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Ergebnisprotokoll 

1. Wie kann man die vorhandenen Rollen „Department-Admin“ und  

„Raum-Manager*in“ in einem PC gleichzeitig aufrufen? 

Zum einen ist es möglich mit unterschiedlichen Browsern zu arbeiten. 

Zum anderen kann man innerhalb eines Browsers mit mehreren Identitäten arbeiten.  

Diese Arbeitsweise ist je nach gewähltem Programm unterschiedlich; Sie müssen 

bitte ein zweites „privates“ oder „inkognito“-Fenster öffnen (die Bezeichnungen sind 

in den jeweiligen Systemen anders). 

 

2. Welche Planung ist für das Wintersemester maßgeblich? 

Vom Rektorat wurden wir angewiesen, für das Wintersemester 2021/2022 ein reines 

Präsenzsemester zu planen. Dies hat den Vorteil, dass bei einer späteren Änderung 

(angewiesen durch die Landesregierung und anschließend über das Rektorat 

veröffentlicht), eine Änderung in StudiLöwe schnell hergestellt werden kann. 

 

3. Ist es möglich an die Raum-Manager*innen E-Mails zu versenden, wenn eine neue 

Raumanfrage gestellt wird? 

Ja, diese Einstellung kann in StudiLöwe vorgenommen werden. Allerdings ist diese 

Einstellung dann für ALLE Raum-Manager*innen bindend. Derzeit ist die Mehrheit 

der Raummanager*innen gegen eine solche E-Mail beim Eingang neuer 

Raumanfragen. 

 

4. Wie können Raumkonflikte in StudiLöwe angezeigt werden? 

In der Rolle Raum-Manager*in finden Sie unter „Organisation“, 

„Raumanfragemanagement“, „Raumanfragen verwalten“ eine Liste der offenen 

Raumanfragen. Wählen Sie jetzt den Button „Filterkriterien bearbeiten“ und aus 

dieser Kriterien-Liste den Punkt „Anfragekonflikt“. Dann sehen Sie alle Konflikte der 

offenen Raumanfragen. 

 

5. Wie können Raumkonflikte in StudiLöwe gelöst werden? 

Der/die Raum-Manager*in hat nur die Option einen anderen Raum einer der 

konfliktbehafteten Veranstaltungen zuzuweisen. 

Alternativ kann eine neue Raumanfrage durch den Raum-Manager*in gestellt 

werden. 

 

6. Wie erhalte ich zwei oder mehrere Räume für eine Veranstaltung? 

Benötigen Sie bei einer Veranstaltung mehrere Räume zur gleichen Zeit, müssen Sie 

bitte eine entsprechende Anzahl von Parallelgruppen in dieser Veranstaltung 

einrichten und pro Parallelgruppe eine Raumanfrage stellen. 

Stellen Sie einfach nur bei einer Parallelgruppe mehrere Raumanfragen, werden mit 

Erfüllung einer der Raumanfragem, die anderen Raumanfragen gelöscht. 
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7. Wie erfahren die Studierenden von Ihren Veranstaltungen bei PO-Wechsel? 

Alle vorhandenen Veranstaltungen müssen, nach Einrichtung der neuen POs in 

StudiLöwe, mit den neuen Veranstaltungsgruppen bestückt werden. Die Zuordnung 

ist ab sofort möglich. Sie können die für den KombiBA neu angelegten 

Veranstaltungsgruppenden Modulhandbüchern auf sciebo entnehmen: 

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

Hierdurch erhalten die neuen Studienordnungen ihre Veranstaltungen. Diese sind 

allerdings noch nicht im Vorlesungsverzeichnis sichtbar. Mit der Veröffentlichung der 

neuen Studienordnungen werden sie dann sichtbar (dies erfolgt erst im Oktober). 

Aber den eingeschriebenen Studierenden werden die Veranstaltungen sofort 

angezeigt. 
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