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STUDIUM'UND'PRÜFUNGEN'ORGANISIEREN'MIT'BASIS'
Ein'Leitfaden'für'Studierende''
Das! Studienportal! BASIS! (Bonner! aktuelles! Studieninformationssystem)! soll! Ihnen! die! Organisation!
Ihres!Studiums!wesentlich!erleichtern.!Hierzu!gibt!es!eine!umfangreiche!Palette!an!Nutzerfunktionen.!
So!können!Sie!das!elektronische!Vorlesungsverzeichnis!(eVV)!als!die!aktuelle!Informationsplattform!
für! Lehrveranstaltungen! nutzen,! sich! elektronisch! (online)! zu! Lehrveranstaltungen! und! Prüfungen!
anmelden,!Ihren!Studienfortschritt!verfolgen!und!einiges!mehr.!Damit!Sie!sich!einen!Überblick!über!
die!Möglichkeiten!von!BASIS!verschaffen!können,!soll!Ihnen!dieser!Leitfaden!die!wesentlichen!FunkM
tionen!darstellen!und!erläutern.!
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WICHTIGE'INFORMATIONEN'AUF'EINEN'BLICK:'
Zeitraum!der!Anmeldungen!!

Informationen! über! Anmeldezeiträume! entnehmen! Sie! bitte!
den! Internetseiten! des! Bonner! Zentrums! für! Lehrerbildung:!
www.lehramt.uniMbonn.de!
basis.uniMbonn.de!
EMMail:!support@uniMbonn.de!!

Webadresse!BASIS:!! !
!
Support!der!RFWU!Bonn!
!
Bitte'lesen:'
Geben!Sie!bitte!bei!Anfragen!immer!Ihren!Studiengang!und!Ihre!Matrikelnummer!an.!Formulieren!Sie!
Ihre! Anfragen! bitte! möglichst! präzise! und! sachlich.! Es! wird! versucht,! Ihre! Anfragen! angemessen!
zeitnah! zu! bearbeiten.! Zu! Semesterbeginn! kann! große! Nachfrage! punktuell! zu! einer! hohen!
Systemauslastung!führen.!Sollten!Sie!festellen,!dass!Ihre!Anmeldungen!zu!Lehrveranstaltungen!sehr!
lange! dauern,! versuchen! Sie! bitte! Ihre! Anmeldetransaktionen! auf! einen! späteren! Zeitpunkt!
(Tagesrandlagen)!zu!verlagern.!!Innerhalb!der!Belegungsfrist!hat!der!Zeitpunkt!der!Anmeldung!keinen!
Einfluss!auf!Ihre!Chancen,!einen!Veranstaltungsplatz!zu!erhalten.!Vielen!Dank!für!Ihr!Verständnis!!
1!

 HINWEIS'ZUR'NUTZUNG'VON'BASIS'IM'LEHRAMTSSTUDIUM'
Zum! Wintersemester! 2011/12! wurden! an! der! Universität! Bonn! Lehramtsstudiengänge! neu! eingeM
führt.! Beachten! Sie! bitte,! dass! die! angebotenen! Studiengänge! unterschiedlichen! RahmenbedingunM
gen!für!das!Fachstudium!und!das!Studium!der!Bildungswissenschaften!unterliegen.!Die!Nutzung!der!
in! BASIS! zur! Verfügung! stehenden! Funktionen! erfolgt! verfahrensabhängig,! es! ist! ! z.B.! nicht! in! allen!
Fächern!nötig!und!möglich!Lehrveranstaltungen!elektronisch!anzumelden.!Informieren!Sie!sich!daher!
rechtzeitig!bei!der!zuständigen!Fachstudienberatung!und!vor'allem'im'Bonner'Zentrum'für'LehrbilK
dung.! Informationen,! Hinweise,! Fristen! und! Termine! zum! Lehramtsstudium! entnehmen! Sie! bitte!
immer!dieser!Seite:!

www.lehramt.uniKbonn.de'
 ERSTE'SCHRITTE'
Sie! erreichen! das! Portal! BASIS! (mit! dem!
elektronischen! Vorlesungsverzeichnis)!
der! Universität! Bonn! unter! der! Adresse:!
basis.uniKbonn.de.' Zur! Anmeldung! beM
nötigen! Sie! einen! Benutzernamen! und!
ein!Passwort.!Tragen!Sie!bitte!als!BenutM
zernamen!Ihre!Benutzerkennung!(UniMId)!
Abbildung'1:'Anmeldung'bei'BASIS'
und! das! zugehörige! Passwort! ein.! Ihre!
Benutzerkennung! wurde! Ihnen! gemeinsam! mit! den! Einschreibeunterlagen! (Studierendenausweis!
etc.)! mitgeteilt.! Falls! Sie! dazu! noch! Fragen! haben,! wenden! Sie! sich! bitte! an! den! Support!
(support@uniMbonn.de).! Tragen! Sie! das! zu! Ihrer! Benutzerkennung! zugehörige! Passwort! ein! und! kliM
cken! Sie! dann! auf! „Anmelden“' (Abb.! 1).! Sollten! Sie! Probleme! haben,! so! folgen! Sie! bitte! dem! Link!
„Probleme'bei'der'Anmeldung“.!Sie!erhalten!dann!Übersicht!über!einen!umfangreichen!Hilfekatalog.!
Achten!Sie!bitte!darauf,!dass!Sie!sich!an!das!für!Sie!zuständige!Hilfesystem!wenden.!!

