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1. Veranstaltungsnummern
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Seit letztem Jahr werden in die Wahlbereichskonten auch Lehrveranstaltungen mit gekoppelter Prüfung einbezogen. 

Hierbei wird – wie bei den Prüfungen auch – bei den Lehrveranstaltungen auf das Attribut Angebot Wahlleistungen 

1=Prüfung/LV:Angebot für die gesamte Hochschule geprüft.

Zusätzlich zu dem gesetzten Merkmal ist es Voraussetzung, dass die betroffenen Veranstaltungen eine Nummer haben. 

Bisher tragen nur Veranstaltungen mit gekoppelter Prüfung eine Nummer. 

Dies soll sich nun ändern, damit auch Veranstaltungen ohne Prüfung in die großen Wahlbereiche gezogen werden 

können. Somit erhalten zukünftig grundsätzlich alle Veranstaltungen in ZEuS automatisch eine Nummer, unabhängig 

davon, ob sie eine Prüfung haben oder nicht.

Veranstaltungen ohne Prüfung lassen sich dann nicht mehr anhand der fehlenden Nummer identifizieren.

Spricht von Ihrer Seite etwas gegen dieses Vorgehen? 

Kleine Zusammenfassung der Diskussion im Meeting:

Wir prüfen, ob und wie Veranstaltungen ohne Prüfung (bspw. Einführungsveranstaltungen, Tutorien etc.) auch mit Nummer 

noch gut identifiziert werden können. Eine Möglichkeit wäre die Nutzung des Freigabekennzeichens (wird nirgends 

ausgewertet, sondern hat lediglich Informationscharakter). Bitte überlegen Sie, ob das für Sie eine gute Lösung wäre.

Weiterhin prüfen wir, wie Vorlesungen und Übungen besser voneinander unterscheidbar gemacht werden können. Ad hoc 

ist aus unserer Sicht der beste Weg, den Titel um "(Übung)" zu ergänzen. Dies wird bereits in der Informatik so praktiziert. 

Hier sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Übung keine gekoppelte Prüfung hat, da sich der Zusatz "(Übung)" 

ansonsten auf den semesterabhängigen Titel der Prüfung auswirken und auf dem Transcript erscheinen kann.
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2. Absolvent*innen- und Studierendenlisten in CDP

Die Absolvent*innen- und Studierendenlisten (früher in ADMIN) werden von Controlling nun im 

Controllingdatenportal (CDP) zur Verfügung gestellt. Die Fachbereichsrefent*innen haben die 

entsprechenden Rechte, um diese Funktionen nutzen zu können.

In der nächsten Austauschrunde mit den Fachbereichsreferent*innen am 03.02.22 wird es eine 

Vorstellung der Studierendenliste von den Controlling-Kolleg*innen geben.
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Team Campusmanagement

Herzlichen

Dank!


