
Bezahlen und Rückmelden im CAMPUS-Portal 
 
Im Folgenden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die für das nächste Semester ausstehenden Gebühren bezahlen und 
sich damit zum Folgesemester zurückmelden. So lange Sie eingeschrieben bleiben möchten, muss dieser Vorgang jedes 
Semester innerhalb der Rückmeldefristen wiederholt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: 
 

https://www.ph-heidelberg.de/studium/im-studium/studienorganisation/rueckmeldung.html 
 

 
 
Rufen Sie die Anmeldemaske des CAMPUS-Portals unter folgendem Link auf: campus.ph-heidelberg.de. 
 
Geben Sie Ihren Benutzernamen sowie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie dies mit dem Button >>Anmelden<<. 



1. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich auf der Eingangsseite des Campus-Portals. 
 
Wählen Sie in den Direktlinks den Button >>Rückmeldung<< aus. 
  



2. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich nun im Studienservice. 
 
Wählen Sie auf der rechten Seite den Link >>Rückmelden<< aus. 
  



3. Schritt 
 

 
 
Es wird Ihnen die Rechnung für das folgende Semester angezeigt. Zur Zahlung der Rechnung muss ein Lastschriftauftrag 
angelegt werden. Dieser wird nur einmalig verwendet (SEPA-Einzel-Mandat) und muss jedes Semester neu erstellt werden. 
 
Bestätigen Sie hierzu den Link >>Lastschriftauftrag für noch nicht bezahlte Rechnung(en) eingeben<< aus. 
  



4. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich nun im Dialog zur Erstellung des SEPA-Lastschrift-Mandats. 
 
Geben Sie hier bitte die IBAN Ihres Bankkontos ein und verlassen das Feld mit der Tabulator-Taste. 
Sie erhalten oben rechts (blauer Kasten) den Hinweis das die IBAN erfolgreich geprüft wurde. 
 
Zum Speichern der Bankverbindung klicken Sie auf den Button >>Einzelmandat anlegen<<. 



5. Schritt 
 

 
 
Nachdem das SEPA-Lastschrift-Mandat erfolgreich angelegt wurde, haben Sie die Möglichkeit sich dieses für Ihre eigene 
Unterlagen zu speichern. Wählen Sie hierzu den Link >>Einzelmandat herunterladen<< aus. 
 
Um zum nächsten Schritt zu gelangen, müssen Sie die Mandatsverwaltung wieder verlassen. Klicken Sie hierzu auf den 
Button >>Zurück<<. 
  



6. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich erneut in der Rechnungsübersicht des Studienservice. 
 
Um das eben erteilte SEPA-Lastschrift-Mandat für die ausstehende Rechnung zu verwenden, wählen Sie bitte erneut den Link 
>>Lastschriftauftrag für noch nicht bezahlte Rechnung(en) eingeben<< aus. 
  



7. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich nun im Dialog zur Zuordnung des Lastschriftmandats. Sofern keine weiteren Rechnungen vorhanden sind 
(z.B. Verspätungsgebühren), ist die Rechnung bereits vorausgewählt. Bei mehreren Rechnungen, müssen Sie die zu 
bezahlende Rechnung auswählen. Dabei ist zu beachten, dass pro Rechnung ein Mandat erstellt werden muss. Im Fall mehrerer 
vorhandener Rechnungen müssen daher die Schritte 6 - 8 pro Rechnung wiederholt werden. 
 
Klicken Sie anschließend auf den Button >>Übernehmen<<. 



8. Schritt 
 

 
 
Gemäß den SEPA-Richtlinien wird Ihnen bei diesem Schritt das Belastungsdatum angezeigt, an welchem der Zahlbetrag von 
Ihrem Girokonto eingezogen wird. Bitte sorgen Sie an diesem Tag für eine ausreichende Deckung Ihres Bankkontos. Darüber 
hinaus werden Sie über die Mandatsreferenz sowie unserer Gläubiger-ID informiert. 
 
Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Vorankündigung gelesen haben, in dem Sie den >>Haken setzen<<. Anschließend führen 
Sie den Link >>Bestätigen<< aus. 



9. Schritt 
 

 
 
Es wird nun geprüft ob alle Rückmeldevoraussetzungen erfüllt sind. Wenn für alle rückmelderelevanten Rechnungen Last-
schriftaufträge erstellt wurden (grüner Haken bei Lastschrift vorhanden) und keine Rückmeldesperren vorhanden sind, wird 
Ihnen der Dialog zur Durchführung der Rückmeldung angezeigt. 
 
Bestätigen Sie die Rückmeldung mit dem Button >>Ja<<. Falls Ihnen der Dialog nicht angezeigt wird, aber für alle 
Rechnungen Lastschriftaufträge vorhanden sind, klicken Sie bitte auf den Button >>Jetzt rückmelden in das Semester<<. 



10. Schritt 
 

 
 
Sie befinden sich nun wieder auf der Übersichtsseite des Studienservice. Rechts oben erscheint ein grüner Kasten, in 
welchem Ihnen die erfolgreiche Durchführung der Rückmeldung bestätigt wird. Die Rückmeldung ist damit abgeschlossen. Sie 
können sich nun unter der Registerkarte Bescheinigungen eine Immatrikulationsbescheinigung für das nächste Semester 
aufrufen und direkt ausdrucken. 
 
Zum Verlassen des CAMPUS-Portals klicken Sie auf das >>Türsymbol<< am oberen rechten Bildschirmrand. 