 FUNKTIONEN'
Unter!dem!Menüpunkt!!„Funktionen“!finden!Sie!die!für!Sie!relevanten!Links.!Beachten!Sie!bitte,!dass!
je!nach!Studiengang!der!notwendige!Funktionsumfang!unterschiedlich!ist!(Es!gibt!nicht!für!alle!StudiM
engänge!ein!Anmeldeverfahren!für!Lehrveranstaltungen).!!
„Anschrift/Semesterbeitrag“:!Hier!können!Sie!Ihre!Adressangaben!einsehen,!korrigieren!und!ändern.!
Halten!Sie!diese!unbedingt!aktuell.!Außerdem!können!Sie!den!Status!Ihres!!Beitragskontos!(SozialbeiM
trag,!NRWMTicket)!überprüfen.!
„Studiumsverwaltung“:!Dies!Funktion!erlaubt!Ihnen!das!Erstellen!von!Studienbescheinigungen.!
„Stundenplan“:'Sie!erhalten!eine!Übersicht!über!die!von!Ihnen!im!eVV!ausgewählten!LehrveranstalM
tungen.! Der! Stundenplan! dient! zu! Ihrer! Information! und! Ihrer! Veranstaltungsplanung.! Eine! AnmelM
dung!zu!Lehrveranstaltungen!können!Sie!hierüber!nicht!vornehmen.!
„Mein'Studiengangplan“:!Anhand!dieser!Funktion!erhalten!Sie!Überblick!über!alle!zu!Ihrem!StudienM
gang! angebotenen! Lehrveranstaltungen.! Die! Kurzansicht! zeigt! nur! die! Lehrveranstaltungsnummern!
auf.!Sie!können!sich!aber!mehrstufige!Detailansichten!zeigen!lassen.!
„Meine'Auswertungen“:'Hierüber!können!Sie!sich!eine!Übersicht!über!Ihre!Belegungen!als!PDF!ausM
drucken.!
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„Veranstaltungen' belegen/abmelden“:' Ausschließlich! über! diese! Funktion' melden! Sie! sich! zu! den!
Lehrveranstaltungen!an!(S.!4f.).!!
„Belegte'Veranstaltungen“:!Dies!Funktion!gibt!Ihnen!eine!Übersicht!Ihrer!vorgenommenen!BelegunM
gen,! wir! empfehlen! Ihnen,! sich! diese! Übersicht! zur! Bestätigung! auszudrucken.! Achten! Sie! bitte! daM
rauf,!dass!Sie!ggf.!das!Semester!in!BASIS!(Menüleiste!oben!rechts)!wechseln!müssen,!wenn!Sie!z.B.!im!
Sommersemester!für!das!Wintersemester!Veranstaltungen!angemeldet!haben.!
„PrüfungsanK' und' Kabmeldung' “:! Diese! Funktion! dient! der! Anmeldung! Ihrer! ModulabschlussM! bzw.!
Modulteilprüfungen.!(S.!10f.)!
„Info'über'angemeldete'Prüfungen“:'Analog!zur!Funktion!„Belegte!Veranstaltungen“!können!Sie!hier!
Einsicht!über!Ihre!aktuellen!Prüfungsanmeldungen!nehmen!und!sich!eine!Übersicht!ausdrucken.!
„Notenspiegel“:! Der! Notenspiegel! gibt! Ihnen! Auskunft! über! Ihre! bisher! erbrachten! Leistungen! und!
Prüfungen:!Mithilfe!des!Notenspiegels!können!Sie!den!Fortschritt!Ihres!Studiums!verfolgen.!

 VORLESUNGSVERZEICHNIS'&'PERSONEN'
Die!Menüpunkte!„Veranstaltungen“!und!„Personen“!ermöglicht!Ihnen!in!BASIS!die!Einsicht!ins!elektM
ronische!Vorlesungsverzeichnis!(eVV)!und!die!gezielte!Suche!nach!Lehrveranstaltungen.!
„Alle'Veranstaltungen“:!Hier!haben!Sie!Zugriff!auf!das!eVV.!
„Suche'nach'Lehrveranstaltungen“:!Über!diese!Funktion!können!Sie!gezielt!nach!einzelnen!LehrverM
anstaltungen!suchen.!
„Studiengangpläne:“' Diese! Funktion! erlaubt! die! gezielte! Suche! nach! Lehrveranstaltungsangeboten!
einzelner!Studiengänge!der!Universität!Bonn.'
„Veranstaltungen'tagesaktuell“:!Diese!Übersicht!stellt!Ihnen!alle!Lehrveranstaltungen!des!aktuellen!
Kalendertages!dar.!
„Ausfallende'Veranstaltungen“:!Hier!erhalten!Sie!Übersicht!über!Ausfälle!von!Lehrveranstaltungen.!
„Lehrpersonen'suchen“:'Unter!dieser!Funktion!können!Sie!gezielt!nach!Veranstaltungen!bestimmter!
Lehrender!suchen.!
!
!
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 ANMELDUNG'ZU'LEHRVERANSTALTUNGEN'
Bevor! Sie! eine! Anmeldung! durchzuführen,! lesen! Sie! bitte! aufmerksam! das! Veranstaltungsangebot.!
Prüfen!Sie!anhand!Ihrer!Prüfungsordnung!und!den!zugehörigen!Studienverlaufsplänen,!welche!MoM
dule! Sie! studieren! können! und! müssen.! Beachten! Sie!insbesondere! die! in! der! Prüfungsordnung! geM
nannten!Zugangsvoraussetzungen! der!Module.! Als! Planungshilfe! dient! Ihnen! die! Funktion! StundenM
plan!(Abb.!2).!Hier!können!Sie!Ihre!Veranstaltungen!nach!Tagen!und!Zeitpunkten!gelistet!einsehen.!
Sie!können!den!Stundenplan!befüllen,!indem!Sie!sich!entweder!im!Vorlesungsverzeichnis!eine!VeranM
staltung!vormerken!oder!über!die!Funktion!„Veranstaltung!belegen/abmelden“!anmelden.!Beachten!
Sie!aber,!dass!Sie!im!erstgenannten!Fall!noch!keine!Anmeldung!vorgenommen!haben.!

