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1. Anmeldung Präsenzveranstaltungen im WiSe 2020
Covid-19-Nachverfolgung

Um die Nachverfolgbarkeit von möglichen Covid-19-Fällen an der Uni Konstanz zu
gewährleisten, sollen im WiSe 20 alle Präsenzveranstaltungen in ZEuS belegt und
damit Veranstaltungsteilnehmer erfasst werden.
Veranstaltungen, die bisher nicht in ZEuS belegt wurden (z.B. Vorlesungen),
benötigen nun eine Anmeldemöglichkeit.

Veranstaltungen sind immer dann anmeldbar, wenn ihnen eine Zeitraumgruppe mit
gültiger Frist im Semester hinterlegt ist. Die Zeitraumgruppen in ZEuS werden vom
Campusmanagement eingerichtet und von den Fachbereichen den einzelnen
Veranstaltungen zugewiesen.
Präsenz-Veranstaltungen, die über ILIAS belegt werden, müssen zusätzlich auch
in ZEuS belegt werden. Eine reine Belegung über ILIAS ist nicht ausreichend,
da hier nicht alle benötigten Daten für die Nachweispflicht verarbeitet werden
können.
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1. Anmeldung Präsenzveranstaltungen im WiSe 2020
Vorschlag einer allgemeinen Anmeldemöglichkeit

Um die Anmeldung der bisher nicht belegten Veranstaltungen möglichst schlicht zu halten,
haben wir zusammen mit der Abteilung Studium und Lehre den folgenden Vorschlag einer
Zeitraumgruppe erarbeitet:
•

Anmeldeverfahren
 Mit der Anmeldung in ZEuS erhält man solange einen Platz in der Veranstaltung (Status
„zugelassen“) bis die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Danach wird eine Warteliste gefüllt,
aus der bei Abmeldung eines zugelassenen Studierenden nachgerückt wird.
 Die Anmeldung ist zunächst Studierenden und Doktoranden vorbehalten.

•

An- und Abmeldefrist: 01.10.2020 – 08.11.2020
 Die Frist beginnt frühzeitig, um bei großem Interesse möglicherweise noch mit weiteren
Angeboten reagieren zu können und endet mit der ersten Vorlesungswoche, nachdem sich ein
erstes Bild von der Veranstaltung gemacht werden konnte.

•

Zusätzliche Abmeldefrist: 09.11.2020 – 06.12.2020
 In diesen 4 Wochen der Vorlesungszeit soll die Abmeldung von der Veranstaltung weiterhin
möglich sein, um Plätze für Nachrücker freizugeben.

Innerhalb dieser Zeit ist es wichtig, dass Teilnahmelisten immer unmittelbar vor dem
Veranstaltungstermin in ZEuS abgerufen und dann zentral im FB gespeichert werden.
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2. Arbeitsplätze für Online-Veranstaltungen an der Uni
Aktuelle Planung

Aktuell können im WiSe 20 zehn Räume mit je 3-8 Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt
werden. Diese Arbeitsplätze können von Studierenden zur Teilnahme an OnlineVeranstaltungen genutzt werden, die bspw. zwischen Präsenz-Veranstaltungen stattfinden.

1. Für einen Teil der Räume soll es für Studierende die Möglichkeit geben, einen Zeitslot
in einem Raum für die gesamte Vorlesungszeit zu buchen.
 Die An- und Abmeldung soll ab dem 15.10.2020 die gesamte Vorlesungszeit möglich sein. Bei
Erreichen der maximalen Platzzahl in den einzelnen Räumen wird man allerdings auf eine
Warteliste gesetzt. Aus dieser wird nachgerückt, sofern ein Platz frei wird.
= Ausgewählter Raum und Zeitslot steht den Studierenden das gesamte Semester zur Verfügung

2. Für den anderen Teil der Räume soll eine tägliche/wöchentliche Buchung immer bis
zum Beginn des jeweiligen Slots möglich sein.
= Ausgewählter Raum und Zeitslot steht den Studierenden einmalig zur Verfügung
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3. Bekanntgabe der Prüfungsanmeldefristen WS2020
Zum Ende des Jahres werden wieder die studentischen Prüfungsanmeldungen in
ZEuS starten.
Damit diese im Vorfeld rechtzeitig hinterlegt sind, bitten wir Sie uns die Fristen
möglichst frühzeitig, spätestens aber bis zum 15.11.2020 mitzuteilen.

