
STUDON
(www.studon.uni-erlangen.de)

Informationsblatt
Die  Universität  Erlangen-Nürnberg  bietet  im  Internet  eine  Plattform  an,  auf  der  Inhalte 
verschiedenster Art sortiert nach einzelnen Lehrveranstaltungen angeboten werden können. 
Um die Inhalte des Instituts für Klassische Philologie (Latein) nutzen zu können, ist folgende 
Vorgehensweise erforderlich:

1.  Wenn  Sie  Ihren  Zugang  zu  STUDON  noch  nie  benutzt  haben,  müssen  Sie  sich 
zunächst für STUDON insgesamt registrieren. 

• Geben  Sie  in  Ihrem  Internetzugangsprogramm  die  Adresse  www.studon.uni-
erlangen.de ein

• Klicken Sie auf „Anmelden“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms
• Klicken Sie auf „selbst registrieren“ bei „Studierende können sich selbst registrieren“
• Folgen Sie den Anweisungen. Bei Fragen zur Registrierung wenden Sie sich bitte an 

studon@uni-erlangen.de

2. Auffinden der Inhalte des Instituts für Klassische Philologie (Latein)
• Melden  Sie  sich  mit  Ihren  STUDON-Zugangsdaten  bei  STUDON  an 

(www.studon.uni-erlangen.de)
• Klicken Sie auf „Online-Angebote“
• Klicken  Sie  nacheinander  auf  „1.Phil“,  „1.1  Alte  Welt  und  Asiatische  Kulturen“, 

„Institut für Alte Sprachen“, „Klassische Philologie (Prof. Dr. Kißel)“
• Sie  sehen  jetzt  die  einzelnen  „Kurse“,  in  denen  Ihnen  veranstaltungsspezifisch 

Angebote gemacht werden können
• Klicken Sie auf „Beitreten“ und aktivieren Sie das Kästchen „Zustimmung“, um die 

Informationen,  die  in  dem  spezifischen  Kurs  abgelegt  sind,  abrufen  zu  können. 
Prinzipiell gibt es drei Zugangsverfahren, um einem Kurs beizutreten (Entscheidung 
des Dozenten):

o Keine Zugangsbeschränkung (z.B. der Kurs „Studienmaterialien“)
o Zugangsbeschränkung mit einem Passwort, welches Ihnen vom Dozenten der 

jeweiligen Lehrveranstaltung mitgeteilt wird
o Zugangsbeschränkung mittels eines Aufnahmeantrages. Der jeweilige Dozent 

der Lehrveranstaltung erhält den Antrag und kann Sie in den Kurs aufnehmen 
(Achtung: Dies hat nichts mit der Anmeldung zu Seminaren über MeinCampus 
zu tun!)

• Wenn  Sie  zu  einem  Kurs  zugelassen  sind,  können  Sie  mit  einem  Klick  auf  die 
jeweiligen Dateien diese anschauen, speichern oder auch ausdrucken

• Fragen zu den Angeboten des Instituts für Klassische Philologie richten Sie bitte an 
die  auf  der  Homepage  des  Instituts  angegebene  für  STUDON  zuständige  Person 
(www.latein.uni-erlangen.de/personen).
Unter  www.latein.uni-erlangen.de/studon.shtml  finden  Sie  weitergehende 
Informationen.  


