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REGISTTRIERUN
NG VON DOKTO
ORANDIN
NNEN UND DOK
KTORAN
NDEN
Als Doktora
andinnen und
d Doktorande
en der Unive
ersität Stuttgart sind Sie verpflichtet, ihr Promotio
onsvorhaben
n
mit Abschlu
uss der Prom
motionsverein
nbarung in C@
@MPUS zu registrieren.
Die Registrrierung in C@MPUS
C
is
st Teil Ihres Antrags au
uf Annahme
e als Doktorrand, der be
ei GRADUS
S
eingereicht und an den jeweils
j
zustä
ändigen Prom
motionsauss
schuss gestellt wird. In C@
@MPUS wird Ihnen eine
e
den Unterlagen angezeig
gt und Sie erhalten hier Rückmeldunngen zum Eingang Ihrerr
Liste der eiinzureichend
gen.
Einreichung
Nach LHG (Landeshoch
hschulgesetz
z Baden-Würrttemberg) sind Sie nach
h der Annahm
me als Dokto
orandin bzw..
Doktorand d
durch den Prromotionsausschuss verp
pflichtet, sich
h an der Univ
versität Stutttgart einzusc
chreiben. Die
e
Einschreibu
ung erfolgt eb
benfalls überr C@MPUS.

C@MPUS-ZUG
GANG: C@
@MPUS
S-ACCOUNT FÜR
R DIE REG
GISTRIER
RUNG
Bei der Reg
gistrierung müssen
m
Sie Angaben
A
übe
er Ihre akademische Vorb
bildung (Studdienverlauf und bisherige
e
Einschreibu
ungen) macchen. Damitt eventuelle
e Studienve
erlaufsdaten der Univeersität Stuttg
gart korrektt
übernomme
en werden kö
önnen, verwenden Sie b itte für den C@MPUS-Z
C
ugang den A
Account wie beschrieben
n
der Fallbescchreibungen!):
(bitte beach
hten Sie die Reihenfolge
R

1. Aktuelle Studierrende der Universitäät Stuttgarrt
Falls Sie a
aktuell an der
d
Universität Stuttgarrt eingeschrrieben sind, dann verw
wenden Sie bitte Ihren
n
Studierende
enaccount (N
Nutzerkennun
ng der Form st123456 od
der abc54321) für den C@
@MPUS-Zugang.
Falls Sie d
das Passworrt für Ihren Studierende
enaccount ve
ergessen ha
aben, wendeen Sie sich bitte an die
e
www.tik.uni-s
stuttgart.de/b
beratung
studentische Benutzerberatung des TIK: https://w

2. Ehema
alige Studiierende de
er Universsität Stuttg
gart
Falls Sie iin der Verg
gangenheit bereits
b
an d
der Univers
sität Stuttgarrt eingeschrrieben ware
en, aber Ihrr
enaccount niicht mehr ak
ktiv ist, dann füllen Sie bitte in C@mpus das Reggistrierungsfo
ormular zum
m
Studierende
Anlegen ein
nes Basisacccounts aus und folgen de
en Anweisung
gen in der E--Mail, die Siee anschließe
end erhalten.
Hinweis: Fa
alls Ihre Exm
matrikulation weniger alss acht Monatte zurücklieg
gt, dann ist IIhr Studieren
ndenaccountt
noch aktiv u
und verwendbar. Bitte verwenden Sie
e dann Ihren Studierende
enaccount wiie oben besc
chrieben.

3. Aktuelle Mitarbeiter der Universitä
U
ät Stuttgartt
Falls Sie akktuell Mitarbe
eiterin bzw. Mitarbeiter
M
de
er Universität Stuttgart sind und wedeer aktuell eingeschrieben
n
sind noch in
n der Vergan
ngenheit jem
mals an der U
Universität Stuttgart
S
eing
geschrieben w
n verwenden
n
waren, dann
Sie bitte Ihren Mitarbeite
eraccount (N
Nutzerkennun
ng der Form ac123456) für
f den C@M
MPUS-Zugan
ng.