!
Abbildung'2:'Verwendung'des'Stundenplans'

Um!eine!Lehrveranstaltungsanmeldung!in!BASIS!!vorzunehmen,!klicken!Sie!bitte!auf!den!Link!„VeranK
staltungen'belegen/abmelden“!im!Bereich!Funktionen.!Sie!sehen!zunächst!eine!Seite!mit!wichtigen!
Verfahrensinformationen.! Bitte! lesen! Sie! diese! aufmerksam! durch,! Sie! müssen! diese! Informationen!
akzeptieren.!Beachten!Sie!bitte,!dass!Sie!mit!diesem!Schritt!bestätigen,!sich!mit!den!Gegebenheiten!
Ihrer! Prüfungsordnung! und! den! Rahmenbedingungen! der! Lehrveranstaltungsanmeldung! der! BaM
chelorM! und! Masterstudiengänge! der! Universität! Bonn! vertraut! zu! machen.! Mit! „Weiter“! gelangen!
Sie!dann!zum!eigentlichen!Anmeldeverfahren.!
Das! Anmelden! von! Veranstaltungen! erfolgt! über! den! sog.! Modulbaum,! der! eine! Ihre! PrüfungsordM
nung!in!einer!gestuften!Struktur!darstellt.!Bitte!wählen!Sie!zuerst!den!Studiengang,!in!dem!Sie!LehrM
veranstaltungen!anmelden!möchten.!Ihre!Studiengänge!werden!durch!ein!Ordnersymbol!dargestellt.!
Es! wird! zusätzlich! der! Abschluss! (z.B.! BA)! benannt,! auf! den! Sie! studieren,! sowie! die! PrüfungsordM
nungsversion!angegeben!(z.B.!„2011!“).!!
Nachdem! Sie! Ihren! Studiengang! in! BASIS! ausgewählt! haben,! erhalten! Sie! eine! Übersicht! mit! den!
Grundstrukturen!Ihres!Studiengangs.!Jeder!Studiengang!ist!in!Bereiche!(Konten)!untergliedert,!unter!
denen! Sie! Ihre! Module! finden.! Ihre! Lehrveranstaltungen! melden! Sie! innerhalb! der! Module! an.!
Beachten! Sie! bitte! jeweils! die! Grundstruktur! der! Module,! die! sich! aus! der! Prüfungsordnung! ergibt.!
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Jedes! Modul! besteht! aus! mehreren! Prüfungsordnungselementen,! z.B.! zwei! Übungen! und! einer!
Prüfung.! Ist! ein! Modul! aus! zwei! Übungen! aufgebaut,! so! finden! Sie! die! angebotenen!
Lehrveranstaltungen! jeweils! unter! den! Überschriften! Übung! 1! und! Übung! 2! innerhalb! des! Moduls!
aufgelistet.! Achten! Sie! bitte! darauf,! dass! Sie! in! diesem! Fall! auch! jeweils! für! Übung! 1! und! Übung! 2!
Lehrveranstaltungen!anmelden!müssen.!Für!die!konkrete!Lehrveranstaltungsanmeldung!müssen!Sie!
den! jeweiligen! Studiengangsbereich! (Konto)! durch! einfaches! Anklicken! öffnen.! Sie! sehen! dann! die!
Module,!die!zu!studieren!sind!sowie!eine!Schaltfläche!„belegen/abmelden“.!Klicken!Sie!dann!auf!den!
Schalter!„belegen/abmelden“!des!entsprechenden!Moduls!(Abb.!3).!

!
Abbildung'3:'Aufbau'eines'Studiengangs'in'BASIS'

Es! öffnet! sich! eine! Seite! mit! den! Lehrveranstaltungen,! die! zu! dem! Modul! gehören! (Abb.! 4).! Die!
Auflistung!erfolgt!nach!Prüfungsordnungselementen!gegeliedert.!Für!jede!Lehrveranstaltung,!für!die!
eine! Anmeldung! erfolgen! soll,! müssen! Sie! das! Kästchen! „Platz' beantragen“' mit! einem! Häkchen!
versehen.!!

!
Abbildung'4:'Aufbau'der'Veranstaltungsanmeldung'in'BASIS'

Die!Anmeldung!schließen!Sie!mit!einem!Klick!auf!den!unten!stehenden!Button!„Platz!beantragen“!ab.!
Sie!erhalten!danach!eine!Bestätigung!über!die!erfolgreiche!Buchung!(oder!eine!Fehlermeldung,!wenn!
Sie!z.B.!eine!Priorität!(s.!S.!6)!falsch!gesetzt!haben).!Sie!müssen!den!Vorgang!für!alle!Module!wiederM
holen,!in!denen!Sie!Veranstaltungen!belegen!möchten.!
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Beachten!Sie!weiterhin!Folgendes:!Weitere!Informationen!zu!einer!Veranstaltung!erhalten!Sie!durch!
einen!Klick!auf!den!InfoMButton!(Abb.!4),!dort!erhalten!Sie!u.a.!!Informationen!zu!Raum,!Zeitangaben!
und!Inhalten!der!Veranstaltung.!
Bitte! beachten! Sie,!
dass! bei! der! AnmelM
dung!überprüft!wird,!
ob! Sie! die! geforderM
ten! ZugangsvorausM
Abbildung'5:'Statusmeldung'in'BASIS'bei'fehlender'Teilnahmevoraussetzung.'
setzungen! erfüllen.!
Wenn! Sie! eine! VoM
raussetzung!nicht!erfüllen,!so!können!Sie!sich!nicht!anmelden.!Sie!erhalten!dann!eine!entsprechende!
Meldung!(Abb.!5).!
Gibt! es! mehrere! Lehrveranstaltungen! zu! einer! Übung! etc.! oder! mehrere! Gruppen,! dann! ist! es!
erforderlich,!zusätzlich!noch!Prioritäten!bzw.!Gruppenprioritäten!zu!vergeben.!Prioritäten!und!GrupM
penprioritäten!sollen!Ihnen!ermöglichen,!Einfluss!auf!die!Platzverteilung!zu!nehmen,!indem!Sie!selbst!
bestimmen,!welche!Alternative!sie!bevorzugen.!Allerdings!ist!dies!noch!keine!Garantie!auf!einen!beM
stimmten!Platz!(Abb.!6).!

