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Stundenplanansicht der Lehrveranstaltungen eines Semesters 

Aus dem früheren UnivIS-System sind es Lehrstuhl-Sekretariate gewohnt, eine Stundenplanansicht der 
Lehrveranstaltungen einer Einrichtung pro Semester zu erstellen.  

In campo ist die Erstellung des Stundenplans nur über einen Workaround möglich, da aktuell über die 
Veranstaltungs-Suche keine Erstellung eines einrichtungsbezogenen Stundenplans möglich ist.  

Daher bitten wir folgenden Workaround zu nutzen, um an eine Übersicht der Lehrveranstaltungen 
einer Einrichtung in einem Semester zu gelangen.  

Über das Hauptmenü kann über den Punkt Lehrorganisation der Menüpunkt Terminkonflikte 
aufgerufen werden. Dort findet sich die Funktion „Terminkonflikte auflösen für ausgewählte 
Veranstaltungen und Prüfungen“.  

 

Sie gelangen dann in eine Suchmaske, in der Sie anhand verschiedener Kriterien die zu erstellende 
Übersicht zusammenstellen können. 

 

Für die Anzeige der Lehrveranstaltungen einer Einrichtung in der Stundenplanansicht wählen Sie bitte 
folgende Kriterien aus:  

Im Abschnitt „Suche nach Veranstaltungen und Prüfungen“ 

- Typ = Veranstaltung (ist als default-Wert vorausgewählt) 
- Semester = Auswahl des Semesters für das Sie die Übersicht wünschen 
- Organisationseinheit = <IHRE EINRICHTUNG> (Auswahl des Lehrstuhls) 

Klicken Sie auf den Button „Suchen“, um die Suche zu starten.  
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Hinweis: Anstatt von Lehrveranstaltungen können Sie auch nach Prüfungen suchen bzw. andere 
Suchkriterien heranziehen. Auf der Suchmaske stehen Ihnen dazu eine Vielzahl weiterer Kriterien zur 
Verfügung.  

 

Die Ergebnisliste der Suche wird Ihnen in tabellarischer Form dargestellt. Über den Menüpunkt „Filter 
anzeigen“ können Sie sich eine Filterzeile innerhalb der Treffertabelle anzeigen lassen, über die eine 
weitere Filterung der Treffer möglich ist. Über den Menüpunkt „Tabelle anpassen“ können Sie 
Einstellungen an den Spalten sowie deren Sortierung vornehmen.  

Um die eigentliche Stundenplanansicht der ausgewählten Lehrveranstaltungen zu erzeugen, klicken 
Sie auf den Button „Konfliktplan anzeigen“, der sich oberhalb der Ergebnisliste befindet. Das System 
bereitet für die ausgewählten Lehrveranstaltungen dann die Ansicht im Stundenplanformat vor.  

 

Hinweis:  
Sollte Ihnen keine Planansicht, sondern eine Listenansicht angezeigt werden, so können Sie die Ansicht 
über den Button „Weitere Anzeigeoptionen“ umstellen. Für den Stundenplan benutzen Sie bitte die 
dort einstellbare „Planansicht“. 

In der Stundenplanansicht erhalten Sie nun eine Übersicht der Lehrveranstaltungen der ausgewählten 
Organisationseinheit. Anhand der Darstellung im Stundenplan können Sie nun Überschneidungen 
erkennen.  

Pro Veranstaltung werden Ihnen Icons angezeigt, über die Sie direkt in die Detailansicht (Lupen-
Symbol), die Veranstaltungsbearbeitung (Stift-Symbol) oder die Bearbeitung der Termine & Räume 
(Kalendersymbol) springen können.  
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Bei Lehrveranstaltungen, die mit einem Konflikt behaftet sind, wird Ihnen zusätzlich noch ein gelbes 
Dreieck mit Ausrufezeichen angezeigt. Klicken Sie dieses an, so werden Ihnen im Stundenplan 
Zeiträume schraffiert dargestellt, bei denen ein Raumkonflikt bestehen würde (grüne Schraffierung) 
bzw. ein Personenkonflikt bestehen würde (blaue Schraffierung). 

Sie können bei der Stundenplanansicht – analog zu den Raumbelegungsplänen – zwischen 
unterschiedlichen Ansichtsoptionen wechseln (Semesteransicht, Vorlesungszeitansicht, 
Wochenansicht, Zeitraum). Die Auswahl können Sie mittig oberhalb des Rasters einstellen.  

Rechts davon finden Sie zum einen die Exportmöglichkeit der Stundenplanansicht als PDF-Datei sowie 
die Option, die Anzeige der im Raster angezeigten Elemente zu konfigurieren.  

Oberhalb der Stundenplanansicht finden Sie zum einen den Button „Neue Suche“, über den Sie zurück 
in die Suchmaske gelangen und eine neue Suche starten können. Rechts daneben finden Sie den 
Button „Weitere Elemente hinzufügen“ über den Sie in eine Suchmaske gelangen, mit der Sie nach 
weiteren Elementen suchen können, die zusätzlich in der Stundenplanansicht mit angezeigt werden 
sollen.  

Unterhalb der Stundenplanansicht finden Sie eine Legende, in der die unterschiedlichen Farben und 
Schraffuren der Elemente nochmals erläutert werden.  
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