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Elektronische Prüfungsanmeldung über Basis im Bachelorstudiengang Biologie 

Jede Prüfung muss über Basis angemeldet werden: www.basis.uni-bonn.de 

(1) Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort des Uni-Accounts an 

(2) Link: Prüfungsan- und abmeldung 

(3) Lesen, verstehen und akzeptieren Sie die Informationen zur Prüfungsan- und abmeldung (aktuelle 
Prüfungsordnung unter: http://www.biologie.uni-bonn.de/studium/bachelor-of-science/studienorganisation) 

(4) Wählen Sie die gewünschte Prüfung über den Strukturbaum aus 

(5) Button „Prüfung anmelden“ klicken und mit dem Button „Ja“ die Anmeldung bestätigen 

(6) Überprüfen Sie die Statusanzeige: hier muss „OK“ erscheinen 

a. JEDE erfolgreiche Anmeldung wird per E-Mail an Ihre Uni-E-Mail-Adresse (…@uni-bonn.de) 
bestätigt: Prüfen Sie den Erhalt dieser E-Mail nach! 

b. Link: Info über angemeldete Prüfungen: hier können Sie sich JEDERZEIT über Ihre angemeldeten 
Prüfungen informieren 

Fristen und Regeln 

(1) Informieren Sie sich auf der „Info-Plattform BA/LA Biologie“ (https://ecampus.uni-
bonn.de/goto_ecampus_crs_1015666.html - Prüfungsangelegenheiten) über die Prüfungstermine eines 
Semesters, incl. der festgelegten Anmelde- und Rücktrittsfristen. 

(2) Anmeldung über Basis bis zum Ende der jeweils festgelegten Anmeldefrist. 

(3) Abmeldung über Basis – ohne Angabe von Gründen – bis spätestens eine Woche vor der Prüfung (für 
modulbegleitende Prüfungen , wie z. Bsp. Protokolle, Portfolios, Präsentationen, u.w.,  gelten davon 
abweichende Rücktrittsfristen) 

(4) Rücktritt aus Krankheitsgründen nur mit ärztlichem Attest (Büro Biostudium Bonn muss direkt informiert 
werden) 

(5) „Nicht Erschienen“ trotz Anmeldung führt zu einem Fehlversuch 

(6) Wiederholung von Prüfungen höchstens zweimal, einmalig besteht eine vierte Prüfungsmöglichkeit in einem 
einzigen Modul des Pflichtbereichs 

(7) Wiederholung muss spätestens zum übernächsten möglichen Prüfungstermin erfolgen: Bitte informieren Sie 
sich rechtzeitig über die Prüfungstermine auf der „Info-Plattform BA/LA Biologie“ (Link zur Plattform: 
https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_crs_1015666.html) 

Wenn Probleme auftreten 

Wenden Sie sich fristgerecht – also vor Ablauf der Anmeldefrist – über einen der folgenden Wege an uns: 

(1) E-Mail an biostudium@uni-bonn.de (geben Sie bitte immer Ihre Matrikelnummer mit an) 

(2) Basis-Support-Formular (Fach: Biologie; Kontext: Prüfungsangelegenheiten) 

(3) Kontaktieren Sie die Geschäftsstelle Biostudium Bonn telefonisch (bitte unter Beachtung der Sprechzeiten) 
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