
SA700
Sachkunde Pflanzenschutz

Lösungen für die häufigsten Probleme



1 Problemfall

Ich habe den Lehrgang abgeschlossen.
Allerdings gelingt es mir nicht, das Formular „Abschluss“ dazu 
abzuschicken.
Da erscheint endlos: „Bitte warten Sie“

Das Absenden der Abschlussmeldung wird von Ihrer IT-Sicherheit 
blockiert. 
Melden Sie sich bitte über ein privates Gerät (Notebook oder 
Smartphone) an und versuchen Sie das Formular erneut zu senden.



2 Problemfall 

• Nach meiner gestrigen Anmeldung kann ich heute nicht auf die Online-
Schulung zugreifen oder 

• Leider ist es mir trotz Registrierung nicht möglich mich im Schulungsportal 
anzumelden. 

• Meine Anmeldung klappt nicht. Bekomme die Meldung „Anmeldename 
oder Kennwort falsch“ habe ich überprüft. Klappt trotzdem nicht.

Sie versuchen sich über die falsche Seite, meist bew.de einzuloggen.
Der Kurs befindet sich aber auf https://bew2learn.bew.de Dort gibt es auch 
die Möglichkeit das Kennwort zurückzusetzen, falls Sie es vergessen haben.
Sie haben sich in unserem Kundenbereich registriert und keinen Zugang 
(Zugangsassistent) zum Kurs eingerichtet. Richten Sie den Zugang erneut ein.

https://bew2learn.bew.de/


3 Problemfall

Ich wollte mich heute morgen für den Sachkundekurs anmelden. Hat 
aber nicht funktioniert. 
Können Sie mir mal bitte sagen, woran das liegt?

Sie haben den Kurs noch nicht gebucht. Das Buchungsformular muss erst 
ausgefüllt werden. In der Anmeldebestätigung befinden sich Hinweise zur 
Einrichtung des Zugangs (Zugangsassistent)
Sie haben sich im Kundenbereich registriert und nicht auf der Lernplattform: 
https://bew2learn.bew.de .
Sie versuchen sich über die falsche Seite, meist www.bew.de einzuloggen. 
Der Kurs befindet sich aber auf unserer Lernplattform auf 
https://bew2learn.bew.de

https://bew2learn.bew.de/
https://bew2learn.bew.de/


4 Problemfall 

Sie kommen im Kurs nicht 
weiter. 

Sie haben nicht alle Videosequenzen 
und Folien angeschaut. Auch die 
letzte Folie ist wichtig.
Klicken Sie bitte alle Videosequenzen 
noch einmal über die „weiter“-
Schaltfläche durch, bis keine weiter-
Schaltfläche mehr angezeigt wird, 
nicht noch einmal anschauen.



5 Problemfall

Sie kommen im Kurs nicht 
weiter.

Sie haben nicht alle Registerkarten 
angeschaut.
Klicken Sie die Überschriften der 
Registerkarten noch einmal an.



6 Problemfall

leider schaffe ich es nicht innerhalb des genannten 30-Tage-Zeitraumes 
den Online-Kurs zu absolvieren

Die Frist zählt erst ab dem Zeitpunkt des Zugangs und Einschreibung in 
den Kurs auf unserer Lernplattform bew2learn.bew.de.
Falls Sie es trotzdem nicht schaffen innerhalb von 30 Tagen den Kurs zu 
beenden, können Sie wieder manuell in den Kurs eingeschrieben 
werden. Wenden Sie sich bitte an Frau Winkler o. Herrn Osinski. Sie 
müssen den Kurs nicht noch einmal buchen.
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