4. Alle an
nderen
Falls Sie akktuell nicht eingeschrieb
e
ben sind und
d auch noch nie an der Universität S
Stuttgart eingeschrieben
n
waren, dann
n können Sie
e in C@MPU
US einen ne
euen Basisac
ccount anlegen. Das Reggistrierungsfo
ormular zum
m
Anlegen ein
nes Basisacccounts ist auff der C@MP
PUS-Startseitte verlinkt.
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REGISTRIERUNG
G ERSTELLEN UN
ND UNTER
RLAGEN EINREIC
CHEN
C@MPUS aufrufen und
u einlog
ggen
Bitte entsccheiden Sie
e vor der ersten Anm
meldung in C@MPUS, zu welchher der beschriebenen
n
Personengrruppen für den
d
C@MPU
US-Zugang S
Sie gehören (s.o.). Wend
den Sie sichh ggf. an die
e genannten
n
Stellen, um
m (wieder) Zu
ugriff auf de
en entsprech
henden Acco
ount zu erha
alten. Falls S
Sie nicht sicher sind, zu
u
welcher Pe
ersonengrup
ppe Sie ge
ehören, wen
nden Sie sich bitte an den C@
@MPUS-Support unterr
support@ca
ampus.uni-sttuttgart.de
Rufen Sie d
das C@MPU
US-System auf
a unter http
ps://campus..uni-stuttgartt.de und klickken Sie rech
hts oben auff
„Log-in“.

Bewerbun
ng anlegen
n und abscchicken
Falls Sie na
ach dem C@
@MPUS-Login
n direkt auf d
der Startseite
e des Bewerb
bungs-Wizarrds landen, überspringen
ü
n
Sie die erste
en Schritte dieser
d
Anleitu
ung und lese
en bei „4. Bei Studienbeginn …“ weiteer.
1. Rufen S
Sie Ihre Visittenkarte in C@MPUS
C
a uf, indem Siie in der rec
chten oberenn Ecke auf Ih
hren Namen
n
klicken.
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2. Rufen S
Sie die Überssicht über Ihrre Bewerbun
ngen auf:

3. Legen Sie eine ne
eue Bewerbung an ode
er bearbeiten Sie eine bereits beggonnene Registrierungs-bung:
Bewerb

4. Bei Studienbeginn wählen
w
Sie bitte
b
das tage
esaktuelle Semester aus
s (Hinweis: aab Septembe
er bzw. Märzz
as folgende Semester
S
au swählen) und klicken Sie
e „Weiter“.
können Sie auch da
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5. Bei der Studiengang
gsauswahl wählen
w
Sie b
bitte die „Reg
gistrierung Prromotion“ wiee im Screenshot gezeigtt
eiter“.
und kliccken auf „We

6. Füllen Sie die auf
a
den fo
olgenden Se
eiten des Bewerbungs
s-Wizards aangezeigten Formulare
e
nendaten,
Adresse,
Hochschulzzugangsbere
echtigung, akademischhe
Vorbildung)
bitte
e
(Person
entspre
echend aus bzw.
b
bestätigen Sie die be
ereits eingettragenen Datten mit Klick auf „Weiter“.
7. Die Untterlagen, die Sie per Uplo
oad einreiche
en müssen, werden
w
ansc
chließend im
m Wizard angefordert. Sie
e
können die Unterla
agen direkt hier hochlad
den oder jed
derzeit nach
hträglich nacch dem Abs
schicken derr
Bewerb
bung.
Eine A
Anleitung zu
um nachträglichen Up load von Unterlagen finden Siee hier: http
ps://www.uni-stuttgarrt.de/studium
m/bewerbung//document/h
howto_dokum
mentenstatus
s.pdf
8. Per Te
extfeld werde
en Sie um Angabe Ihrres angestre
ebten Dokto
ortitels und der Fakultätszuordnung
g
gebeten
n. Diese Ang
gabe ist aus organisatoriischen Gründen notwend
dig. Falls Siee zum Dokto
ortitel aktuelll
noch keine Angabe machen können
k
bzw
w. sich diese
er im Verlauf Ihrer Proomotion änd
dern könnte,,
d im Textfe
eld bitte entssprechend.
kommentieren Sie das
em letzten „W
Weiter“ wird eine Zusamm
menfassung Ihrer Angaben angezeiggt. Bitte scrollen Sie ganzz
9. Nach de
nach un
nten, bestätig
gen die Anga
aben und kliccken auf „Senden“.
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Per Papie
er einzureiichende Un
nterlagen
Rufen Sie die Übersich
ht über Ihre Bewerbung
gen auf (C@
@MPUS-Visitenkarte  B
Bewerbunge
en). Mit dem
m
e Details zum
m Status derr Bewerbung
g und damit auch die Lisste der einzureichenden
n
Lupen-Icon können Sie
Dokumente einsehen.

