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Ergebnis-Protokoll 
 

Offene Fragen der Teilnehmer*innen 
 
1. Gibt es in StudiLöwe die Möglichkeit, Ausdrucke von Lehrveranstaltungen für 

Aushänge zu erstellen? 
Grundsätzlich ist dies so in StudiLöwe nicht vorgesehen. Für die Hörsäle werden 
Raumaushänge immer von Frau Pieper erstellt. Andreas Bermel meint, dass im Ein-
zelfall ggf. Dezernat 5 solch einen Ausdruck erstellen könnte.  
Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich über „Lehrorganisation“ -> „Berichte für Ver-
anstaltungen“ eine Übersicht der Veranstaltungen auszudrucken. Alternativ ließe sich 
die Ansicht in StudiLöwe ausdrucken.  

 
2. Einführungsveranstaltung StudiLöwe und Schulungen 

Am 14.10. findet die zweite Einführungsveranstaltung in StudiLöwe für die neuen Stu-
dierenden statt.  
Wenn Bedarf an Schulungen für Department-Administrator*innen besteht sollen sich 
die Fächer bitte bei Claudia Senft oder Elisabeth Herold melden.  

 
3. Update StudiLöwe 

Am 23.11. erfolgt das Update von StudiLöwe. Es gibt Verbesserungen für mobile 
Endgeräte. Für Studierende gibt es außerdem die Neuerung, dass sie die nicht ge-
planten Veranstaltungen im aktuellen Semester ausblenden können.  

 
4. Zeitraumgruppen und Anlage Veranstaltungen 

Stavros Ainalidis bittet darum, dass sich die Zeiträume bei den Zeitraumgruppen ei-
ner Veranstaltung nicht überschneiden dürfen. Das gilt für Belegungs- und Abmelde-
zeiträume.  
Bei der Anlage von Veranstaltungen soll bitte die Bewertungsart nicht verändert wer-
den.  

 
5. Werden Belegungszeiträume ins nächste Semester übertragen? 

Die Belegungszeiträume, bei denen „BUW“ steht, werden automatisch angepasst. 
Die Belegungszeiträume mit „FK“ müssen ggf. angepasst werden. Stavros Ainalidis 
bittet darum, diese Zeiträume zu kontrollieren und sich zu melden, wenn etwas nicht 
passt.  

 
6. Sanierung von sieben Hörsälen im jetzigen Wintersemester 

Anna Konopka bittet darum, die Fächer noch einmal zu sensibilisieren, darauf zu ach-
ten, wo die Veranstaltungen im jetzigen Semester nun tatsächlich stattfinden werden, 
da 130 Veranstaltungen umgebucht werden mussten.  

 
7. Wird die Terminplanung für das Sommersemester noch an die Dekanate ge-

schickt?  
Teilweise wird dies in den Fakultäten als offizieller Weg gewünscht. Anna Konopka 
versendet deshalb im Nachgang der Sitzung die Terminplanung an die Dekanate.  

 
Das nächste Treffen ist am 19.10.2021. 
 
Protokollführung: Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 


