
 

 

Haben Sie sich schon eingeschrieben? 
 

Die Immatrikulation bringt viele Vorteile! 

• Studierendenstatus auch für Promovierende; 
• Kostenfreie Teilnahme am umfangreichen Veranstaltungsangebot des 

Graduiertenzentrums; 
• Das FAU-Semesterticket, mit der Option auf ein 24-7-VGN-Gesamtnetz-Ticket; 
• Kostenfreie Sprachkurse beim Sprachenzentrum; 
• Ggf. vergünstigte Software-Nutzung über das RRZE; 
• Eine kostenfreie Rechtsberatung in hochschul-, arbeits-, kauf- und mietrechtlichen 

Angelegenheiten beim Studentenwerk Erlangen-Nürnberg; 
• Psychologische Beratung und Psychotherapie in Einzel-, Partner- und 

Familiengesprächen sowie in therapeutischen Gruppen an mehreren Standorten 
(ebenfalls Studentenwerk Erlangen-Nürnberg); 

• Ermäßigungen in allen Einrichtungen der Hochschulgastronomie des 
Studentenwerks; 

• Viele weitere Ermäßigungen bei Theater, Kino, Museum, Konzert, Schwimmbad 
etc. 

 
Eine Einschreibung für Promovierende ist bis Ende April (Sommersemester) und bis 
Ende Oktober (Wintersemester) möglich.  
Profitieren auch Sie von Ihrem Status als Promotionsstudierende und immatrikulieren 
Sie sich! 
 
Nähere Informationen zum Einschreibungsprozess finden Sie unter: 
https://www.fau.de/education/bewerbung/einschreibung-
immatrikulation/#collapse_5. 
 
Sie können sich auf www.campo.fau.de rein elektronisch immatrikulieren, ohne in der 
Studierendenkanzlei der FAU persönlich erscheinen zu müssen. Falls Sie noch keinen 
Zugang zu campo haben, beantragen Sie diesen über IdM (www.idm.fau.de).  
Für Ihre weiteren Fragen rund um den Einschreibungsprozess wenden Sie sich bitte 
direkt an die Studierendenverwaltung: 
https://www.fau.de/person/studierendenverwaltung/. 

Have you already matriculated as a doctoral student at 
FAU?  
 
A student status offers many benefits:  

• free participation in the broad range of events offered by the Graduate 
Centre;  

• the FAU semester ticket, with the option for a VGN-24-7-ticket for the 
entire region;  

• free language courses at the Language Centre; 
• discounted use of software via Regional Computer Centre, where 

applicable 
• free legal advice in matters concerning higher education, employment, 

purchase and tenancy law at the Studentenwerk Erlangen-Nürnberg; 
• counselling and psychological therapy in individual, partner and family 

discussions as well as in therapeutic groups at several locations (also 
Studentenwerk Erlangen-Nürnberg); 

• discounts in all university catering at the facilities of the Studentenwerk; 
• many other discounts at the theatre, cinema, museum, concert, swimming 

pool, etc. 
 
Matriculation is open until the end of April (summer semester) and the end of 
October (winter semester) for doctoral students.  
So matriculate and benefit from the status as a doctoral student for the upcoming 
semester! 
 
You can find more information on matriculation at: 
https://www.fau.de/education/bewerbung/einschreibung-
immatrikulation/#collapse_5.  
 
You have the possibility to matriculate online at www.campo.fau.de without 
appearing in person at the Student Records. After the registration, please send your 
documents per e-mail to studentenkanzlei@fau.de. If you do not have access to 
campo, please contact our IdM-team www.idm.fau.de. 
For all your further questions concerning matriculation please contact the Student 
Records Office: https://www.fau.de/person/studierendenverwaltung/.  
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