mit einem Kliick auf das Dokument
D
di e Detailinforrmationen zu
u diesem Dokkument auf. Sie erhalten
n
Rufen Sie m
dort Hinterg
grundinforma
ationen zur Art des Do
okuments, ggf.
g
Links au
uf weitere Innformationen
n sowie die
e
erforderliche
e Art der Ein
nreichung. Bitte lesen Sie
e diese Inform
mationen sorrgfältig.
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n Sie bei allen Papiereinreichungen
n die Antrags
s- und Bewerbernummeer Ihrer Reg
gistrierung in
n
Bitte geben
C@MPUS an, damit Ihre Unterlag
gen korrekt zugeordnet werden können. Sie fifinden die AntragsA
und
d
ummer in de
er Übersichtt über Ihre B
Bewerbunge
en und in de
er Detailansiicht Ihrer Be
ewerbung in
n
Bewerbernu
C@MPUS g
ganz oben:

Folgende Einreichungsa
arten werden
n unterschied
den:


Original: Bitte reiche
en Sie das Dokument
D
im Original ein. Das betrifftt insbesondeere Formulare
e, auf denen
n
nterschrift von Ihnen erforrderlich ist.
eine Un



Beglaub
bigte Kopie: Bitte reichen Sie das D
Dokument als
s amtlich beglaubigte Koopie ein. Das betrifft vorr
allem Zeugnisse und Urkunden.



Kopie: Bitte reiche
en Sie das Dokument auf Papier ein. Eine einfache Koopie bzw. Ausdruck
A
istt
ausreichend.

04.06.2020

CA
AMPUS_Registrierung_Do
oktoranden_
_DE 04.Juni2
2020.docx

Seite 7 von
v 12



Elektron
nisch einreicchen: Bitte lad
den Sie eine
en Scan des Dokuments als PDF-Dattei in C@MPUS hoch.

Alle im Orig
ginal bzw. alss Kopie einzu
ureichenden Unterlagen senden
s
Sie bitte
b
per Posst (Hauspost)) an
Universität S
Stuttgart
Graduierten
n-Akademie GRADUS
G
z.Hd. Frau H
Hawlitschek
Pfaffenwald
dring 5c
70569 Stutttgart
bzw. werfen
RADUS-Brieffkasten im F
Foyer Pfaffe
enwaldring 5c
5 ein. Bitte denken Sie
e daran, die
e
n sie im GR
Antrags- un
nd Bewerbern
nummer Ihre
er Registrieru
ung anzugeb
ben!
Bitte reichen
n Sie keine Originale
O
von
n Zeugnissen
n oder Urkun
nden ein!
Den Status Ihrer Registrierung und der per Postt eingereichte
en Unterlage
en können S ie jederzeit in C@MPUS
S
u.).
abrufen (s.u

Hinweis: Ausländissche Urkun
nden und Z
Zeugnisse
Urkunden, Z
Zeugnisse und Leistungs
snachweise ausländischer Hochschu
ulen müssenn als beglaub
bigte Kopien
n
des Origina
als mit beglaubigter Überrsetzung in d
deutscher od
der englische
er Sprache eeingereicht werden
w
bzw..
eine amtlich
h beglaubigte
e Kopie muss
s sowohl dass Original als
s auch die Übersetzung uumfassen.

