
Tipps zur Prüfungsverwaltung für Dozierende 
der Lehreinheit Mathematik und Data Science

Stand 23.11.2022

Nach Beginn der Anmeldephase zu den Prüfungen eines laufenden Semesters werden Sie von 
Studierenden kontaktiert, die sich nicht zu Prüfungen Ihrer Lehrveranstaltungen anmelden können.

FAU-Dokumente zum Umgang mit Prüfungen

Schreiben der Vizepräsidentin Education vom 06.07.2022 (Hinweise zu den universitären Prüfungen 
des WS 2022/2023), zugestellt per Email am 11.08.2022 durch das Prüfungsamt (Prüfungen im WS 
2022/23)

Hilfe zum Anlegen von Prüfungen (Prüfungsorganisation_DE.pdf unter 
https://www.intern.fau.de/lehre-und-studium/campusmanagement-an-der-fau-das-neue-campo-portal/
informationsmaterial-zu-hisinone-exa/#collapse_19)

Kontrolle von Prüfungen

Melden Sie sich in www.campo.fau.de mit der Rolle Prüfer/-in an. Wählen Sie

Hauptmenü/Lehrorganisation/Meine Veranstaltungen und Prüfungen

Wählen Sie das aktuelle Semester aus. 

Kontrollieren Sie, ob dort Ihre Prüfungen freigegeben sind. Falls eine Prüfung nicht freigegeben ist, ist 
für die Studierenden keine Anmeldung möglich.

Kontrollieren Sie auch, ob dort alle Prüfungen für das laufende Semester aufgeführt sind. Melden Sie 
fehlende Prüfungen an die Vorlesungsplanung (vorlesungsplanung@math.fau.de), mit Angabe der 
entsprechenden Modulnummern und Prüfungsnummern.

Sie können sich hierbei an Ihren Prüfungen aus den vergangenen Semestern orientieren. Einen 
Überblick über alle Module und Prüfungen erhalten Sie in campo im Vorlesungsverzeichnis des 
entsprechenden Studiengangs

Hauptmenü/Studienangebot/Vorlesungsverzeichnis anzeigen

oder auch im Modulhandbuch 

Hauptmenü/Studienangebot/Modulbeschreibungen/Modulbeschreibungen anzeigen
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Falls für Studierende die Anmeldung zu Ihrer Prüfung nicht möglich ist, können Sie die Studierenden 
notfalls auch selbst in campo zur Prüfung anmelden. Hierzu benötigen Sie deren Matrikelnummern. In 
diesem Fall erscheint die Prüfung allerdings nicht im für die Studierenden korrekten Studiengang. Die 
Studierenden müssen dann das Prüfungsamt bitten, die Prüfung umzutragen. 

Tips on exam administration for lecturers at
the mathematics and data science teaching unit 

Status 11/23/2022 

After the start of the registration phase for the examinations of a current semester, you will be 
contacted by students who cannot register for examinations in your courses. 

FAU documents on handling exams: 

Letter from the Vice President Education dated July 6th, 2022 (Information about university 
examinations in winter semester 2022/2023), sent by email on August 11th, 2022 by the Examination 
Office (examinations in WS2022/23) 

Help for creating exams (prüfungsorganisation_englisch.pdf at https://www.intern.fau.de/lehre-und-
studium/campusmanagement-an-der-fau-das-neue-campo-portal/informationsmaterial-zu-hisinone- 
exa/#collapse_19) 

Checking exams 

Register at www.campo.fau.  de   with the role of Prüfer/-in. Choose 

Hauptmenü/Lehrorganisation/Meine Veranstaltungen und Prüfungen

Select the current semester. 

Check whether your exams have been approved there. If an exam is not approved, it is not possible for 
the student to register. 

Also check whether all exams for the current semester are listed there. Report missing exams to the 
Vorlesungsplanung of the teaching unit (vorlesungsplanung@math.fau.de), stating the corresponding 
module numbers and exam numbers.

You can use your exams from previous semesters as a guide. You can find an overview of all modules 
and examinations in campo in the course catalog for the relevant degree program

Hauptmenü/Studienangebot/Vorlesungsverzeichnis anzeigen
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or in the module handbook 

Hauptmenü/Studienangebot/Modulbeschreibungen/Modulbeschreibungen anzeigen

If it is not possible for a student to register for your exam, you can also register the student for the exam
yourself in campo yourself. For this you need their student numbers. In this case, however, the exam 
will not appear in the correct degree program of the student. The students then have to ask the 
examination office to move the individual examination information into the student’s correct degree 
program.


