
Prüfungsanmeldung/-abmeldung im SB-Portal 
 
Um sich zu Prüfungen an- oder abzumelden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
Nach der Anmeldung im SB-Portal wechseln Sie zur „Prüfungsanmeldung/-
abmeldung“(1) unter dem Menüpunkt „Prüfungsverwaltung“. 
 

 
((1)Hinweis: Der Link ist nur im Zeitraum der Prüfungsanmeldung sicht- und nutzbar) 
 
Hier erhalten Sie wichtige Informationen, die Sie erst zur Kenntnis nehmen müssen, 
bevor Sie fortfahren. Aktivieren Sie das „Ich akzeptiere“ und klicken dann auf „Weiter“. 
 

 
 
Nun erhalten Sie den Ihrem Studiengang und der Prüfungsversion zugeordneten 
Prüfungsbaum, den Sie durch Anklicken der jeweiligen Überschriften erweitern können 
(Beispielhaft für Bachelor Betriebswirtschaft PO-Version 2). 
 

 
 
 



Erweitern Sie den Prüfungsbaum, bis die entsprechende Prüfung sichtbar ist. Unterhalb 
der angewählten Prüfung ist der/sind die Prüfer aufgelistet; für jeden Prüfer, der die 
Prüfung anbietet, sehen Sie eine Zeile. Klicken Sie beim gewünschten Prüfer auf 
„Prüfung anmelden“. 

 
 
Sie erhalten dann eine Übersicht mit den Prüfungsdaten und können sich mit „Ja“ 
anmelden oder mit „Nein“ zum Baum zurückkehren. 

 
 
Bei erfolgreicher Prüfungsanmeldung erscheint folgende Anmeldebestätigung. 

 



Wenn Sie zur Prüfungsanmeldung zurück gehen („Weitere Prüfungen anmelden“), 
sehen Sie die angemeldete Prüfung schon, dort ist das Symbol „an“ eingetragen. 
Symbole: 
k  - Konto 
w  - Wahlpflichtkatalog 
p  - Prüfung (Nur diese Fächer können direkt gewählt werden) 
an  - Prüfung ist angemeldet 
p  - Prüfungsanmeldung zurückgenommen (Rücktritt) 
be  - Prüfung ist bestanden 
nb  - Prüfung ist nicht bestanden 
x  - diese Prüfung wurde bereits unter einem anderen Konto angemeldet 
 
Statusangaben bei Konten: 
PV  - Prüfung vorhanden 
BE  - Alle beim Konto notwendigen Prüfungen bestanden 
 
Sollten Sie sich zu Prüfungen nicht anmelden können, kontaktieren Sie bitte den für Sie 
zuständigen Bereich im Studierenden-Service-Zentrum. 
 
Prüfungsabmeldung (Rücknahme, Rücktritt, Prüfungsanmeldung stornieren) 
 
Um sich von Prüfungen abzumelden, navigieren Sie zur entsprechenden Prüfung, von 
der Sie sich abmelden wollen. Klicken Sie dann auf „Prüfungsanmeldung stornieren“. 
 

 
 
Die folgende Meldung mit „Ja“ bestätigen. 
 

 
 
Nach erfolgreicher Abmeldung erhalten Sie wieder eine Bestätigung. 
 

 
 
Nach allen An- bzw. Abmeldetätigkeiten überprüfen Sie bitte unbedingt bei „Info über 
angemeldete Prüfungen“ unter „Prüfungsverwaltung“, ob Sie zu allen gewünschten 
Prüfungen angemeldet sind und drucken die Übersicht aus. 


