
 

How to… „Stundenplan und Co in Campo“ 
 

 
 

1. Bitte loggen Sie sich ein – nur so haben Sie Zugriff auf alle Funktionen!     

2. Veranstaltungssuche 

Option I 

Rufen Sie im Hauptmenü unter „Studienangebot“ „Vorlesungsverzeichnis 
anzeigen“ auf. 

 

Wählen Sie die dem Fach entsprechende Fakultät (Phil./Nat./Tech.) aus. 
 
Hinweise: 

 Die Erziehungswissenschaften werden in Nürnberg und Erlangen 
angeboten – achten Sie auf den richtigen Standort. 

 Sprachkurse wie z. B. für den Nachweis der Lateinkenntnisse finden Sie 
unter „Allgemeiner Wahlbereich inklusive Schlüsselqualifikationen und 
Sprachkurse“. 

 



Nun folgt der Name Ihres Studiengangs (LA GS / MS / RS oder GYM). 
Achten Sie auf die passende PO-Version. Anfänger*innen wählen die höchste 
Zahl, dies ist meist die neuste Prüfungs-ordnungs-Version. 
Studierende höherer Semester nutzen die ihnen bekannte PO-Version.* 

 

Nun klappen Sie das Menü auf und wählen unter Staatsexamen – > 
Gesamtkonto die passende Veranstaltung aus. 

 

Achten Sie dabei auf das Symbol „Buch“. 
Das „Puzzleteil“ steht für ein Modul und der „Sternenbanner“ zeigt meist den 
Prüfungstermin an. 

 

Wählen Sie nun die passende Veranstaltung und fügen Sie diese Ihrem 
Stundenplan hinzu. 

Weiter bei 3. 

 

* Wenn Sie nicht sicher sind, welche Prüfugnsordnungsversion für Sie gültig ist, rufen Sie im Hauptmenü „Mein Studium“ „Studienservice“ auf. Unter dem Reiter „Meine 

Studiengänge“ sind die entsprechenden Informationen hinterlegt. 
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Option II 

Sollte eine Veranstaltung (noch) nicht über das Vorlesungsverzeichnis auffindbar sein, können Sie über die Suchfunktion gezielt danach suchen. Nutzen Sie zur 

Eingabe beispielsweise den Modulnamen / den Namen der/des Lehrenden oder den konkreten (Seminar-) Titel der Veranstaltung. 

Wählen Sie dazu im Hauptmenü – „Studienangebot“ – „Veranstaltung 
suchen“. 

 

Bei einer umfangreichen Trefferliste können Sie diese nach verschiedenen 
Kriterien sortieren bzw. filtern lassen. 
Nutzen Sie dazu die Schaltflächen „Filter anzeigen“ bzw. „Tabelle anpassen“ 
oben rechts. 

 

Am Ende der Seite können Sie die Zeilen pro Seite anzeigen lassen. 

 

Wenn Sie die Veranstaltung gefunden haben, fügen Sie diese Ihrem 
Stundeplan hinzu. 

Weiter bei 3. 

 

  



Option III 

Wählen Sie im Menü „Mein Studium“ „Studienplaner mit Modulplan“ aus. 

 

Wählen Sie ein Fach aus. Nun können Sie sich in der Ansicht einzelne 
Semester oder alle anzeigen lassen. Bitte achten Sie darauf, unter 
„Termine“ das laufende Semester zu wählen. Es werden Ihnen nun die zu 
Ihrem Studiengang passenden Veranstaltungen angezeigt. 

 

Wenn Sie die Veranstaltung gefunden haben, fügen Sie diese Ihrem 
Stundeplan hinzu. 

Weiter bei 3. 

 



3. Stundenplan erstellen 

Unter dem Reiter „Grunddaten“ 
werden Sie durch den Klick auf „Links“ 
zur Kursanmeldung in StudOn 
weitergeleitet. 
 
Bei Fragen zum Anmeldezeitraum 
wenden Sie sich bitte direkt an den / die 
Dozent/in. 

 

Sollten unter dem Reiter 
„Parallelgruppen/Termine“ mehrere 
Angebote zur Auswahl stehen, genügt 
es i.d.R. eines davon zu belegen. 
 
Sie finden hier auch die Funktion „Für 
Stundenplan“ vormerken. 

 

Verfahren Sie mit allen Veranstaltungen wie beschrieben, um den Stundenplan zu vervollständigen. 

 

 

 



4. Stundenplan anzeigen 

Den Stundenplan können Sie wie folgt 
aufrufen: Wählen Sie dazu im 
Hauptmenü „Mein Studium“ und dann 
„Stundenplan“ aus. 

 

Sollte es zu Überschneidungen 
kommen, erkennen Sie dies daran, dass 
zwei Veranstaltungen zum gleichen 
Zeitslot eingetragen sind. Sie 
entscheiden selbst, welche davon 
bleibt. 

 

Die Auswahl „Vormerkung entfernen“ 
löscht die abgewählte Veranstaltung 
aus Ihrem Stundenplan. 

 

 

 

  



5. Leistungsübersichten aufrufen 

Zum Abruf Ihrer erbrachten Leistungen rufen Sie im Hauptmenü „Mein Studium“ „Leistungen“ auf. Unter „Bescheinigungen“ finden Sie eine Übersicht der möglichen Berichte 

im pdf-Format, die Sie (auch an offiziellen Stellen) ohne Unterschrift als Leistungsnachweise einreichen können. 

 


