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Ergebnis-Protokoll 
 

Offene Fragen der Teilnehmer*innen 
 
1. Wie können Raum-Manager*innen erkennen, dass es zu einer Raumanfrage 

eine weitere Parallelanfrage mit einer höheren Priorität gibt? 

In der Rolle Raum-Manager*in unter dem Menüpunkt „Raumanfragen verwalten“ wer-

den die Raumanfragen für die zugewiesenen Räume angezeigt. In der Spalte „Alter-

native Raumanfragen“ verdeutlicht das Symbol „Blatt mit Lupe“, dass es weitere 

Raumanfragen gibt, deren Anzahl gibt die Zahl vor dem Symbol wieder (s. folgende 

Abbildung); hinter dem Schrägstrich gibt „Prio x“ an, mit welcher Priorität der Raum 

angefragt wurde.  

Durch das Anklicken des Symbols „Blatt mit Lupe“ werden die weiteren Raumanfra-

gen mit deren Prioritäten in einem Pop-up-Fenster angezeigt.  

 

 
 

Sollten alternative Raumanfragen für die zentralen Räume (Verwaltung durch Dezer-

nat 5) vorliegen und höher priorisiert sein, als die Anfragen für fakultätseigene 

Räume, empfiehlt es sich diese Raumanfragen zurückzustellen (Uhr-Symbol rechts 

neben der Anfrage) und erst nach Abschluss der Planungsphase durch Dezernat 5 

zu beantworten. 

 

2. Wie können freie Räume in StudiLöwe gesucht werden? 

 

Alternative 1: In den Rollen Department-Admin, Raum-Manager*in oder Lehrperson 

kann eine detaillierte Raumsuche durchgeführt werden: 

Reiter Organisation -> Räume und Gebäude -> Detaillierte Raumsuche durchführen: 

Kriterien ergänzen -> freie Räume werden angezeigt, allerdings auch diejenigen, für 

die es bereits parallele Raumanfragen gibt; die parallelen Raumanfragen können in 

dem Raumplan des ausgewählten Raums (Kalender mit rotem Pfeil) eingesehen wer-

den  
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Alternative 2: In der Rolle Department-Admin kann eine bereits existierende Raum-

anfrage um einen weiteren noch freien Raum ergänzt bzw. durch diesen ersetzt wer-

den: 

Reiter Lehrorganisation -> Meine Raumanfragen -> Veranstaltung auswählen -> Ter-

mine & Räume -> Aktionen: Raum zuweisen (braune Tür mit Lupe) -> Raum auswäh-

len (Anzahl der parallelen Raumanfragen in der rechten Spalte beachten)  

 

3. Alternative Raumanfragen für zentrale Räume  

Das Dezernat 5 bittet, von alternativen Raumanfragen für die zentralen Räume der-

selben Größen grundsätzlich abzusehen, da die Zuteilung der Räume je absteigend 

nach Größe erfolgt. 

 

 

4. Wird es für die händische Verteilung der Studierenden einen Button „Alle nicht 

zugelassenen Studierenden stornieren“ geben? 

In WUSEL war es möglich, bei einer händischen Verteilung, nach Zuordnung des 

letzten Teilnahmeplatzes, alle noch vorhandenen Anfragen mit einem Klick „Alle nicht 

zugelassenen Studierenden stornieren“ zu stornieren. Gibt es diesen Button auch in  

StudiLöwe? Leider nein, dies ist von der HIS nicht vorgesehen. 

 

 

5. Warum fallen die Veranstaltungstermine bei semesterabhängigen Veranstaltun-

gen aus, die nach der Vorlesungszeit stattfinden sollen? 

Das System ordnet alle Veranstaltungstermine einem Zeitraum zu. Der vorlesungs-

freie Zeitraum führt dazu, dass Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum stattfinden 

würden, als „ausfallend“ gekennzeichnet werden. 

Um dies zu verhindern, müssen die Veranstaltungen während der Semesterferien 

einzeln als „findet statt“ gekennzeichnet werden.  

Alternativ können Sie auch Einzelveranstaltungen eintragen, diese werden in der vor-

lesungsfreien Zeit auch als „findet statt“ akzeptiert. 

 

 

 

 

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


