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Prüfungsanmeldezeitraum 

Beginn:  12.05.2014; 00.00 Uhr 

Ende:   31.05.2014; 24.00 Uhr 

Bitte beachten Sie, dass Sie für einen Teil Ihrer Prüfungen von den Lehrstühlen angemeldet werden, 

weitere Prüfungen aber selber im o.g. Zeitraum anmelden müssen. 

Eine Übersicht für welche Prüfungen Sie sich selber anmelden müssen finden Sie unter: 

http://blogs.fau.de/campusmanagement/medizinische-fakultaet/ 

Diese Aufteilung resultiert aus §13 der Studienordnung:  

(1) 1Mit der Anmeldung zu Seminaren (S), Praktika (PK) und Übungen (Ü) ist die oder der Studierende 

automatisch zur zugehörigen Prüfung angemeldet. 2Für Prüfungen, die einer Vorlesung (VL) 

zugeordnet sind, müssen sich die Studierenden anmelden; der Anmeldezeitraum wird jeweils 

rechtzeitig ortsüblich bekannt gemacht. […] 

 

Virtuelle Klinik INMEDEA 

Für Studierende der Humanmedizin, die sich im klinischen Abschnitt befinden, wird in „mein 

campus“ ein Link zur virtuellen Klinik „Inmedea“ angezeigt.  

Diesen finden Sie im Hauptmenü als zusätzlichen Link nach den „Persönlichen Optionen“. 

 

Klicken Sie auf den Link, so werden Sie zur virtuellen Klinik „Inmedea“ weitergeleitet und können dort 

Testfälle bearbeiten. 
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Notenspiegel 

Für die Freigabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüfer und die Anzeige in "mein campus" wurde in 

Abstimmung mit der Arbeitsgruppe "Lehre und Studium" der FAU eine einheitliche Systematik 

erarbeitet. 

Beim Eintragen und Speichern der Prüfungsergebnisse durch den Prüfer werden diese im 

Notenspiegel in „mein campus" mit einem  * (Sternchen) versehen, welches die Ergebnisse "unter 

Vorbehalt" kennzeichnet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse durch die Prüfer eingetragen, aber noch 

nicht final freigegeben wurden, bspw. um eine Klausureinsicht abzuwarten. 

Gibt der Prüfer die Ergebnisse final frei, so werden die Ergebnisse ohne Kennzeichen im Notenspiegel 

angezeigt. 

 

Studienmatrix 

Im Menü „Prüfungen“ können Sie eine grafische Übersicht über Ihre Prüfungsleistungen aufrufen, 

wenn Sie auf den Link „Studienmatrix“ klicken. 

 

Prüfungsleistungen, für die Sie in vergangenen Semestern ausschließlich Scheine in Papierform 

erhalten haben sind ggf. nicht vollständig abgebildet. Prüfungsleistungen, die Sie ab dem 

Wintersemester 2013/14 belegt haben sind vollständig berücksichtigt. 

 

 


