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Anleitung Prüfungsanmeldung über das vhb-Portal 

 
 

Diese Anleitung zeigt, wie Sie sich über das vhb-Portal zu einer Prüfung anmelden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass Sie in den entsprechenden Kurs eingeschrieben sind und die Prüfungsanmeldung über 
das vhb-Portal in diesem Kurs angeboten wird. 

Weitere Hinweise zur Prüfungsanmeldung und -abmeldung erhalten Sie in unseren FAQ für Studie-
rende unter https://www.vhb.org/studierende/faq/ bzw.: 
Prüfungsanmeldung: https://www.vhb.org/studierende/faq/studium/#c1550 
Prüfungsabmeldung: https://www.vhb.org/studierende/faq/studium/#c1552 

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen zur Registrierung, Kurssuche und Kursanmeldung unter 
https://www.vhb.org/vhb/downloads/anleitungen-dokumentationen/. 
 

 
 

 
1) Allgemeine Informationen zur Prüfungsanmeldung 
 
Grundsätzlich wird zu jedem vhb-Kurs wird eine Prüfung (z. B. schriftliche Prüfung/Klausur, Studienar-
beit etc.) angeboten. Die Prüfungsinformationen zu einem Kurs finden Sie in der Kursbeschreibung im 
vhb-Kursprogramm (https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp). 

Zur Kursbeschreibung gelangen Sie über einen Klick auf den Kurstitel. 
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In der Kursbeschreibung klicken Sie anschließend auf den Reiter „Prüfung“. 

 

Unter „Anmeldeverfahren“ ist angegeben, ob überhaupt eine Anmeldung zur Prüfung erforderlich ist. 
Falls man sich nicht zur Prüfung anmelden muss, finden Sie hier einen entsprechenden Hinweis („keine 
Anmeldung erforderlich“). Ist hingegen eine Anmeldung zur Prüfung erforderlich, finden Sie an dieser 
Stelle Informationen zum Anmeldeverfahren. Mögliche Anmeldeverfahren sind u. a. die folgenden: 

• Anmeldung über das vhb-Portal („Die Anmeldung erfolgt über das WWW.“) 
• Anmeldung per E-Mail an den/die Kursbetreuer/in 
• Anmeldung in der Kurs-/Lernumgebung 

Die vorliegende Anleitung bezieht sich ausschließlich auf das erstgenannte Verfahren. Nur wenn Sie 
unter „Anmeldeverfahren“ den Hinweis „Die Anmeldung erfolgt über das WWW.“ sehen, ist eine An-
meldung zur Prüfung über das vhb-Portal möglich. In diesem Fall sind auch grundsätzlich Fristen ange-
geben, innerhalb derer Sie sich zur Prüfung anmelden und wieder von der Prüfung abmelden können 
(„Prüfungsanmeldefrist“ und „Prüfungsabmeldefrist“). 
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2) Prüfungsanmeldung über das vhb-Portal 
 
Rufen Sie die vhb-Webseite (https://www.vhb.org/startseite/) auf und melden Sie sich unter „Login“ mit 
Ihren persönlichen Zugangsdaten am vhb-Portal an. Falls Sie Ihre Zugangsdaten (d.h. Nutzerkennung 
und/oder Passwort) vergessen haben, können Sie diese über einen Klick auf „Zugangsdaten vergessen?“ 
neu anfordern. 

 

Nach erfolgtem Login sehen Sie links unter „Meine aktuellen Kurse“ eine Übersicht über die von Ihnen 
im aktuellen Semester bereits belegten Kurse (im Beispielfall wurde lediglich der Kurs „General Ma-
nagement“ belegt). Über einen Klick auf den Kurstitel gelangen Sie zur Kursverwaltung. 

 
  

https://www.vhb.org/startseite/
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Da für den bespielhaft herangezogenen Kurs „General Management“ eingestellt ist, dass die Anmeldung 
zur Prüfung über das vhb-Portal erfolgt und auch die Prüfungsanmeldefrist noch läuft, sehen Sie unter 
„Kursverwaltung“ die Option „zu einer Prüfung anmelden“. 

 

Nach einem Klick auf „zu einer Prüfung anmelden“ sehen Sie in der Bildmitte eine Auswahl der anmeld-
baren Prüfungen zum Kurs. 
Hinweis: Je belegtem Kurs können Sie sich über das vhb-Portal nur zu einer Prüfung anmelden (auch 
wenn mehrere Prüfungsvarianten angeboten werden). 

 

Nachdem Sie eine Prüfung ausgewählt und auf „Anmelden“ geklickt haben, wird Ihnen in der Bildmitte 
angezeigt, dass die Anmeldung zur Prüfung erfolgreich war. 

 
  



  Anleitung zur Prüfungs- 
anmeldung über das vhb-Portal 

5 von 5 
 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung zur Prüfung sehen Sie links unter „Kursverwaltung“ die Option „von der 
Prüfung (1. Versuch) abmelden“. Unter der Voraussetzung, dass die Prüfungsabmeldefrist läuft, können 
Sie sich jederzeit wieder von der Prüfung abmelden. 

 

Nach einem Klick auf „von der Prüfung (1. Versuch) abmelden“ können Sie sich in der Bildmitte von der 
Prüfung abmelden. 

 

Nach einem Klick auf „Abmelden“ wird Ihnen in der Bildmitte angezeigt, dass die Abmeldung von der 
Prüfung erfolgreich war. 

 
 

 

Weitere Hinweise zur Prüfungsanmeldung und -abmeldung erhalten Sie in unseren FAQ für Studie-
rende unter https://www.vhb.org/studierende/faq/ bzw.: 
Prüfungsanmeldung: https://www.vhb.org/studierende/faq/studium/#c1550 
Prüfungsabmeldung: https://www.vhb.org/studierende/faq/studium/#c1552 

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen zur Registrierung, Kurssuche und Kursanmeldung unter 
https://www.vhb.org/vhb/downloads/anleitungen-dokumentationen/. 
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