!
Abbildung'6:'Anmeldung'zu'Lehrveranstaltungen'mit'Gruppen'

Auch!bei!Veranstaltungen!mit!Gruppen!gehen!Sie!bitte!so!vor,!dass!Sie!zunächst!bitte!einen!Haken!im!
Feld!„Platz!beantragen“!setzen.!Die!Priorität!bestimmen!Sie!über!ein!DropMDownMMenü.!Die!Abgabe!
einer! Priorität! 1! ist! verbindlich.! Die! weiteren! Prioritäten! können! Sie! frei! vergeben,! wir! empfehlen!
Ihnen! möglichst! viele! Prioritäten! zu! setzen,! um! sicherzustellen,! dass! Sie! einen! Platz! in! einer! VeranM
staltung!erhalten!(Abb.!6).!Bei!Gruppen!verfahren!Sie!bitte!genauso!(Hinweis:!Existiert!zu!einer!LehrM
veranstaltung!keine!Alternative,!hat!diese!automatisch!die!Priorität!„1“).!!
Sie!haben!so!viele!Prioritäten!zur!Verfügung,!wie!es!Alternativen!gibt.!Werden!bspw.!drei!alternative!
Übungen! angeboten,! so! können! Sie! die! Prioritäten! „1“,! „2“! und! „3“! vergeben,! es! ist! aber! genauso!
möglich!die!Prioritäten!„1“,!und!bspw.!zweimal!die!„2“!zu!verwenden.!
!

!
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Wichtig:'
Sie! können! innerhalb! eines! Moduls! nur! Lehrveranstaltungen! wählen,! die! auch! dort! angeboten!
werden!!Es!ist!nicht!möglich,!Lehrveranstaltungen!aus!anderen!Modulen!zu!wählen.!
Wenn!Sie!einen!Studiengang!studieren,!der!Profile!oder!Schwerpunkte!hat,!so!achten!Sie!im!übrigen!
darauf,!alle!Lehrveranstaltungen!eines!Moduls!innerhalb!dieses!Profils!anzumelden.!
Ein!erfolgreich!absolviertes!Modul!kann!nicht!erneut!angemeldet!werden.!!

 FEHLER'VERMEIDEN'
Um! sich! möglichst! erfolgreich! für! ihre! Lehrveranstaltungen! anzumelden,! empfiehlt! es! sich,!
aufmerksam! die! Informationen! zu! den! Lehrveranstaltungen! zu! lesen.! Achten! Sie! insbesondere! auf!
Terminüberschneidungen.!Setzen!Sie!das!Mittel!der!Prioritäten!vielfältig!ein,!vermeiden!Sie!aber!das!
unnötige!Horten!von!Lehrveranstaltungen.!Nutzen!Sie!möglichst!alle!Anmeldephasen.!So!können!Sie!

Abbildung'7:'Bewerbungssituation'einsehen'über'den'Link'„Belegungsinformationen“'einsehen'im'eVV.'

am!besten!reagieren,!eigene!Fehler!am!ehesten!vermeiden!und!erhöhen!somit!deutlich!Ihre!Chancen!
auf!Seminarplätze!!
Um! den! Anmeldestatus! zu! verfolgen,!
können! Sie! sich! im! eVV! unter! „BelegungsM
information“!informieren.!Dort!erhalten!Sie!
Auskunft!über!alle!Bewerbungen!und,!nach!
der! Vergabe,! über! die! Zahl! der!
Zulassungen.! Es! hat! wenig! Sinn,!
Lehrveranstaltungen!
mit!
hohen!
Anmeldezahlen,! in! denen! Sie! schon! in! der!
Abbildung'8:'Bewerberzahlen'einsehen'K'Detailansicht'
ersten! Phase! keine! Zulassung! bekamen,!
erneut!mit!einer!hohen!Priorität!anzumelden.!Vergleichen!Sie!daher!die!bereits!erteilten!Zulassungen!
mit!der!maximal!möglichen!Teilnehmerzahl!(Abb.!7!und!8).!

