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1. Absolventenlisten
Die Bereitstellung von Absolventenlisten (bspw. für den VEUK-Preis) über eine
Datenbankabfrage kann aufgrund von Problemen leider noch nicht vollständig umgesetzt
werden.
Wir haben jedoch mit Frau Mahler-Siebler vom VEUK e.V. gesprochen und es ist ausreichend,
die Nominierungen erst in der kommenden Woche zu melden.
Die Absolventenlisten mit Daten zu Erst-, Zweit- und Drittfächern, der Abschlussarbeit
und deren Betreuer usw. werden für alle Fachbereiche bereitgestellt.
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2. EvaSys-Listen
In der vergangenen Woche gab es mit den EvaSys-Listen, die unter Lehr- und Prüfungsorganisation >
Berichte für Veranstaltungen zur Überprüfung der EvaSys-Einträge bereitgestellt sind, noch ein Problem. Es
wurden nicht alle Daten ausgelesen. Dieses Problem ist nun behoben.

Zur Corona-Nachverfolgung wurden teilweise Hiwis und andere Zusatzpersonen an Veranstaltungen als
durchführende Dozenten eingetragen, die jedoch nicht evaluiert werden sollen.
Bitte kontrollieren Sie die ausgegebene Liste für Ihren Fachbereich wie gehabt nach und löschen Sie ggf.
die Zeilen mit Personen, die nicht evaluiert werden sollen.

Bitte achten Sie beim Eintrag im Reiter Externe Systeme außerdem darauf, dass das korrekte Semester
ausgewählt ist. Es ist bereits das SoSe 21 vorbelegt, also muss das WiSe 20 erst im Dropdown ausgewählt
werden, um die Eintragung für das aktuelle Semester zu setzen.
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3. OP/ZP/SN-Listen
Bitte melden Sie bis Beginn der jeweiligen Rückmeldephasen (15.07. bzw. 15.01.) an das
SSZ, für welche Studierenden eine Fristverlängerung für die Orientierungs-,
Zwischenprüfung und die Sprachnachweise eingetragen werden muss.
Studierende, die eine Sperre bekommen sollen, müssen nicht gemeldet werden. Die
Rückmeldung wird automatisch verhindert, wenn die erforderlichen OP/ZP/Sprachnachweise
nicht vorhanden sind.
Für POs, die noch nicht in ZEuS abgebildet sind, wird gerade geprüft, ob der neue
Prozess auch verwendet werden kann. Die Information darüber erfolgt separat.
Die Informationen zum Studiengang etc. im Listenkopf wurden möglichst automatisiert
eingetragen. Bei Mehrfachstudiengängen werden momentan die Daten und die
Fachsemesteranzahl vom ersten Fach der/des Studierenden eingetragen, was abweichend
von der Suche sein kann. Bitte achten Sie darauf, evtl. Korrekturen in der Liste
vorzunehmen.
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Herzlichen
Dank!
Team Campusmanagement
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