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Erfassen einer neuen Veranstaltung in „StudiLöwe“ 

 

• Start: 

 
 

In der ersten Maske wird nur das Semester und der Veranstaltungstitel erfasst. 

Diese Eingabe wird über den Button „Suchen“ bestätigt. 

Das System sucht jetzt in den semesterunabhängigen Veranstaltungen, ob es eine 

Veranstaltung mit diesem Titel findet. 

Findet sich keine Veranstaltung wird im Hintergrund eine neue Veranstaltung 

angelegt. Die Anlage dieser neuen Veranstaltung ist mit der FREIGABE der 

Veranstaltung verbunden. Daher ist eine Änderung der semesterunabhängigen 

Veranstaltung später nicht möglich! Bitte diese und die folgende Maske sorgfältig 

ausfüllen. (Dies Problem ist bekannt und es wird an den Rechten gearbeitet, damit 

die „Department-Administrator*innen auch später Änderungen vornehmen können. 

 

Beide Eingaben sind Pflichteingaben und müssen gefüllt werden, ansonsten ist eine 

„Suche“ und die spätere Anlage der Veranstaltung nicht möglich. 
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• Dies ist die erste Eingabemaske zur genaueren Beschreibung der  

„semesterunabhängigen Veranstaltung“ 

 
 

 

In dieser Maske wird die „semesterunabhängige Veranstaltung“ beschrieben. 

Die Eingabe des Semesters, des Veranstaltungstitels und der Veranstaltungsnummer 

wird aus der vorherigen Maske übernommen.  

 

Die Angabe zur Veranstaltungsart (z.B. Vorlesung oder Übung),  

die Angebotsfrequenz,  

die Anzahl der Parallelgruppen sowie  

der Bearbeitungsstatus müssen hier eingetragen werden und können bei Bedarf 

geändert werden. 

 

Die letzten drei Felder sind dabei keine Pflichteingabefelder. Es wird aber empfohlen 

insbesondere die Angebotsfrequenz korrekt einzugeben, da spätere Semester-

Übernahmen hierüber gesteuert werden! 

 

Diese Eingaben werden über den Button „Speichern“ gespeichert. 
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• Dies ist die Bearbeitungsmaske der „Semesterabhängigen Veranstaltung“ in 

StudiLöwe (hier werden Termine, Personen und Räume eingetragen) 

 
 

 

Es ist sinnvoll die Maske von links nach rechts abzuarbeiten.  

Bitte speichern Sie jede Ihrer Eingaben! 

Zunächst werden die Termine der Veranstaltung angelegt. Klicken Sie hierzu auf den 

Karteireiter „Termine und Räume“ und wählen Sie hier den Button „Neuen Termin 

anlegen“: 
 

 
 

 

Es erscheint eine zunächst leere Maske (die hier bereits ausgefüllt ist) mit den 

Angaben zum Veranstaltungs-Rhythmus, dem Wochentag, der Uhrzeit, dem Beginn 

(c.t. oder s.t.), dem ersten Termin, dem letzten Termin und der erwarteten 

Teilnehmerzahl. Nach der Eingabe speichern Sie dies bitte über den Button 

„Speichern“. 
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So sieht das Ergebnis nach der erfolgten, korrekten Eingabe aus.       

 

 

 

Spezifische Raumanfrage stellen: 

So dann kann man einen spezifischen Raum entsprechend den gewünschten Kriterien 

(z.B. der Anzahl der Teilnehmer dieser Veranstaltung) anfragen.  

Es öffnet sich nach anklicken der Tür mit der Lupe (rechts außen) eine Suchmaske, in 

der die zur Verfügung stehenden Räume angezeigt werden. 

 

 
 

Man wählt den entsprechenden Raum aus und bestätigt diese Eingabe. 

Die Veranstaltung hat nun einen spezifischen Raum erhalten. 

 

 

 

Lehrpersonen eintragen: 

Die Lehrpersonen werden von dem Department-Administrator*in für die jeweilige 

Organisationseinheit ernannt. Diese Funktion steht im Augenblick (aus 

datenschutztechnischen Gründen) leider nicht zur Verfügung. 

Sobald die Funktion zur Verfügung steht, werden Sie hierüber informiert. 
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• Der folgende Karteireiter heißt „Zeiträume“ 

In diesem Karteireiter werden Sie aufgefordert, die Veranstaltung einer 

„Zeitraumgruppe“ zuzuordnen. 

 

Derzeit gibt es noch keine „Zeitraumgruppen“.  

Die Zeitraumgruppe ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Terminen für 

Veranstaltungen. Zum einen können hier die Belegungsfristen für Studierende, die 

Verteilungsfristen für die Dozenten und Department-Administrator*innen und die 

Anmeldefristen zu den Prüfungen für Studierende gebündelt werden.  

