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Kurzanleitung: Wie finde ich Lehrveranstaltungen, die ich im Wintersemester 22/23 als 
FAU Scientia Gaststudierende/r belegen kann? 
 

1.Schritt: Als erstes rufen Sie bitte das Bewerbungsportal: www.campo.fau.de auf (Sie müssen sich 
nicht auf der Seite einloggen) 

 

 

2. Schritt: Dann klicken Sie bitte auf der linken Seite auf das im Bild rotmarkierter Feld (die drei 
gestapelten Balken). 

 

http://www.campo.fau.de/
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3. Schritt: Anschließend haben Sie die Möglichkeit aus drei verschiedenen Menüpunkten 
(Bewerbung, Studienangebot, Organisation) auszuwählen. Hierbei klicken Sie bitte auf 
Studienangebot und wählen dann Vorlesungsverzeichnis anzeigen aus. 

 

 

4. Schritt: Als nächstes wählen Sie bitte das Wintersemester 2022/23 aus, um die aktuellen 
Lehrveranstaltungen einsehen zu können. Dann klicken Sie als Nächstes auf den Pfeil FAU Scientia 
Gaststudium.  
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5. Schritt: Daraufhin klicken Sie auf den Pfeil neben dem Büchersymbol auf der zweiten Ebene. Dann 
erhalten Sie eine Übersicht über Lehrveranstaltungen, die aktuell für Gaststudierende geöffnet sind.  

 

 

6. Schritt: Hier sehen Sie nun die Titel der Lehrveranstaltungen (zumeist) sortiert nach dem Alphabet. 
Wenn Sie nun auf den Pfeil vor dem Namen der Lehrveranstaltung klicken, erhalten Sie in der Regel 
mehr Informationen (Fakultät, Dozent, Veranstaltungsart, Termine, Ort).  

Hinweis: Wenn Sie rechts auf den Pfeil mit den vier Strichen klicken erhalten Sie zu jeder 
Lehrveranstaltung detaillierte Informationen: Ort, Zeit, Dozent/in. Bitte hier einen kurzen Moment 
warten, da die Seite erst aktualisiert werden muss und es ein wenig dauert, bis diese geladen ist.  

Hier können Sie sich entsprechend Ihrer Interessen Veranstaltungen aussuchen, genauer ansehen.  

 

 
Sie können auch direkt auf den Namen der Lehrveranstaltung klicken – hier erhalten Sie weitere 
Informationen zu dem Lehrstuhl oder Termine (entsprechende Reiter anklicken). 

Tipp für schlaue Füchse: Alternativ können Sie auch die Tastenkombination „strg“ und „f“ 
(gemeinsam) drücken und im erscheinenden Suchfeld ein Schlagwort, Silbe, Wortanfang (wie 
„Geschich“; „Wirtschaft“, „Archäologie“, „Theologie“ usw.) eingeben und sich so die Suche nach 
Ihren Interessen erleichtern. 
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Wenn Sie eine Veranstaltung, die Sie interessiert gefunden haben, dann können Sie direkt 
daraufklicken und erhalten weitere Information, wie beispielsweise die Semesterwochenstunden 
(SWS). 

 

Unter dem Reiter Parallelgruppen/Termine finden Sie dann Informationen, wann und wo die 
Lehrveranstaltung stattfinden wird.  

 

Wenn Sie auf die Raumangabe klicken erhalten Sie dann auch die genaue Anschrift. 
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