ZULASSUNG'UND'ABLEHNUNG'
Nach! Ablauf! jeder! Anmeldephase! findet! eine! Vergabe! statt,! deren! Ergebnisse! Sie! i.d.R.! ein! bis! drei!
Tage!nach!dem!Ende!der!Anmeldephase!unter!„Belegte!Veranstaltungen“!einsehen!können.!Erhalten!
Sie!für!eine!Lehrveranstaltung!einen!Zuschlag,!so!wird!dies!mit!dem!Status!„zugelassen“!aufgeführt.!
Alle!anderen!Status!bedeuten!damit,!dass!Sie!nicht!für!diese!Lehrveranstaltung!zugelassen!sind.!Die!
Gründe,! die! dazu! führen,! nicht! zu! einer! Lehrveranstaltung! zugelassen! zu! werden,! sind!
gewöhnlicherweise! begrenzte! Kapazität! (es! stehen! nicht! ausreichend! Plätze! zur! Verfügung,!
Begründung! in! BASIS:! MaxTeil)! oder! es! liegen! Terminüberschneidungen! (Begründung! in! BASIS:! TU)!
vor.!'
Sollten!Sie!sich!aufgrund!fehlender!Teilnahmevoraussetzungen!gar!nicht!erst!anmelden!können,!gibt!
es! hierfür! mehrere! Gründe.! In! der! Regel! haben! Sie! eine! in! den! Prüfungsordnungen! definierte! TeilM
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nahmevoraussetzung!nicht'erfüllt!oder!Sie!sind!nicht!rückgemeldet!oder!Sie!haben!das!Modul!oder!
Teile! des! Moduls! bereits! erfolgreich! besucht.! In! all! diesen! Fällen! informieren! Sie! sich! bitte! in! den!
Prüfungsordnungen,! bei! Ihrer! Fachstudienberatung! und! im! Fall! einer! nicht! erfolgten! ordentlichen!
Rückmeldung!beim!Studierendensekretariat.!
!
Was'bedeutet'der'Status'einer'Belegung?'
Im!PDF!finden!Sie!aus!Platzgründen!jeweils!nur!eine!Abkürzung:!
AN!=!angemeldet!=!Platzwunsch!geäußert!
ZU!=!zugelassen!=!gesicherter!Platz!
TU!=!Terminüberschneidung!=!kein!Platz!möglich,!da!es!eine!Terminüberschneidung!mit!einer!andeM
ren!Zulassung!gibt!
AB!=!abgelehnt!=!kein!Platz!erhalten!
SA!=!selbst!abgemeldet!=!selbst!von!der!Veranstaltung!abgemeldet!
MP!=!Modulpriorität!=!Die!Veranstaltung!wurde!abgelehnt,!da!eine!Zulassung!bei!einer!Veranstaltung!
mit!höherer!Priorität!erfolgte!!
SP!=!Vormerkung!im!Stundenplan!(keine!Anmeldung)!
'

 ABMELDEN'
Sie! können! sich! innerhalb! des! Anmeldezeitraums! jederzeit! von! Veranstaltungen! wieder! abmelden!
und! zu! anderen! Veranstaltungen! anmelden.! Ihre! Chancen! auf! einen! Platz! sind! immer! gleich,! egal!
wann!Sie!belegen!!!
Wichtig:'Abmelden'von'Lehrveranstaltungen'
Nach!Abschluss!der!Anmeldephasen!ist!ein!Abmelden!prinzipiell!nicht!mehr!möglich.!Sie!können!sich!
nach!in!den!folgenden!Anmeldephasen!innerhalb!des!Semesters!abmelden,!danach!nur!noch!in!der!
Nachbelegungsphase.! Melden! Sie! sich! in! der! Nachbelegungsphase! von! Lehrveranstaltungen! ab,! die!
Sie! nicht! benötigen.! So! vermeiden! Sie! ggf.,! dass! in! Ihnen! Lehrveranstaltungen,! an! denen! Sie! nicht!
teilnehmen,!mit!„nicht!erschienen“!verbucht!werden.!Alternativ!können!Sie!sich!auch!bei!den!DozenM
ten!abmelden.!

!
 WICHTIGE'HINWEISE'ZUR'LEHRVERANSTALTUNGSANMELDUNG'
1. Wenn!Sie!einen!Studiengang!im!BachelorMLehramt!studieren,!der!verschiedene!VertiefungsM
bereiche,!Teildisziplinen!oder!Profile!ausweist,!so!wählen!Sie!Ihre!Veranstaltungen!nur!in!dieM
sem!Bereich!!
2. Denken! Sie! bitte! bei! der! Anmeldung! zu! den! Lehrveranstaltungen! an! den! Sie! erwartenden!
Prüfungsaufwand.!In!der!Prüfungsordnung!und!in!den!Studienverlaufsplänen!ist!dargestellt,!
in!welchem!Umfang!Sie!Module!studieren!sollten.!Halten!Sie!sich!bitte!an!diese!EmpfehlunM
gen!und!kontaktieren!Sie,!wenn!Sie!im!Zweifel!sind,!Ihre!Fachstudienberater.!
3. Machen!Sie!von!der!Prioritätenvergabe!regen!Gebrauch.!Priorität!1!ist!immer!die!höchste!zu!
vergebende! Priorität.! Verzichten! Sie! auf! dieses! Mittel,! so! verkleinern! sich! eventuell! Ihre!
8!

