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Ergebnisprotokoll 

 
Offene Fragen der Teilnehmer*innen 
 

1. Warum ist das Stellen einer Raumanfrage umständlich? 

Ja, das Stellen einer Raumanfrage ist umständlich, da das System StudiLöwe die Räume in 

verschiedene Gruppen einteilt und insgesamt sechs Gruppen vorhält. Dies sind die 

„Eigenen freie Räume“, „Freie Räume“, „Freie Räume meines Fachbereiches“, „Frei 

anfragbare Räume“, „belegte Räume“ und „gesperrte Räume“. Wenn man einen Raum 

sucht, muss man pro Gruppe (dem Raumfilter) suchen. Im Ernstfall ist es erforderlich die 

Raumanfrage sechs Mal zu stellen, bis man den gewünschten Raum findet.  Hierzu wurde 

bereits eine Anfrage bei der HIS gestellt und dieses System kann nicht umgangen werden. 

Daher kann hier keine Abhilfe geschaffen werden. 

 

2. Kann es bei der Zuordnung eines alternativen Raumes zu einem Konflikt kommen? 

Ja, bei der Zuordnung eines alternativen Raumes kann es leicht passieren, dass Räume 

zugewiesen werden, in den bereits eine Veranstaltung stattfindet.  Als Raum-Manager*in 

hat man die Macht über die Räume und sieht aktuell die Raumanfrage zu dem 

Alternativraum nicht. Daher würde man den Raum (blind) zuordnen. Damit dies nicht 

passiert, sollte man die ursprüngliche Raumanfrage löschen und die Raumanfrage neu 

stellen. Während dieses Prozesses kann man darauf achten, dass man keinen 

„konfliktenden“ Raum anfragt. Es wurde eine Anfrage bei der HIS gestellt, dass bei der 

Zuordnung von alternativen Räumen, die Belegung dieser Räume sichtbar sein muss.  

 

3. Was ist mit den verschickten Hinweisen für Department-Admin*innen gemeint? 

a) Bei Raumanfragen, die bereits einen Konflikt aufwerfen, soll der Anfragende im 

Bemerkungsfeld diesen Konflikt eintragen. 

b) Für die Raumanfragen ist es wichtig bei extracurricularen Veranstaltungen eine 

passende Veranstaltungsart z.B. „Tagung/Kongress“ zu wählen. 

c) Bei den Veranstaltungen, die definitiv nicht in Präsenz stattfinden werden, sollte der 

Raum „Uni@Home“ gewählt werden. In Zukunft soll dieser direkt reservierbar sein. Dies 

ist heute noch nicht möglich. 

 

4. Wer bearbeitet die Raumanfragen für die zentralen Räume für das 

Wintersemester? 

Die Raumfragen werden von Dezernat 5 bearbeitet. 

 

5. Können sich die Raumzusagen trotz Mitteilung per Portalnachricht verschieben? 

Ja, es kann zu Verschiebungen von Raumzusagen bis zum Abschluss der Semesterplanung 

kommen. Daher unsere Bitte: Ignorieren Sie die Portalnachricht bis zum 23.08.2021. Ab 

diesem Termin, an dem auch das Semester für die Öffentlichkeit geöffnet wird, wird es 

nicht mehr zu einer Verschiebung der zentralen Räume kommen. 
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6. Gibt es eine Übersicht der zugesagten Räume? 

Ja, es ist möglich eine Excel-Tabelle mit allen zugesagten Räumen für die eigene 

Organisationseinheit zu generieren (s.u.). Allerdings enthält diese Excel-Tabelle derzeit nur 

die zugesagten Räume, nicht die offenen Raumanfragen.  

 

In der Rolle Department-Admin 

Lehrorganisation -> Berichte für Veranstaltungen -> Liste der Veranstaltungen (im Excel-

Format) – Planungssemester      

 

7. Gibt es eine Möglichkeit in der Rolle Raum-Manager*in die Raumanfragen zu 

bearbeiten, ohne die Zuweisung sichtbar zu machen? 

Nein, es gibt keine Freigabe-Option der bereits bearbeiteten Räume (Raumzusagen und 

Raumabsagen sind direkt sichtbar); eine Anforderung wurde jedoch an die HIS gestellt. 

 

8. Gibt es die Möglichkeit zu sehen, wer der Bearbeiter*in einer Raumanfrage war? 

Nein, derzeit gibt es diese Möglichkeit nicht. Aber es existieren bereits 

Protokollierungsdateien, in denen die*der Bearbeiter*in erfasst ist.  Es läuft eine Anfrage 

bei der HIS, diese Informationen abfragen zu können. 

 

9. Warum sind Veranstaltungen teilweise nicht im Vorlesungsverzeichnis sichtbar? 

Wenn Veranstaltungen z.B. des Kombinatorischer Bachelor of Arts (KombiBA) nicht im 

Vorlesungsverzeichnis sichtbar sind, liegt es daran, dass die Veranstaltungen noch nicht 

den aktuellen Veranstaltungsgruppen der neuen Prüfungsordnungen zugeordnet wurden 

(diese tragen den Zusatz „2021“ im Kürzel).  

 

Sie können die für den KombiBA neu angelegten Veranstaltungsgruppen den 

Modulhandbüchern auf sciebo entnehmen: 

https://uni-wuppertal.sciebo.de/s/OTFi1qBxqCuRhVt 

 

 

 

Protokollführung: Dr. Claudia Senft| Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 

https://uni-wuppertal.sciebo.de/s/OTFi1qBxqCuRhVt

