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mein campus 

mein campus ist das virtuelle Verwaltungsportal der FAU. Hier können Studierende unter 

anderem ihre Prüfungen verwalten, Immatrikulationsbescheinigungen herunterladen oder ihre 

persönlichen Studiengangsdaten überblicken.  

1. Wie melde ich mich im Portal an?  

Um sich anzumelden, muss zunächst die Startseite https://www.campus.uni-

erlangen.de/qisserver/rds?state=user&type=0 aufgerufen werden. Für eine Anmeldung unter 

{Single Sign-On} nutzt ihr eure Idm-Kennung der FAU. Diese findet sich auf dem 

Studierendenausweis und folgt dem Muster xx##yyyy.  

 

Auf der Startseite finden 

sich Hinweise zu den 

aktuellsten Meldungen der 

Studierendenkanzlei und 

anstehende Veranstaltungen. 

Hier sieht man zum Beispiel 

den Hinweis auf die 

Prüfungsanmeldungen für 

das Sommersemester 2021.  

 

 

 

 

https://www.campus.uni-erlangen.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://www.campus.uni-erlangen.de/qisserver/rds?state=user&type=0


2. Wie finde ich meine Immatrikulationsbescheinigung?  

Unter dem Reiter {Bescheinigungen} finden sich die Zugänge zu 

Immatrikulationsbescheinigung Studiennachweis mit Belegblatt, Bescheinigung nach §9 

BAföG, Datenkontrollblatt, Studienverlaufsbescheinigung und der Quittung über gezahlte 

Semesterbeiträge entsprechend den verschiedenen Semestern geordnet. Das aktuelle 

Semester ist immer oben. Diese Bescheinigungen können mit einem Mausklick auf die 

entsprechenden Überschriften heruntergeladen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie melde ich mich für Prüfungen an?  

Um die An- bzw. Abmeldung zu den Prüfungen durchführen zu können muss der Reiter 

{Prüfungen} aufgerufen werden.  

 

 



 

Unter {Prüfungsan- und -abmeldung} muss nun „Ich akzeptiere die obigen 

Bedingungen“ und „weiter“ angeklickt werden. 

Unter „Gesamtkonto“ und „Zusatzleistungen“ müssen nun die entsprechenden Prüfungen 

gefunden und angemeldet werden. Dieser Vorgang kann unter Umständen etwas länger 

dauern und ist nur in den Zeiträumen möglich, in denen die Anmeldung freigeschaltet ist. Im 

Sommersemester ist dies meistens im Mai, im Wintersemester im November. Das System 

verschickt danach eine Bestätigungsemail.  

Hinweis: unter demselben Reiter kann man sich später auch von Prüfungsleistungen wieder 

abmelden, dies ist unabhängig von der Anmeldung bis zur genannten Rücktrittsfrist möglich.  

 



 

Unter {Angemeldete Prüfungen} sind alle offenen Prüfungen mit den entsprechenden 

Informationen zu Prüfungsdatum, Ort und Rücktrittsfrist aufgelistet. Diese Auflistung bitte 

auf Vollständigkeit überprüfen. Nach Bedarf kann diese Auflistung unter „Liste der 

angemeldeten Prüfungen als PDF speichern“ als PDF heruntergeladen werden.  

 

4. Hinweise 

➢ Weitere Informationen und Erklärungen zu mein campus findet ihr unter 

https://meinstudium.fau.de/informiere-dich/gut-zu-wissen/uni-abc/  

➢ Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch jederzeit unter sinologie-e-learning@fau.de 

melden.  
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