Optional: Widersprruch Imma
atrikulatio
onspflicht für
f hauptb
beruflich T
Tätige
Wenn Sie hauptberufliiche Mitarbe
eiterin oder Mitarbeiter (Tätigkeitsumfang mindd. 50%) derr Universitätt
nd,
können
S
Sie
der
Imm
ngenommene
e Doktorandden widersprrechen. Fallss
Stuttgart sin
atrikulationsspflicht für an
Sie diese O
Option in Ansspruch nehm
men wollen (ssich also nich
ht einschreib
ben möchtenn), dann reich
hen Sie bitte
e
das entspre
echende Form
mular ausgeffüllt und im O
Original ein.
Das Formullar finden Sie
e hier:
https://www
w.uni-stuttgarrt.de/forschun
ng/nachwuch
hs/documentt/erklaerung--immatrikulattion.pdf
Bitte schickken Sie das Formular
F
wie
e angegeben
n zum Dezerrnat IV/Perso
onal (nicht diirekt zu GRA
ADUS!). Dass
Dezernat IV
V wird die Angaben
A
zum
m Beschäftig
gungsverhälttnis bestätigen und dass Formular an
a GRADUS
S
weiterleiten.

RÜCKMELDUNG
GEN IN C@
@MPUS
S UND STATUS
T
DER REGIISTRIERU
UNG
Der Eingang Ihrer Unte
erlagen wird in C@MPUS
S beim jewe
eiligen Dokum
ment entspreechend verbucht, sobald
d
agen bei GRA
ADUS einge
egangen sind
d und dort be
earbeitet werrden. Bei Veerbuchen des
s „ok“-Statuss
Ihre Unterla
für die Prom
motionsverein
nbarung (und
d ggf. den Acccount-Antra
ag) gilt Ihre Registrierung
R
g als bestätigt.
Falls Unterrlagen nicht in Ordnung
g sind, wird in C@MPU
US ein „nicht ok“-Statuss verbucht. Sie
S erhalten
n
darüber ein
ne Informatio
on per E-Mail. In C@MP
PUS können Sie bei den
n entsprecheenden Dokum
menten eine
e
Begründung
g für den „niccht ok“-Status einsehen.
Falls für IIhren Fall ggf. die Einreichung weiterer Un
nterlagen erforderlich iist, werden diese derr
Dokumentenliste in C@
@MPUS hinzu
ugefügt. Auch
h darüber we
erden Sie pe
er E-Mail infoormiert.
ung zum Abrrufen der Detailinformatio
onen für die Dokumente und zum naachträglichen
n Upload von
n
Eine Anleitu
Dokumenten finden Sie hier:
w.uni-stuttgarrt.de/studium/bewerbung//document/howto_dokum
mentenstatuss.pdf
https://www
Wenn alle Unterlagen in Ordnung sind, wird G
GRADUS diiese an den zuständigeen Promotion
nsausschusss
ü
Ihre Ann
nahme als D
Doktorandin bzw.
b
Doktora
and entsche idet. Den Be
escheid überr
weiterleiten, der dann über
me als Dokto
orandin bzw. Doktorand durch den Promotionsau
P
usschuss erh
rhalten Sie anschließend
a
d
die Annahm
direkt von d
der zuständig
gen Fakultät im Original.
04.06.2020
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EINSCHREIBUNG
G ALS PROMOTIO
R
ONSSTUD
DIERENDE/R
Laden Sie b
bitte den Besscheid über die
d Annahme
e als Doktora
andin bzw. Doktorand durrch den
Promotionsausschuss in
n der Liste der Dokumen te Ihrer Registrierung hoch.
Falls Sie niccht der Imma
atrikulationsp
pflicht widerssprochen hab
ben, so wird GRADUS daas Studiense
ekretariat
informieren und das Ein
nschreibungs
sverfahren w ird gestartet.. Sie erhalten
n dazu eine B
Benachrichtigung per EMail.

