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Probleme mit der Anmeldung von BN  

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden, und befolgen Sie die 
Hinweise. So kann Ihre Anfrage zügig bearbeitet werden! 

 

Es gibt keine Möglichkeit, einen BN im Studierendenportal anzumelden. 

Bitte prüfen Sie, ob Sie nach der PO 2018 studieren. Eine elektronische Anmeldung der BN ist nur 
möglich für Studierende der PO 2018.  

 Sollten Sie nach der PO 2018 studierenden, wenden Sie sich an die Fachstudienberatung. 
 

Die von Ihnen angestrebte BN-Option wird nicht angezeigt. 

Prüfen Sie bitte zunächst, ob der jeweilige BN bei Ihnen bereits belegt ist.  

- Haben Sie vielleicht im (vergangenen) Semester einen BN für einen Kurs angemeldet, den Kurs dann 
aber nicht beendet?  

Wenn Sie im vergangenen Semester einen Kurs belegt haben, den Sie diesem BN zugeordnet haben, 
kann es sein, dass der BN „besetzt“ ist, auch wenn Sie den Kurs nicht abgeschlossen haben. 

 Sollte es noch möglich sein, löschen Sie die BN-Anmeldung für den Kurs, den Sie nicht 
abgeschlossen haben, der aber den BN blockiert. Dies gibt den BN frei und Sie können den BN 
für einen anderen Kurs nutzen. 

 Sollte dies nicht mehr möglich sein, wenden Sie sich an die Fachstudienberatung. Schicken Sie 
uns einen Screenshot des Studierendenportals, auf dem ersichtlich ist, welcher BN falsch 
vorgemerkt ist.     

 
- Ist das jeweilige Modul vielleicht schon abgeschlossen? Sind keine Kurse in dem Modul mehr offen?  

 
Wenn Sie bereits alle Kurse eines Moduls abgeschlossen haben, werden Ihnen für den Kurs 
keine Auswahlmöglichkeiten mehr angezeigt. Es ist nicht möglich, mehr Kurse für ein Modul 
anzumelden als in der PO vorgesehen.  
 
Beispiel: Haben Sie drei KTM-Kurse belegt, kann Ihnen der dritte nicht mehr im KTM 
angerechnet werden. In diesem Fall erscheint keine Auswahloption mehr bei der BN-
Anmeldung.   
 
 Sie haben die Möglichkeit, den entsprechenden Kurs im Fachübergreifenden 

Wahlpflichtbereich (FÜW) anzurechnen.  
 Besprechen Sie dies zuerst mit der Kursleitung. Danach nehmen Sie Kontakt zur 

Fachstudienberatung auf.  
 Bitte teilen Sie uns mit, um welchen Kurs es sich handelt. Außerdem benötigen wir die 

Zusage der Kursleitung, dass eine Anrechnung im FÜW möglich ist.  

 

Prüfen Sie, ob es sich bei dem von Ihnen belegten Kurs um ein Angebot der Philosophischen Fakultät 
handelt. Die elektronische BN-Vergabe gilt nur für Kurse der Philosophischen Fakultät.  
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- Wird der Kurs von einer anderen Fakultät angeboten? (z.B. Jura, BWL/VWL) 
 
 In diesem Fall benötigen Sie eine Bestätigung, dass Sie an dem Kurs erfolgreich teilgenommen 

haben (BN in Papierform, Übersicht aus dem LSF oder ähnliches). Mit dieser wenden Sie sich an 
die Fachstudienberatung.  

 
- Handelt es sich um einen Kurs, der innerhalb der Philosophischen Fakultät angeboten wird, aber 

nicht vom Fach Modernes Japan? 
 
 Wenden Sie sich bitte an das jeweilige Fach oder die Kursleitung.  

 

Sollte all dies nicht zutreffen und Ihnen keine BN-Option zur Verfügung stehen: Wenden Sie sich an 
Stephanie Osawa (stephanie.osawa@hhu.de). Möglicherweise ist die BN-Option nicht im Portal 
eingetragen.  

 

Sie möchten eine KTM- oder STM-AP in einem Kurs ablegen, für den Sie keinen BN mehr anmelden 
konnten, weil das Modul schon vollständig ist. 

Dies ist in der Regel kein Problem. Die AP kann unabhängig von den Kursen, die Sie für den BN 
angemeldet haben, abgelegt werden. Wichtig ist, dass Sie an dem Kurs, in dem Sie die AP ablegen, 
erfolgreich teilgenommen haben. Wichtig ist außerdem, dass das Modul abgeschlossen ist.  

 

Sie haben vergessen, einen BN anzumelden, jetzt ist die Frist für die BN-Anmeldung allerdings 
abgelaufen. 

Eine Nachmeldung von BN ist in der Regel nicht mehr möglich. Es gibt Ausnahmen, die allerdings genau 
geprüft werden müssen. 

 Ist das Semester noch nicht vorbei, melden Sie sich umgehend bei der Kursleitung. Diese kann 
prüfen, ob eine Anmeldung noch durchgeführt werden kann. Dies ist nur bis zum 
Semesterende möglich (30.9. im Sommer, 31.3. im Winter), da danach die BN-Meldungen 
durch Dozierende nicht mehr bearbeitet werden können. 

 
 Handelt es sich um einen Kurs aus dem vergangenen Semester, ist eine Nachmeldung in der 

Regel nicht mehr möglich. Wenden Sie sich an die Fachstudienberatung. Diese kann das 
Anliegen noch einmal prüfen. 

 

Sie haben einen BN falsch angemeldet und möchten die BN-Zuordnung ändern. 

In der Regel ist dies nicht möglich. In begründeten Einzelfällen kann eine Umbuchung jedoch 
notwendig werden.  

 Wenden Sie sich an die Fachstudienberatung. Diese prüft das Anliegen.   


