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Ergebnis-Protokoll 
 
 
1. Semesterplanung 

Da es für das kommende Semester noch einige Raumkonflikte gibt, bittet Dezernat 5 da-
rum, dass in der Semesterplanung auch die Randzeiten stärker mit einbezogen werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit Hörsäle, die zeitweise für Renovierungsarbeiten ge-
schlossen werden, in Kombination zu nutzen. So können die Hörsäle 1 bis 3 noch bis zum 
25.11. für Veranstaltungen genutzt werden. Im Anschluss sollen ab dem 28.11. bis zum 
Semesterende wieder Hörsäle 24 und 25 zur Verfügung stehen. Es bleibt allerdings die 
Unsicherheit, ob die Baumaßnahmen planmäßig verlaufen.  
Inwieweit das neue Rektorat die Durchführung der Veranstaltungen im online-Format un-
terstützt, ist noch unklar. 
In Zusammenhang mit der Hörsaalplanung wird seitens der Mitarbeitenden darum gebeten, 
die Hörsäle 4, 12 und 26 zusammen mit den „großen“ Hörsälen 14, 32, 33 und FZH1 vor-
gezogen zu planen. Außerdem besteht der Wunsch, dass die Hörsaalplanung früher abge-
schlossen werden sollte.  
 
STAND am 18.08.2022: die Raumplanung der wöchentlichen Lehrveranstaltungen ist für 
das WiSe 2022/23 abgeschlossen, die verbliebenen Raumanfragekonflikte bei den Block- 
und Einzelveranstaltungen werden in den nächsten Tagen gelöst. Das Vorlesungsverzeich-
nis kann somit, wie geplant, am 22.08. in StudiLöwe sichtbar geschaltet werden. 

 
2. Anbindung von StudiLöwe an Moodle 

Im September werden StudiLöwe und Moodle erstmals synchronisiert. Dabei werden sämt-
liche Veranstaltungen aus StudiLöwe nach Moodle übertragen und müssen also nicht mehr 
in Moodle angelegt werden.  
Übernommen werden dabei der Titel der Parallelgruppe, die verantwortlichen Dozierenden, 
die Datenbank-ID der Parallelgruppe und die Nummer der Veranstaltung. Durchführende 
Dozierende müssten bei Bedarf in Moodle von den verantwortlichen Dozierenden freige-
schaltet werden.  
Da die Synchronisation nun das erste Mal stattfindet, ist davon auszugehen, dass zukünftig 
noch Anpassungen vorgenommen werden.  

 
3. Nachfrage bezüglich der Reihenfolge der Parallelgruppen in der „manuellen 

Platzverteilung“ 
Wenn Sie in der Tabelle der manuellen Platzverteilung sind und die Parallelgruppen dort 
nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden, gehen Sie bitte auf "Tabelle anpas-
sen". In dem sich öffnenden Dialogfenster finden Sie oben den Button "Standard wieder-
herstellen". Diesen klicken Sie bitte einmal an. Das Dialogfenster schließt sich und die Pa-
rallelgruppen in der Tabelle sollten nun in der richtigen Reihenfolge sein. 

 
 
Das nächste Treffen findet am 13.09.2022 statt. 
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