Zur Einschrreibung gehe
en Sie weiterr bitte wie folg
gt vor:
1. Rufen S
Sie in C@MP
PUS die Übe
ersicht über IIhre Bewerbungen auf. Hier
H sollte nuun eine neue
e Bewerbung
g
„Promotion Dr. xy Fak.
F
AA“ hinzugekomme
en sein. Bitte
e rufen Sie die
d Details zuu dieser Bew
werbung perr
uf das Lupen
n-Icon auf.
Klick au

Wählen
n Sie hier die
Bewerb
bung aus, die
Ihren angestrebten
a
Doktorrtitel enthält.
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2. Nehmen Sie das Studienplatzan
ngebot an.

en Sie die zu
ur Einschreib
bung nötigen
n Daten:
3. Ergänze

4. Anschlie
eßend könn
nen Sie den Antrag a uf Einschre
eibung druck
ken. Dieser muss im Original mitt
Unterscchrift an das Studiensekrretariat gescchickt werden
n. Eventuell müssen für die Einschreibung auch
h
noch w
weitere Unterrlagen an das Studienssekretariat eingereicht werden;
w
Sie sehen auch
h dafür eine
e
entspre
echende Liste
e in C@MPU
US.

04.06.2020

CA
AMPUS_Registrierung_Do
oktoranden_
_DE 04.Juni2
2020.docx

Seite 10 von
v 12

eisen Sie die Studienbeitrräge wie ang
gegeben:
5. Überwe

6. Wenn alle Unterla
agen zur Einschreibun
E
ng beim Studiensekrettariat eingeggangen sin
nd und derr
ngang verbuccht wurde, werden
w
Sie pe
er E-Mail übe
er die erfolgte Einschreibbung informie
ert.
Geldein
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ANNAHM
ME VOR JULI 201
19 BERE
EITS BEAN
NTRAGT – EINSC
CHREIBUNG
Falls Sie b
bereits eine
e Bestätigun
ng über die
e Annahme als Doktorrandin bzw. Doktorand durch den
n
Promotionsausschuss haben,
h
ohne bisher überr C@MPUS registriert
r
zu sein, und nnun noch eingeschrieben
n
n Sie bitte diie Registrierrung/Bewerbungsabgabee in C@MPU
US wie oben
n
werden möchten, dann durchlaufen
beschrieben
n. Bitte laden Sie zusätz
zlich den Na
achweis überr die Annahm
me an der eentsprechend
den Stelle in
n
C@MPUS h
hoch. Zusätzzliche Papierreinreichunge
en sind i.A. nicht
n
nötig; fa
alls doch, weerden Sie be
enachrichtigt..
Anschließen
nd wird das Einschreibun
E
ngsverfahren
n wie oben be
eschrieben gestartet.
g

WEITER
RE INFOR
RMATIONEN UND SUPPOR
RT
Weitere Info
ormationen zur
z Promotio
on an der Un
niversität Stu
uttgart und zur
z Registrieerung und Einschreibung
g
finden Sie h
hier: https://w
www.uni-stutttgart.de/forscchung/nachw
wuchs/karrierreweg/promootion/einschrreibung/
Bei organisa
atorischen Fragen
F
im Zusammenhan
ng mit Registtrierung und Einschreibunng wenden Sie
S sich bitte
e
per E-Mail a
an Frau Haw
wlitschek/GR
RADUS; die K
Kontaktdaten
n und Angab
ben zur Spreechstunde fin
nden Sie auff
der oben an
ngegebenen Webseite.
Allgemeine C@MPUS-A
Anleitungen für
f Bewerbun
ngen finden Sie hier:
w.uni-stuttgarrt.de/studium/bewerbung//online/
https://www
Bei Fragen zum Um
mgang mit C@MPUS
S kontaktierren
ampus.uni-sttuttgart.de
support@ca
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