Bitte schicken Sie die Frist unter Angabe der betreffenden Zeitraumgruppe an:
anna.eiser@uni-konstanz.de
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4. Auslandsaufenthalte korrekt erfassen
Bitte denken Sie unbedingt daran, Auslandsaufenthalte für im Ausland erbrachte Anerkennungen
zuzuweisen.
Dies ist wichtig für die Statistik und kann – wenn es vergessen wird – aufwändige Nacharbeiten nach sich
ziehen!
Wenn Sie unter Leistungen bearbeiten pro Studierendem eine Anerkennung anlegen und als
Anerkennungsart „Leistung an Hochschule im Ausland erbracht“ auswählen, öffnet sich ein weiterer Bereich,
in dem Sie einen bestehenden Aufenthalt zuordnen oder einen neuen hinzufügen können.
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5. Prüfungen im Vorlesungsverzeichnis
Leider greifen die Sichtbarkeiten im Vorlesungsverzeichnis aktuell nur solche Elemente, die
beim Einstellen der Sichtbarkeiten bereits vorhanden sind. So kann es vorkommen, dass
nachträglich angelegte/eingefügte Prüfungen wieder im VVZ sichtbar sind.

Die HIS ist über diesen Zustand bereits informiert und arbeitet an einer Lösung.

Wir bemühen uns, diese Prüfungen regelmäßig wieder auszublenden. Aufgrund des
Arbeitsaufkommens und des -aufwands kann aber nicht vermieden werden, dass vereinzelt
Prüfungen im VVZ angezeigt werden.
Dies bedeutet nicht, dass Studierende Prüfungen sehen, die sie nicht auch auf anderem Weg
sehen könnten.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis!
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6. Update ZEuS am 17.09.2020
Am kommenden Donnerstag, den 17.09., steht ein Update von ZEuS auf eine neue Version
an.

!!! ZEuS wird an diesem Tag von ca. 12 – 18 Uhr nicht erreichbar sein !!!
Wie bei früheren Updates auch, wird Ihnen ein Testsystem zur Verfügung stehen, dass Ihnen
lesenden Zugriff auf Daten im System erlaubt.
!!! Eintragungen, die Sie hier vornehmen, werden nicht gespeichert! Das Testsystem ist rein
lesend zu benutzen. !!!

Sie erreichen das Testsystem über folgenden Link: https://zeusqs.unikonstanz.de/testakt/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
Bitte loggen Sie sich mit Ihren gewohnten Daten ein.

Einige Neuerungen, die das Update mit sich bringt, finden Sie auf den nächsten Folien.
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6. Update ZEuS – Neues Design

Die größte und auffälligste Neuerung ist, dass ZEuS nach dem Update in einem
neuen Design erstrahlen wird. Das neue Design orientiert sich stark an der Seite
der Universität Konstanz und dem Corporate Design.
Bestehende Funktionen und Menüpunkte werden dabei nicht verändert oder
verschoben. Sie finden weiterhin alles am gewohnten Platz.
Das neue Design geht mit einigen kleinen Verbesserungen einher, die das Arbeiten
in ZEuS komfortabler gestalten sollen. Die Darstellung für Mobilgeräte wurde
außerdem optimiert.
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6. Update ZEuS – Neuerungen EXA – Highlights
-

Leistungen bearbeiten pro Studierendem: Performance verbessert!

-

Suchsets für Pflichtanmeldungen können gespeichert werden.

-

Praktika können als „teilbar“ gekennzeichnet werden, sodass Studierende selbst zwei Teile
eines Praktikums anmelden können.

-

In der automatisierten Platzvergabe einer Veranstaltung können nun auch die erbrachten
Credits berücksichtigt werden.

-

Prüfungssätze bearbeiten: Kopplung zur Veranstaltung kann aufgehoben werden.

-

Notenlisten können auch mit geändertem Dateinamen importiert werden. Es ist weiterhin
nicht möglich, die Notenliste einer anderen Prüfung zu importieren.

Eine ausführlichere Beschreibung aller Neuerungen des Updates finden Sie in den Release
Notes:
https://de.zeus-wiki.uni-konstanz.de/wiki/ZEuS-Wiki:ReleaseNotes_202006_EXA
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Herzlichen
Dank!
Team Campusmanagement
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