
Anmeldung von Leistungen in Unisono FPO-B 2020 

 

Rufen Sie den Reiter „Mein Studium“ und „Studienplaner mit Modulplan“ auf. In der Standard- 

ansicht ist Ihre Prüfungsordnung in einer Baumstruktur aufgeführt. 

 

 

 

Mit Anklicken des Pfeil-Symbols können Sie das Modul, in dem Sie eine Studien- oder Prüfungs- 

leistung anmelden möchten, aufklappen. 

 

            



 

  Modul    Modulelement        Veranstaltungs-          Studienleistung         Prüfungsleistung 

     gruppe  

Leistungen anmelden 
 

In den Zeilen der Studien- und Prüfungsleistungen befindet sich der „Anmelde-Button“ auf der 

rechten Seite! Beim Anklicken werden sie auf einige Dinge hingewiesen, die 

Sie bestätigen müssen, um die Leistung anmelden zu können. 

 

 

 
 

Nach dem Akzeptieren geht es weiter zur eigentlichen Anmeldung. 

 

 

 

Hier müssen Sie nochmals den Anmeldebutton anklicken. Anschließend erscheint die Anmeldebe-

stätigung. 

 

 

 

 



 

Hinweis: Der Status „zugelassen“ (für Leistungen) wird in Unisono leider für „angemeldet“ verwen-

det. Im 1. Semester der FPO-B 2020 spielt das noch keine Rolle. Aber ab dem 2. Semester kann es sein, 

dass Sie sich in den vorgesehenen Anmeldezeiten für Prüfungsleistungen mit Termin (Klausuren, 

Präsentationen) anmelden, für die Sie später (nach Mitteilung der Bewertung zulassungsrelevanter 

Leistungen) evtl. nicht zugelassen sind. Für die Bestätigung der Zulassung zu einer Klausur gibt es dann 

7 Tage vor dem jeweiligen Prüfungsdatum eine sog. Zulassungsliste des Prüfungsamtes, die am 

digitalen Schwarzen Brett veröffentlicht wird und von den Studierenden auf ihre Anmeldung hin zu 

prüfen ist. Im 1. Semester ist im Modul BA 7.1 die Klausur Teil der Prüfungsleistung Mappe und wird 

auch hierüber angemeldet. 

 

Leistungen abmelden 

Wenn Sie eine Leistung angemeldet haben, erschein in der Baumstruktur in der Zeile der Studien- 

oder Prüfungsleistung auf der rechten Seite der „Abmelde-Button“. Wenn Sie  

Eine Leistung abmelden wollen, müssen Sie den Button anklicken, dann er- 

Scheint: 

 

 

 

 



 

 Nach dem Anklicken von „Abmelden“ erscheint der Status „nicht angemeldet“! 

 

 

Bitte drucken Sie sich in Ihrem eigenen Interesse einen Beleg der an- und abgemeldeten Leistungen 

unter „Mein Studium“ und „Belegungen und Anmeldungen“ aus. Hier können Sie getrennt nach 

Veranstaltungen und Prüfungen oder beides zusammen auswählen und ausdrucken. Dies ist Ihr 

Nachweis, den Sie aufbewahren sollten. 

 

 


