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Ergebnis-Protokoll 
 
1.  Änderung der Zuordnung von Veranstaltungen zu Veranstaltungsgruppen nach 

Semesterübernahme 
Nach der Semesterübernahme lassen sich Veranstaltungsgruppen der Veranstaltun-
gen nicht löschen, wenn auf den Veranstaltungen bereits in einem vorherigen Semes-
ter Belegungen verbucht wurden. Dezernat 6 weist darauf hin, dass das Löschen der 
Veranstaltungsgruppen einer Veranstaltung im aktuellen Semester immer auch diese 
Zuordnung in den vergangenen Semestern verändert. Deswegen die Bitte, dass bei 
der Veränderung der Zuordnung der Veranstaltungsgruppen zu einer Veranstaltung 
die Veranstaltung generell neu eingegeben werden sollte, damit die richtige Zuord-
nung in der Vergangenheit gewährleistet ist.  
Wenn Veranstaltungen bereits verändert wurden und nicht im kommenden Semester 
angezeigt werden sollen, dann melden Sie diese bitte an Claudia Senft, damit sie in 
den Status „in Bearbeitung“ zurückgesetzt werden können und für die Studierenden 
so nicht sichtbar im Vorlesungsverzeichnis erscheinen.  

 
2.  Belegung über StudiLöwe vs. Anmeldung über Moodle 

Anna Konopka bittet die Fakultäten, sich zu entscheiden, ob Sie ein Belegungsver-
fahren über StudiLöwe oder über Moodle laufen lassen möchten. Es ist beides mög-
lich, aber es kommt bei den Studierenden zu Irritationen, wenn die Verfahren parallel 
über beide Systeme laufen und in einem System nicht abgeschlossen werden, da die 
Veranstaltungen nachher nicht korrekt im Stundenplan abgebildet werden. Auch 
Stavros Ainalidis bittet darum, die Systeme synchron zu halten oder nur ein System 
zu nutzen, denn eine Verbindung der beiden Systeme StudiLöwe und Moodle ist nicht 
vorhanden. Kathrin Walenta weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass die Beleg-
ordnung der Uni nur in StudiLöwe abgebildet ist. Sollte es bei anderen Belegungsver-
fahren zu rechtlichen Problemen kommen, liegt die Verantwortung allein im Bereich 
des/der Dozent*in. 

 
4.  Sonstiges 
 
 Offene Fragen der Teilnehmer*innen und Anmerkungen 

 Antjekatrin Fedler merkt zu Punkt 1 an, dass es Ihrer Ansicht nach sinnvoll wäre, 

wenn die Zuordnung der Veranstaltungsgruppen in den semesterabhängigen Teil 

gehören würde. Anna Konopka berichtet, dass diesbezüglich bereits eine Anfor-

derung an die HIS gestellt wurde.  

 Caroline Grothgar fragt, ob sie Veranstaltungen nach der Semesterübernahme 

löschen soll, wenn sich diese durch neue Zuordnungen verändern, so dass sie sie 

lieber neu eingibt. Oder soll sie die kopierten Veranstaltungen nehmen und nur 

die Nummer ändern? Claudia Senft bittet in diesem Fall darum, eine neue Veran-

staltung mit neuer Nummer anzulegen. Gelöscht werden sollte grundsätzlich 

nicht, da dies auch das Löschen der vergangenen Veranstaltung mit einschließt. 

Statt des Löschens empfiehlt sich immer das Ausfallenlassen. Kathrin Walenta 

verweist außerdem darauf, dass letztlich in StudiLöwe, Veranstaltungen und Prü-

fungen zusammengeführt werden sollen. Beim Löschen werden diese Zusam-

menhänge und damit der Studienverlauf der Studierenden zerstört.   

 Antje Wehner merkt an, dass bei dem Transfer der Kurse von SS 21 auf SS 22 

aus der Botanik, die Lehrenden und die Räume fehlen und fragt nach, wie das 
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passiert sein könnte. Auch Caroline Grothgar sagt, dass bei übernommen Veran-

staltungen in der Germanistik (Neuere Literarturgeschichte) Dozent*innen nicht 

mit übernommen wurden.  

Stavros Ainalidis ist diesbezüglich bereits auf Fehlersuche und kann das nicht 
nachvollziehen. Es wurde eine Anfrage an die HIS gestellt.  

 Andreas Bermel weist auf zwei unterschiedliche Formulare des Dezernates 5 hin. 

Es gibt einmal das neue Formular zur Änderung von Raumeigenschaften und 

das Formular zur Anmeldung von Veranstaltungen. Beides gilt es bitte zu un-

terscheiden. Zu finden sind beide Formulare auf der Website des Dezernates 5 

unter SERVICEDESK:  

https://www.dez5.uni-wuppertal.de/dez5-servicedesk/ 
o Das neue Formular für die Neu- oder Änderungsmeldung zu den Veran-

staltungsräumen bzw. deren Ausstattung erreichen Sie über den Menü-

punkt „MELDUNG VERANSTALTUNGSRAUM“ im vorgenannten DEZ.5-

SERVICEDESK oder direkt über  https://s212250.uni-wupper-

tal.de/case/001/AAF_006. 

o Das altbekannte Formular zur Anmeldung von Veranstaltungen außerhalb 

der regulären Öffnungszeiten erreichen Sie über den Menüpunkt „VERAN-

STALTUNGSMELDUNG [PDF]“ im vorgenannten DEZ.5-SERVICEDESK 

Beide Formulare sind nur aus dem Netz der Universität heraus erreichbar.  

 Anna Konopka berichtet, dass die Klausurplanung für das Wintersemester 

zentral gemacht wurde. Die Raumbedarfe wurden zurückgemeldet und die vorläu-

fige Planung steht. Bis Donnerstag können noch Unstimmigkeiten gemeldet wer-

den. Die Klausuren werden dann so angelegt, dass die Department-Administra-

tor*innen auf Fakultätsebene darauf Zugriff haben. Stefanie Kriependorf merkt an, 

dass Sie noch nicht informiert wurde und deshalb nicht weiß, ob die Rückmeldung 

aus ihrer Fakultät rechtzeitig gegeben werden kann. Anna Konopka wird deshalb 

im Anschluss an das Meeting die Klausurplanung noch an die jeweiligen Studien-

dekane und Ansprechpartner*innen aus den Fakultäten schicken, soweit dies 

noch notwendig ist.   

 
 

 
Das nächste Treffen ist am 30.11.2021. 
 
Protokollführung: Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 
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