!
Chancen,! in! eine! Lehrveranstaltung! zu! gelangen.! Je! feingliedriger! Sie! mit! der! PrioritätenM
vergabe!arbeiten,!umso!besser!sind!letztlich!Ihre!Chancen.!
4. Beachten! Sie! bitte! auch! bei! Ihrer! persönlichen! Semesterplanung! mögliche! TerminüberM
schneidungen.!!
5. Wenn! es! Probleme! gibt,! wenden! Sie! sich! umgehend! an! die! BASISMHilfe! (support@uniM
bonn.de).!Wenn!Sie!per!EMMail!Kontakt!aufnehmen,!so!beschreiben!Sie!Ihr!Problem!sachlich,!
knapp,!aber!präzise.!Geben!Sie!bitte!immer!Ihren!angestrebten!Abschluss,!Studiengang!und!
Ihre!Matrikelnummer!an.!
6. Vertrauen! Sie! nur! offiziellen! Informationsquellen.! Verifizieren! Sie! Informationen,! indem! Sie!
direkt!bei!der!BASISMHilfe!nachfragen.!!
7. Zu! jeder! Anmeldephase! gibt! es! i.d.R.! es! eine! Nachmeldephase! (Näheres! hierzu:!
www.lehramt.uniMbonn.de! geben,! in! der! Sie! die! Möglichkeit! bekommen,! Ihre! VeranstalM
tungswünsche!zu!korrigieren!und!ggf.!bei!Nichtberücksichtigung!Alternativen!zu!wählen.!Wir!
möchten! Sie! eindringlich! bitten,! Ihren! Kommilitoninnen! und! Kommilitonen! Plätze! freizugeM
ben,!die!Sie!selbst!nicht!mehr!in!Anspruch!zu!nehmen!beabsichtigen.!!
Sie'könnten'auch'selbst'davon'betroffen'sein!'
'
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 PRÜFUNGEN'ANMELDEN'
Prüfungsanmeldungen! nehmen! Sie,! wie! die! Anmeldung! zu! den! Lehrveranstaltungen,! über! den! MoM
dulbaum!vor.!Jedoch!nutzen!Sie!hierzu!die!Funktion!„PrüfungsanM!und!!Mabmeldung!“!
Sie! erhalten! zunächst! Verfahrensinformationen! zur! Prüfungsanmeldung.! Bitte! lesen! diese! aufmerkM
sam!durch.!Sie!müssen!diese!Informationen!akzeptieren!(Abb.9).!Mit!„Weiter“!gelangen!Sie!dann!zur!
„Prüfungsanmeldung“.!Beachten!Sie!bitte!folgendes:!Mit!der!Bestätigung!dieses!Disclaimers!bestätiM

Abbildung'9:'Bedingungen'des'Prüfungsverfahrens'akzeptieren'

gen! Sie,! die! Prüfungsordnung! und! die! Rahmenbedingungen! des! Prüfungsverfahrens! zu! kennen.! Sie!
bestätigen!auch,!dass!Sie!diesen!Leitfaden!zur!Kenntnis!genommen!haben.!Dieser!Leitfaden!weist!Sie!
ausdrücklich! darauf! hin,! dass! Sie! sich! nach! erfolgter! Prüfungsanmeldung! einen! Nachweis! hierüber!
erstellen!sollen.!
Wenn!Sie!die!entsprechende!Modulprüfung!geöffnet!haben,!sehen!Sie!eine!Zeile!mit!Informationen!
zur!Prüfung.!Klicken!Sie!auf!den!grün!unterlegten!Link!„Prüfung'anmelden“.'Sie!können!in!der!aktuelM
len!Anmeldephase!immer!nur!den!zugehörigen!Termin!wählen:!In!der!Anmeldephase!zum!1.!Termin!
also!nur!den!1.!Prüfungstermin,!auch!wenn!Sie!gleichzeitig!den!2.!Prüfungstermin!angezeigt!bekomM
men.!Die!Anzeige!des!2.!Termins!soll!Ihnen!Ihre!Prüfungsplanung!erleichtern!(Abb.!10).!

Abbildung'10:'Prüfung'im'Modulbaum'selektieren'

Nach!wenigen!Sekunden!werden!Sie!aufgefordert,!die!Prüfungsanmeldung!zu!bestätigen.!Klicken!Sie!
hierzu!bitte!auf!den!Button!„Ja“!bzw.!„Nein“,!wenn!Sie!nicht!an!der!Prüfung!teilnehmen!wollen.!

Abbildung'11:'Statusbericht'lesen'
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Nach! Bestätigung! der! Prüfungsanmeldung! wird! Ihnen! noch! einmal! die! angemeldete! Prüfung! angeM
zeigt.!Sie!können!danach!weitere!Prüfungen!anmelden!oder!zur!Startseite!zurückkehren.!Bitte'beachK
ten' Sie' unbedingt' die' Statusanzeige.! Diese! muss! „ok“! anzeigen.! Ansonsten! ist! die! PrüfungsanmelM
dung! nicht! erfolgreich.! Zur! Bestätigung! Ihrer! Anmeldung! bekommen! Sie! eine! TransaktionsbestätiM
gung!per!Mail!zugeschickt!(an!Ihre!UniMAdresse).!Sollte!der!EMMailversand!nicht!möglich!sein,!werden!
Sie!darüber!in!der!Statusanzeige!informiert!(Abb.!11).!
Wenn!Sie!den!Versuch!unternehmen,!eine!Prüfung!in!einem!Modul!zu!absolvieren,!das!!Sie!aufgrund!
Ihres! Studienverlaufs! noch! gar! nicht! studieren! dürfen! oder! wenn! Sie! sich! nicht! zur! BachelorM! bzw.!
Masterprüfung!zugelassen!sind!oder!Ihnen!bestimmte!Sprachvoraussetzungen!fehlen,!wird!Ihre!AnM
meldung! scheitern.! Sie! erhalten! dann! den! Hinweis:! „Voraussetzungsfehler!“! Gleiches! gilt,! wenn! Sie!
einen!Fachwechsel!vorgenommen!haben!und!es!versäumt!haben,!alte!Leistungen!(auch!nicht!erfolgM
reiche!Prüfungsversuche)!anerkennen!zu!lassen.!Wenn!Sie!eine!Teilleistung!eines!Moduls!bereits!in!
einem! anderen! Bereich! erbracht! haben! und! nun! eine! Prüfungsanmeldung! in! demselben! Modul! für!
einen!anderen!Bereich!versuchen,!ist!eine!Anmeldung!ebenfalls!nicht!möglich.!Sie!müssen!dazu!die!
Leistung!erst!umbuchen!lassen.!Kontrollieren!Sie!bitte!immer!Ihre!Leistungsübersicht!(Notenspiegel).!
!
Nachdem! Sie! alle! Ihre! Prüfungen! angeM
meldet!haben,!sollten!Sie!sich!unbedingt!
über!die!Funktion!„Info!über!angemeldeM
te! Prüfungen“! zur! Bestätigung! eine!
Übersicht!Ihrer!angemeldeten!Prüfungen!
ausdrucken! oder! das! PDF! zu! Ihrer! SiM
cherheit! speichern.! Wählen! Sie! hierzu!
Abbildung'12:''Prüfungsanmeldungen'überprüfen'
wieder!den!Studiengang!aus,!in!dem!Sie!
die! Prüfung! absolvieren,! und! klicken! Sie!
auf!„Info“.!Sie!erhalten!dann!eine!Übersicht!aller!Prüfungen,!für!die!Sie!sich!angemeldet!haben.!PrüM
fen!Sie!bitte!dabei!noch!einmal!genau!nach,!ob!Ihre!Anmeldungen!korrekt!sind!(Abb.!12!und!13).!!
WICHTIG:! Sie! benötigen! den! gedruckten! Nachweis,! um! im! Zweifelsfall! nachweisen! zu! können,! dass!
Sie!sich!auch!wirklich!erfolgreich!angemeldet!haben.!