Diese Eingaben müssen daher nicht mehr einer einzelnen Veranstaltung zugeordnet 

werden, sondern man ordnet die fertige Zeitraumgruppe dieser Veranstaltung zu. 

 

Die Erstellung der Zeitraumgruppe ist erst möglich, wenn die einzelnen Fächer Ihre 

Belegungsfristwünsche eingereicht haben. Die Erstellung wird von Dezernat 7 

übernommen. 

 

(Wie wir wissen, können die Fächer diese Wünsche noch nicht zusammenstellen, da 

das Ministerium noch keine Angabe darüber getroffen hat, wann das Wintersemester 

für die Studierenden beginnen soll, die keine Erstsemester sind.) 

 

Wenn die Belegungswünsche durch die Fächer dem Dezernat 7 vorliegen, werden die 

Zeitraumgruppen zeitnah zusammengestellt. 
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• Der nächste Karteireiter ist die Veranstaltungsgruppe. 

Dieser Karteireiter führt zur Zuordnung in das Vorlesungsverzeichnis und MUSS bei 

einer „Bottom Up“-Planung unbedingt ausgefüllt werden! 

 

 
 

Wir wählen den Button „Neue Veranstaltungsgruppe zuordnen“ und gelangen zu 

folgender Eingabemaske: 

 
Hier tragen wir den Titel der gewünschten Veranstaltungsgruppe ein. 

Den Namen des Titels finden Sie in den Prüfungsordnungen des Studiengangs für den 

Sie gerade die Veranstaltung eingeben.  
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Bitte schauen Sie unbedingt dort nach, wie der Titel heißt! 

Bei mir heißt der gesuchte Titel: „Academic English 1“ 

 

Unterhalb der Suche erscheint dann die gefundene Veranstaltungsgruppe. 

Klicken Sie hier auf das Kästchen vor der Veranstaltungsgruppe und speichern Sie 

dies. Jetzt wurde Ihre semesterabhängige Veranstaltung der semesterunabhängigen 

Veranstaltungsgruppe zugeordnet. Sie wird somit im Vorlesungsverzeichnis, in dem 

Studiengang mit dieser Veranstaltungsgruppe, unterhalb der gesuchten 

Veranstaltungsgruppe präsentiert werden. 

 

Das Ergebnis im Vorlesungsverzeichnis sieht dann so aus: 
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• Der Karteireiter „Module/ Studiengänge“ muss nun nicht mehr gefüllt werden, da wir 

bereits die Veranstaltungsgruppe eingetragen haben. Dieser Eintrag ist anschließend 

bindend für das Modul und den Studiengang. Beides wird jetzt in der Veranstaltung 

ausgewiesen. 

 

So sieht der gefüllte Karteireiter aus: 
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• Der Karteireiter „Texte für alle Parallelgruppe“ bieten eine große Fülle an 

Textbeschreibungsmöglichkeiten“. Der Inhalt des Karteireiters sieht wie folgt aus: 

 
 

Über das Stiftsymbol kann man die gewünschte Kommentartyp wählen und 

anschließend entscheiden, ob es sich um einen „semesterunabhängigen“ (dieser Text 

würde in allen Semestern angezeigt, in denen diese Veranstaltung angeboten wird) 

oder um einen „semesterabhängigen“ Text handelt. Der semesterabhängige Text 

würde nur in dem angelegten Semester gezeigt werden. 
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• Der Karteireiter „Externe Systeme“ stellt eine Verknüpfung zu anderen Systemen dar. 

Er sieht folgenden Maßen aus: 

 

 
 

Diesen Karteireiter müssen Sie derzeit noch nicht füllen, da wir noch keine 

angeschlossenen Systeme haben. Das Moodle -System binden Sie bitte weiterhin 

über den Karteireiter „Links“, der weiter rechts zu Verfügung steht ein. 

 

 

 

• Der Karteireiter „Links“ ist selbsterklärend und sieht wie folgt aus: 

 
 

Hier hat der Eingebende die Möglichkeit, einen Link einzubauen, der die 

Studierenden direkt in ein anderes System führt (z.B. Moodle), in dem auch 

Arbeitsunterlagen oder Chatgruppen abgehalten werden. 
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• Diese Seite ist UNWICHTIG und wird nur der Vollständigkeit angezeigt! 

 

Der Karteireiter „Interne Notizen“ würde Notizen zeigen, die bereits in einem 

vorherigen Semester oder bei der Anlage der Veranstaltung von dem 

Modulverantwortlichen gemacht wurden. 

 

Die Anlage von neuen Notizen ist in dieser Ansicht nicht möglich. 

Bitte ignorieren Sie diesen Karteireiter! 

 


