur Kenntnis nehmen müssen, bevor Sie 

fortfahren. Klicken Sie am unteren Bildrand das Kästchen „Ich akzeptiere…“ an. Anschließend 

betätigen Sie den „Weiter-Button“.  
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Nun erhalten Sie den Ihrem Studiengang und der Prüfungsversion zugeordneten 

Prüfungsbaum, den Sie durch einfaches Draufklicken erweitern können. 

Bachelor: 
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Diplom:

 

Klicken Sie auf die Prüfung, für die Sie sich anmelden wollen. Unterhalb der angewählten 

Prüfungen erscheinen die Prüfer. Wird eine Prüfung von mehreren Prüfern angeboten, werden 

diese einzeln aufgeführt. Klicken Sie den gewünschten Prüfer an.  Anschließend werden Sie 

gefragt, ob Sie sich wirklich zu dieser Prüfung anmelden wollen. 

 

 

Bei erfolgreicher Prüfungsanmeldung erscheint folgende Anmeldebestätigung: 



 4 

 

Wenn Sie zurück in die Prüfungsanmeldung gehen („Weitere Prüfungen anmelden“) können Sie 

schon die angemeldete Prüfung sehen, sie ist inzwischen mit dem Symbol an versehen. 

an – Prüfung ist angemeldet 
p   – Prüfung (Nur diese Fächer können direkt angewählt werden) 
p   – Prüfungsanmeldung zurückgenommen (Rücktritt) 
be – Prüfung ist bestanden 
nb – Prüfung ist nicht bestanden 
W  – Wahlpflichtkatalog 
K   – Konto 
x   – bedeutet, dieses Fach wurde bereits auf einem anderen Konto angemeldet, es kann an dieser Stelle 
weder an- oder abgemeldet werden. 
 

Bitte beachten Sie: 

Sollten Sie sich für eine Prüfung nicht anmelden können, etwa weil der Anmeldezeitraum 

überschritten ist oder Sie die Voraussetzungen (Vorleistung fehlt, Fachsemester noch nicht 

erreicht, usw.) nicht erfüllen, bekommen Sie dies in einer entsprechenden Fehlermeldung 

angezeigt. Setzen Sie sich dann bitte mit dem Prüfungsamt/Studentensekretariat in Verbindung. 

 

Prüfungsabmeldung (Prüfungsanmeldung stornieren) 

Um sich von einer Prüfung abzumelden, gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie wieder in die 

Prüfungsanmeldung und navigieren Sie zu der Prüfung, von der Sie sich abmelden wollen. 

Sie werden nun gefragt, ob Sie sich von dieser Prüfung wirklich abmelden wollen. 

 

War die Abmeldung erfolgreich, erhalten Sie eine Bestätigung: 
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Info über angemeldete Prüfungen 

Hier können Sie sich einen Überblick über die von Ihnen angemeldeten Prüfungen verschaffen. 
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Wichtig:  

Bitte drucken Sie anschließend diese Seite aus.  Sie dient Ihnen als Nachweis für Ihre 

Prüfungsanmeldung. 