Abbildung'13:'Übersicht'über'angemeldete'Prüfungen'

Als! Alternative! zur! Überprüfung! Ihrer! korrekten! Anmeldung! können! Sie! auch! unter! „Funktionen“!
Ihren!Notenspiegel!einsehen.!

'

'
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 PRÜFUNGSANMELDUNGEN'STORNIEREN'(RÜCKNAHME)'
Sie! können! während! der! Anmeldephase! zu! den! Prüfungen! jederzeit! Ihre! Anmeldungen! stornieren!
(zurücknehmen).!Verfahren!Sie!dabei!genauso!wie!bei!der!Anmeldung!(Abb.!14).!Beachten!Sie!bitte,!
dass! Sie! nach! Ablauf! der! Anmeldephase! nur! schriftlich! von! der! Prüfungsanmeldung! zurücktreten!

Abbildung'14:'Rücknahme'einer'Prüfungsanmeldung'

können.!!
!
Nach!erfolgreicher!Abmeldung!erhalten!Sie!auch!hier!einen!Statusbericht:!!

Abbildung'15:'Statusbericht'einer'Anmeldungsrücknahme'

Vergessen! Sie! bitte! nicht,! sich! nach! Abschluss! der! Prüfungsanmeldung! von! BASIS! abzumelden! und!
Ihren!Browser!komplett!zu!schließen.!Bitte!gehen!Sie!jederzeit!mit!Ihrer!Benutzerkennung!sorgfältig!
um!und!stellen!Sie!sicher,!dass!niemand!Einblick!in!Ihre!persönlichen!Daten!nimmt.!Nehmen!Sie!bitte!
Ihre!Prüfungsanmeldungen!selbst!vor!und!geben!Ihr!Passwort!bitte!nicht!an!Dritte!weiter.!

ZULASSUNGEN'ZU'PRÜFUNGEN'
Über!Ihre!Prüfungszulassung!informieren!Sie!sich!bitte!unter!„Info!über!angemeldete!Prüfungen“.!Sie!
sind!nur!dann!zu!einer!Prüfung!zugelassen,!wenn!in!der!Spalte!„zugelassen“!ein!„ja“!vermerkt!ist.!In!
allen!anderen!Fällen!haben!Sie!keine!Prüfungszulassung!erhalten!und!es!steht!dort!„Es!fehlen!VorleisM
tungen“.!!
Voraussetzung!für!die!Prüfungszulassung!ist,!sofern!dies!die!Prüfungsordnungen!vorsehen,!die!TeilM
nahme!an!den!Lehrveranstaltungen!der!Module!und!das!Erbringen!bestimmter!Studienleistungen.!
Näheres!erfahren!Sie!in!Ihrer!Prüfungsordnung.!
!
FRISTEN,'RÜCKTRITTE,'KRANKHEIT'
Bitte! beachten! Sie,! dass! die! Anmeldefristen! verbindlich! sind.! Sollten! Sie! es! innerhalb! der! AnmeldeM
frist!nicht!schaffen,!eine!elektronische!Prüfungsanmeldung!durchzuführen,!so!wenden!Sie!sich!bitte!
umgehend!an!das!oben!genannten!Hilfesystem.!(support@uniMbonn.de)!
Solange!die!Anmeldephase!läuft,!können!Sie!sich!elektronisch!von!den!Prüfungen!abmelden.!Danach!
ist!nur!noch!ein!schriftlicher!Rücktritt!von!der!Prüfung!möglich.!Sie!können!bis!eine!Woche!vor!dem!
Prüfungstermin! schriftlich! beim! Prüfungsausschuss! des! Bonner! Zentrums! für! Lehrbildung! von! der!
Prüfung!(Klausuren/!mündl.!Prüfungen)!ohne!Angaben!von!Gründen!zurückzutreten.!!
Im!Falle!einer!Erkrankung!wenden!Sie!sich!bitte!unmittelbar!an!die!Geschäftsstelle!des!PrüfungsausK
schusses'(§13(2)'BAPO'Lehrerausbildung).!Eine!Krankmeldung!an!Ihren!Prüfer!genügt!nicht.!Sie!müsM
sen!in!jedem!Fall!zeitnah!ein!Attest!vorlegen.!!
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 SONDERFÄLLE'
Da!die!elektronischen!Systeme!den!Regelfall!abbilden,!ist!in!folgenden!Fällen!eine!schriftliche!AnmelM
dung!in!der!Geschäftsstelle!des!Prüfungsausschusses!erforderlich:!!
•

