
 

Häufig gestellte Fragen zu Campus Management 
Wie erhalte ich Zugang zum Campus Management System? 
Neuimmatrikulierte Studierende erhalten ca. eine Woche nach erfolgter Immatrikulation einen Informati-
onsbrief mit temporären ZEDAT-Benutzerdaten (ZEDAT = Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung) und 
der Beschreibung der Vorgehensweise zur Einrichtung eines persönlichen FU-Accounts. Sollten Sie die-
ses Schreiben noch nicht erhalten haben oder es Probleme bei Aktivierung und Verwendung der Benut-
zerdaten geben, wenden Sie sich bitte an den ZEDAT-Benutzerservice unter Telefon (030) 838 56069. 
 
Der FU-Account muss einmalig unter  

https://checkin.zedat.fu-berlin.de/ 
aktiviert werden. Nach zwei Stunden sollte der Zugang zum Campus Management System unter 
https://www.ecampus.fu-berlin.de/ möglich sein. 

Welche Termine und Fristen muss ich beachten? 
Die obligatorische Anmeldung zu Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungen über das Online-System 
Campus Management ist ab Dienstag, 04.10.2022, 09:00 Uhr, möglich. Die Zuteilung von Plätzen in Lehr-
veranstaltungen mit Platzzahlbeschränkung erfolgt am Freitag, 14.10.2022, 12:00 Uhr. Bis zu diesem Zeit-
punkt können Sie im Campus-Management-System für diese Lehrveranstaltungen eine so genannte Prä-
ferenz angeben, die bei der Zuteilung berücksichtigt wird. WICHTIG: Die Chancen auf einen Platz in einer 
zugangsbeschränkten Lehrveranstaltung hängen NICHT vom Zeitpunkt der Anmeldung ab! 
Nach der Zuteilung ist die Anmeldung sowohl zu den verbliebenen Plätzen platzzahlbeschränkter Lehrver-
anstaltungen sowie zum übrigen Lehrveranstaltungsangebot bis einschließlich zum Freitag, 04.11.2022 
noch möglich. Sie haben während des gesamten Zeitraums die Möglichkeit, erneut die Webseite aufzuru-
fen und sich zu weiteren Modulen, Prüfungen und Lehrveranstaltungen online anzumelden oder Ihre be-
reits vorgenommenen Angaben zu ändern. 
 
Ich erhalte die Fehlermeldung 
„Der Student ... ist in diesem Semester nicht eingeschrieben/rückgemeldet“. 
Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben. Hat der Anmeldezeitraum schon begonnen? 
Wenn ja, dann klären Sie bitte zunächst ab, ob Sie tatsächlich in einem Bachelor- oder Masterstudiengang 
eingeschrieben sind, der vom Campus Management System unterstützt wird:  
http://www.fu-berlin.de/campusmanagement/ 
Sollte das nicht der Fall sein, verläuft die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen nicht über das Campus 
Management System. Bitte beachten Sie des Weiteren: Nach erfolgter Immatrikulation werden Ihre Stu-
dierendendaten frühestens um 10:00 Uhr am Folgetag in das Campus Management System übertragen, 
so dass Ihnen auch erst dann eine korrekte Anzeige möglich ist. Oder sind seit der Aktivierung Ihres FU-
Accounts und dem Zugang in das Campus Management System weniger als zwei Stunden vergangen? 
Dann versuchen Sie den Login zu einem späteren Zeitpunkt, da die Benutzerdaten mit zeitlichem Verzug 
vom Campus Management System übernommen werden. Sollten diese Hinweise keine ausreichende Er-
klärung liefern, wenden Sie sich bitte an die Hotline unter (030) 838 77770 oder per E-Mail an: 
CM-Hotline@fu-berlin.de 
 
Wie melde ich mich genau zu den Lehrveranstaltungen an? 
Nach dem Login auf der Seite https://www.ecampus.fu-berlin.de/ mit Ihrem persönlichen FU-Account 
(Benutzername, Passwort) haben Sie die Möglichkeit, sich während des Anmeldezeitraums zu den ge-
wünschten Modulen und Lehrveranstaltungen anzumelden, die Sie im aktuellen Semester belegen wollen. 
Eine genaue Anleitung zur Modulbuchung finden Sie unter: 
http://www.fu-berlin.de/campusmanagement/ 
 
Melde ich mich ab jetzt für meine Lehrveranstaltungen ausschließlich über Campus Management 
an? 
Einige Fachbereiche und Zentraleinrichtungen verfügen zusätzlich zum Campus Management System 
noch über ein eigenes Anmeldeverfahren. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig in Ihrem Fachbereich bzw. 
der Zentraleinrichtung, über welche Verfahren Sie sich anmelden müssen. Beispielsweise trifft das auf 
Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums zu: http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/ 



Mein Stundenplan im System ist noch leer. Woran liegt das? 
Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie im Stundenplan ein Semester bzw. eine Woche aktiviert haben, 
zu der auch tatsächlich Lehrveranstaltungen stattfinden würden. Im Stundenplan werden auch vorlesungs-
freie Zeiten und Feiertage abgebildet. Nicht immer sind im Campus Management System auch Termine 
für Lehrveranstaltungen hinterlegt. Sind die Lehrveranstaltungen unter der Detailansicht der jeweiligen 
Modulzeile unter „An- und Abmeldung“ ohne Zeitraum aufgeführt, werden diese auch nicht im Stunden-
plan erfasst. Beachten Sie des Weiteren, dass im Stundenplan lediglich Lehrveranstaltungen aufgeführt 
werden, in denen Ihnen auch ein Teilnahmeplatz zur Verfügung gestellt werden konnte. Daher werden 
platzbeschränkte Lehrveranstaltungen erst nach dem Zuteilungszeitraum ab 17.10.2022 im Stundenplan 
sichtbar. Sollten Ihnen einzelne Lehrveranstaltungen auch dann nicht angezeigt werden, überprüfen Sie 
über die Detailansicht in der jeweiligen Modulzeile unter „An- und Abmeldung“, ob Ihnen auch ein Teilnah-
meplatz zugewiesen werden konnte.  
 
Das gesuchte Modul ist nicht auffindbar.  
Prinzipiell werden Ihnen im Campus Management System alle Module aufgeführt, die für Ihren Studien-
gang und Ihre Prüfungsordnung studierbar sind. Abhängigkeiten von Vorleistungen werden dabei nicht 
berücksichtigt. Sollte Ihnen ein für Ihren Studienverlauf benötigtes Modul nicht sofort sichtbar sein, gehen 
Sie wie folgt vor: Deaktivieren Sie zunächst nach Betätigung der Schaltfläche „Neues Modul wählen“ das 
Kontrollkästchen „Nur empfohlene Module anzeigen“ und wählen Sie im Aufklappmenü die Option, sich 
alle Studiengänge anzeigen zu lassen. Wird das gesuchte Modul dadurch noch nicht aufgeführt, überprü-
fen Sie, ob es bereits durch eine vorhergehende Buchung auf der Modulliste unter „An- und Abmeldung“ 
zu finden ist.  
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