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Massenweise Bearbeitung von Lehrveranstaltungen 

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie als Campo-Beauftragte/r in campo mehrere Ver-
anstaltungen auf einmal bearbeiten können. Dazu suchen Sie im Menü links oben nach 
„Massenweise Bearbeitung von Lehrveranstaltungen“ oder navigieren alternativ zu dieser 
Funktion: 

Startseite -> Lehrorganisation -> Veranstaltungen ->  
Massenweise Bearbeitung von Lehrveranstaltungen 

 
Um sich alle Lehrveranstaltungen Ihrer Organisationseinheit in einem bestimmten Se-
mester anzeigen zu lassen, wählen Sie zuerst die Organisationseinheit aus. Sie können in 
dem zugehörigen Feld mit dem Tippen des Namens beginnen. Es werden Ihnen sofort 
verschiedene Vorschläge geliefert, aus denen Sie ihre Organisationseinheit auswählen 
können. Alternativ können Sie nichts in das Feld eingeben und auf „Auswählen“ klicken. 
Es wird Ihnen die FAU-Organisationseinheiten-Struktur angezeigt und Sie können sich 
über das Aufklappen der Teilbäume zu Ihrer Organisationseinheit durchklicken und diese 
auswählen.  
Neben der Auswahl der Organisationseinheit sollten Sie noch das Semester auswählen, 
dann werden Ihnen nur Kurse angezeigt, die im gewählten Semester semesterabhängige 
Parallelgruppen haben.  
 

 
 

Zum Starten der Suche klicken Sie auf den Button „Suchen“. 
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Die Ergebnisliste sieht folgendermaßen aus: 
 

 
Nun stehen Ihnen vier verschiedene Massenzuordnungsaktionen zur Verfügung:  

 Dozent/-in (verantwortlich) 
 Dozent/-in (durchführend) 
 Freigabekennzeichen 
 Räume 

 
Um beispielsweise für alle Lehrveranstaltungen das Freigabekennzeichen auf „Freigege-
ben“ zu setzen, müssen Sie zuerst in der ersten Spalte den Haken in der Überschriftszeile 
setzen. Damit sind alle Lehrveranstaltungen ausgewählt. Alternativ können Sie auf den 
Button „Alle auswählen“ klicken. 
 
 
Als nächstes wählen Sie die Aktion Freigabekennzeichen.  
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Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Freigabekennzeichen auswählen können. Wir 
wählen hier freigegeben: 
 

 
 
Nach Klick auf „Speichern“ sind alle Kurse im Status „Freigegeben“. 
 
Das Verfahren funktioniert analog mit den anderen drei Aktionen. 
 
Die Massenbearbeitungsaktionen sind auch für ausgewählte Lehrveranstaltungen mög-
lich, bei denen Sie in der ersten Spalte manuell jeweils den Haken gesetzt haben. Es muss 
dabei mindestens eine Lehrveranstaltung ausgewählt werden.  