•

Studierende,! die! beurlaubt! sind,! dürfen! keine! PrüfungsM! bzw.! Studienleistung! erbringen.! Es!
dürfen!jedoch!Wiederholungsprüfungen!abgelegt!werden.!Die!Anmeldung!zu!den!ModulprüM
fungen!ist!nur!schriftlich!in!der!Geschäftsstelle!des!Prüfungsausschusses!möglich.!Das!gleiche!
gilt!für!Studierende!mit!Kind.!
Studierende,! z.B.! FachM! und! Ortswechsler,! denen! eine! in! der! Prüfungsordnung! getroffenen!
Regelung!durch!Beschluss!des!Prüfungsausschusses!erlassen!wird,!wie!bspw.!die!Möglichkeit!
eine!bestimmte!Modulvorleistung!später!zu!erbringen,!können!sich!ebenfalls!nicht!selbst!erM
folgreich!zu!Prüfungen!anmelden!und!müssen!dies!schriftlich!in!der!Geschäftsstelle!des!PrüM
fungsausschusses!tun.!'
'
W ICHTIG :'Schriftliche!Anmeldungen!werden!nur!für!die!genannten!Ausnahmefälle!akzeptiert!!

 HÄUFIG'GESTELLTE'FRAGEN:'
Wie'erhalte'ich'meinen'UniKBonnKAccount?'
Benutzerkennung!und!Erstpasswort!befinden!sich!in!den!Ihnen!postalisch!zugesandten!EinschreibeM
unterlagen.!
Meine'Anmeldung'zur'Modulprüfung'scheitert'mit'dem'Hinweis'„Voraussetzungsfehler“.'Was'beK
deutet'dies?''
Bei! der! Anmeldung! zu! den! Prüfungen! wird! geprüft,! ob! Sie! alle! Teilnahmevoraussetzungen! des! MoM
duls,!für!das!Sie!die!Prüfungen!absolvieren!wollen,!erfüllt!haben.!Trifft!das!nicht!zu,!erscheint!diese!
Fehlermeldung.!Wenden!Sie!sich!bitte!an!den!Support.!
Warum'muss'ich'mich'durch'mehrere'Ebenen'im'Strukturbaum'klicken?'
Der! Strukturbaum! bildet! die! Struktur! Ihrer! Prüfungsordnung! nach.! Jede! Ihrer! zu! erbringenden! PrüM
fungsleistungen! muss! ordnungsgemäß! verbucht! werden.! Je! komplexer! die! Struktur! Ihrer! PrüfungsM
ordnung!ist,!umso!mehr!Ebenen!sind!erforderlich.!
Wo'finde'ich'Informationen'zu'meiner'Prüfungsordnung?'
Informationen!zu!Ihrer!Prüfungsordnung!finden!Sie!auf!den!Webseiten!des!Instituts,!in!dem!Sie!Ihren!
Studiengang!absolvieren.!Dort!finden!Sie!auch!Studienverlaufspläne!und!weiterführende!InformatioM
nen! zu! Ihrem! Studiengang.! Die! BachelorMbzw.! Masterprüfungsordnung! können! Sie! herunterladen!
unter:!http://www3.uniMbonn.de/studium/studienangebot/pruefungsordnungen!
Wie'kann'ich'sicherstellen,'auch'tatsächlich'zur'Prüfung'angemeldet'zu'sein?'
Sie!erhalten!eine!Bestätigung!der!Anmeldung!per!Mail!(UniMAccont).!Sie!können!Ihre!sichere!AnmelM
dung! über! die! „Info! über! angemeldete! Prüfungen“! überprüfen.! Daneben! erscheint! bei! erneutem!
anklicken! Ihres! Modulbaums! bei! der! jeweiligen! Prüfung! ein! blaues! Symbol! mit! einem! weißen! „AN“!
für!„angemeldet“.!Sie!können!auch!unter!„Funktionen“!Ihren!Notenspiegel!einsehen.!!
Wie'erreiche'ich'den'Prüfungsausschuss'für'des'Bonner'Zentrums'für'Lehrerbildung'(BZL)?'
Informationen! zum! Lehramtsstudium! und! zum! Prüfungsausschuss! des! BZL! erhalten! Sie! hier:!
www.lehramt.uniMbonn.de!
'

'
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 ZEICHENERKLÄRUNG'DER'IN'BASIS'VERWENDETEN'SYMBOLE:'
'
a)!Prüfungsordnungselemente!
!

Studiengang!(enthält!Informationen!über!den!Abschluss,!Fach!und!Prüfungsordnung)!

!

Konto:!Bereich!eines!Studiegangs!(z.B.!Pflicht!–!oder!Wahlpflicht)!

!

Modul(Mkonto):!Lehrveranstaltungen!und!Prüfungen!eines!Studienmoduls!

!

Unit!(Studienleistung!in!Form!einer!Lehrveranstaltung,!Hausarbeit,!Referat!etc.)!

!

ModulabschlussM!oder!Teilprüfung!

!

Lehrveranstaltung!

b)!Statusanzeigen!
!

bestandene!Modulabschlussprüfung!bzw.!Unit!

!

nicht!bestandene!Modulabschlussprüfung!bzw.!Unit!

!

endgültig!nicht!bestandene!Modulabschlussprüfung!

!

angemeldete!Modulabschlussprüfung!

!

elektronisch!stornierte!Prüfungsanmeldung!(über!BASIS)!

!

schriftlich!erfolgter!Rücktritt!von!einer!Modulabschlussprüfung!!
! Informationshinweis.!Sie!erhalten!hier!wichtige!Auskünfte!zur!Lehrveranstaltung!
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