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Erstsemesterinformation & Zulassung zur Bachelorprüfung
Unter http://www.physik-astro.uni-bonn.de [Link „Studium“, Link „Prüfungen“, Link
„Mitteilungen, Formulare und Termine“] finden Sie: die „Terminübersicht in Tabellenform“
(das sind die An- und Abmeldefristen zu den Prüfungen) und unter „Bachelor of Science
Physik“ finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen, Antragsformulare, die
Prüfungsordnung (PO) und das Modulhandbuch einschließlich buntem Modulplan.
Wir empfehlen jedem Studierenden, sich direkt zu Beginn des Physik-Studiums sorgfältig
über alle Regeln und Regularien zu informieren und unsere Hinweise, insbesondere die
Fristen für Prüfungsanmeldung und -abmeldung, auf der Homepage „Mitteilungen
Prüfungsamt“ sorgfältig zu lesen. Ebenfalls sollten Sie sich vor Studienbeginn mit der für Sie
geltenden Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch vertraut machen.
****************************************
Zulassung zur Bachelorprüfung
Die Prüfungen im Bachelorstudiengang Physik finden nach der Prüfungsordnung (PO) für den
Bachelorstudiengang Physik vom 17.07.2014 studienbegleitend statt, deshalb müssen Sie
bereits im ersten Fachsemester den Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung stellen.
Hierfür benutzen Sie bitte das entsprechende Formular, das Sie ausgefüllt zusammen mit den
erforderlichen Anlagen per Post dem Prüfungsamt zukommen lassen oder persönlich
abgeben. Eine elektronische Zusendung ist nicht möglich, da Ihre Original-Unterschrift im
Prüfungsamt hinterlegt sein muss.
Der Antrag muss nur einmal gestellt werden und bildet die Rechtsgrundlage für alle Ihre
Prüfungen vom Beginn bis zum Ende Ihres Studiums. Stellen Sie den Antrag im Zeitraum
Oktober bis Dezember für das Wintersemester und April bis Juni für das Sommersemester,
damit Sie rechtzeitig zur Bachelorprüfung zugelassen werden und sich dann innerhalb der
Anmeldefrist für Modulprüfungen anmelden können (und müssen).
Die Zulassung erfolgt indem Sie vom Prüfungsamt in „basis“ registriert bzw. frei geschaltet
werden. Anschließend melden Sie sich selber für jede einzelne Prüfung in basis an. Hierfür
haben Sie bei der Einschreibung vom Studentensekretariat Ihren Benutzernamen und Ihr
Passwort bekommen. Den Zugang zur Prüfungsverwaltungssoftware finden Sie unter
https://basis.uni-bonn.de.
Mit dem Antrag unterschreiben Sie, dass Sie die Prüfungsordnung (PO) für den
Bachelorstudiengang Physik zur Kenntnis genommen haben. Bitte lesen Sie diese gründlich
durch, Fragen hierzu beantworten wir Ihnen gerne.
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