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Ergebnis-Protokoll 
 
 

1. Eingabe des „Pflichtkennzeichens“ 
Wir erhielten die Anfrage, ob es möglich sei, Veranstaltungen in StudiLöwe nach 
Pflichtveranstaltungen zu filtern. Grundsätzlich ist dies möglich, wenn diese Veran-
staltungen in den semesterunabhängigen Veranstaltungsdaten als „Pflicht“ ausgewie-
sen sind. Allerdings gilt es zu beachten, dass Veranstaltungen, die in mehreren Studi-
engängen angeboten werden ggf. nicht in allen auch eine Pflichtveranstaltung sind. 
Dann ist eine Kennzeichnung als Pflicht nicht zu empfehlen bzw. eine Filterung nicht 
verlässlich.  
 

2. Hörsaalverteilung für Klausuren 
Die Klausurplanung ist soweit abgeschlossen. Das Rektorat hat nun aber noch die 
Anmietung der HAKO-Halle für den September beschlossen. D.h. Klausuren im Sep-
tember können bei Bedarf auch in die HAKO-Halle verlegt werden. Der Raum bietet 
eine Kapazität für 150 Studierende.  
 

3. Bearbeitungsrechte des „Verantwortlichen“, „Veranstalter“ und „Mitver-
anstalter“ (Veranstaltungseingabe) 
Veranstaltungen werden beim Anlegen einer Organisationseinheit bzw. Einrichtung 
zugeordnet. In der Regel wird diese als „Verantwortliche“ bezeichnet. Es gibt aber da-
neben auch die Möglichkeit, Veranstaltungen die Einrichtungen als „Veranstalter“ 
bzw. „Mitveranstalter“ zuzuordnen. Die Unterscheidung ist leider nicht klar. Nach un-
serer Information soll der „Verantwortliche“ die umfangreichsten Bearbeitungsrechte 
haben. Wir konnten dies allerdings auch durch Nachfrage bei der HIS nicht aufklären. 
Sollte es an dieser Stelle zu Schwierigkeiten kommen, bitten wir, dass Sie sich bei 
uns melden. 
 

4. Anbindung StudiLöwe an Moodle 
StudiLöwe und Moodle sollen im September erstmalig für das kommende Winterse-
mester synchronisiert werden, d.h. die Veranstaltungen aus StudiLöwe werden nach 
Moodle übertragen und können dort von den Dozierenden nach Bedarf freigeschaltet 
werden. Zukünftig soll dies dann für jedes Semester jeweils ca. einen Monat vor Se-
mesterstart geschehen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: https://slfaq.uni-
wuppertal.de/de/faq-mitarbeitende/anbindung-an-moodle/ 
Das ZIM wird Moodle-Workshops anbieten, damit sich Lehrende dort informieren kön-
nen und es unterstützt bei technischen Fragen. Voraussichtlich wird es auch noch 
eine Mitteilung bezüglich der Anbindung der Systeme über die Hausmitteilungen ge-
ben, damit alle informiert sind.  
 

5. Sonstiges 
- Die Verplanung der großen Hörsäle für das kommende Wintersemester ist wei-

testgehend abgeschlossen. Es wird keine große Hörsaalkonferenz geben müs-
sen.  

- Kurzfristig wurde uns mitgeteilt, dass die Hörsäle 1 bis 3 ab dem 26.11.2022 bis 
26.08.2023 aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt werden. In diesem Zeit-
raum müssen die Veranstaltungen, die diese Räume angefragt hatten, leider noch 
einmal verlegt werden. Andreas Thomas und Stefanie Kriependorf äußern ihren 
deutlichen Unmut darüber, dass nun in den nächsten zwei Semestern drei Räume 
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weniger zur Verfügung stehen und es wird die Frage aufgeworfen, wie dies bei 
stetig steigender Studierendenzahl bewältigt werden soll. Dies möge bitte auch an 
das Rektorat weitergegeben werden! Sobald klar ist, an welchen Stellen sich kon-
kret die Schwierigkeiten in der Raumvergabe zeigen und sich nicht lösbare Kollisi-
onen aufgrund des Wegfalls der Hörsäle ergeben wird Anna Konopka dies weiter-
geben.   
 

 
Das nächste Treffen ist am 09.08.2022. 
 
Protokollführung: Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 


