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Einleitung 

Veranstaltungen können mit Verantwortlichen und Organisationseinheiten verknüpft werden. 

Lehrpersonen müssen als Verantwortliche eingetragen sein, damit sie eine Veranstaltung bearbeiten 

können. „Campo-Beauftragte“ können alle Veranstaltungen bearbeiten, die zu ihren bzw. 

darunterliegenden Organisationseinheiten gehören. „Lehrpersonen“ können die Veranstaltungen 

bearbeiten, bei denen Sie als Dozent/in eingetragen sind. 

Eine Veranstaltung setzt sich aus zwei Datenbereichen zusammen, den semesterunabhängigen (SUV) 

und semesterabhängigen (SAV) Veranstaltungsdaten. Erstere sind gleichbleibend (z.B. Titel), letztere 

verändern sich von Semester zu Semester (z.B. Veranstaltungstermine). 

Veranstaltung anlegen 

Klicken Sie auf das Hauptmenu und folgen Sie den Menüpunkten „Lehrorganisation“, 

„Veranstaltungen“ und „Veranstaltung anlegen“. 

 

Sie werden zu einer Suchmaske weitergeleitet: 

 

Es handelt sich hierbei um eine Duplikat-Suche, die verhindert, dass eine Veranstaltung doppelt 

angelegt wird. Geben Sie das Semester und den Titel Ihrer Veranstaltung ein und klicken Sie auf 

„Suchen“. Wenn die gesuchte Veranstaltung keinen Treffer ergibt, gelangen Sie sofort in eine 

Eingabemaske in der Sie die erforderlichen Daten eintragen können. Falls Veranstaltungen anhand 

Ihrer Suchkriterien existieren, erfolgt eine Weiterleitung zu der Trefferliste. 
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Sehen Sie die Liste gründlich durch, ob Ihre Veranstaltung bereits vorhanden ist. Falls nicht, klicken Sie 

auf „Neue Veranstaltung anlegen“. 

 

Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf „Speichern“. Sie werden im Anschluss direkt 

zur Bearbeitung der semesterabhängigen Veranstaltung weitergeleitet. Die semesterunabhängige 

Veranstaltung wird im Hintergrund automatisch erzeugt. 

Veranstaltungsbearbeitung 

Den Menüpunkt „Veranstaltungen bearbeiten“ können Sie ebenfalls im Bereich „Lehrorganisation“ 

unter „Veranstaltungen“ aufrufen. Darüber gelangen Sie zu einer Suchmaske, in der Sie nach 

Veranstaltungen mit einem bestimmten Titel, von einer Lehrperson oder aus einer 

Organisationseinheit bzw. einem Studiengang suchen können. Geben Sie keine Suchkriterien ein, 

werden Ihnen alle Veranstaltungen des ausgewählten Semesters angezeigt. Daher empfiehlt es sich, 

einen Namen, die eigene Organisationseinheit oder sich selbst als Lehrperson einzutragen. 
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Wenn Sie auf „Suchen“ klicken, werden Sie zur Trefferliste weitergeleitet. Klicken Sie auf den Namen 

der Veranstaltung oder auf das Buchsymbol oder Kalendericon mit dem orangefarbenen Stift, um in 

die Bearbeitung der Veranstaltung zu gelangen. 

 

Semesterabhängige Daten 

Neben der oben beschriebenen Suche können Sie auch über folgenden Weg zur Bearbeitung der 

semesterabhängigen Veranstaltungen gelangen. Klicken Sie im Menü im Bereich „Lehrorganisation“ 

als Campo-Beauftragte/r auf „Veranstaltungen und Prüfungen meiner Organisationseinheit“ bzw. als 

Lehrperson auf „Meine Veranstaltungen und Prüfungen“. 

 

Dort können Sie über das Stift-Symbol in die Bearbeitung wechseln. 
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Parallelgruppen 

Parallelgruppen werden dann eingesetzt, wenn eine Veranstaltung oder Prüfung in mehrere Gruppen 

aufgeteilt werden muss, beispielsweise wenn eine Übung mit alternativen Kursen angeboten wird.  

 

In der Registerkarte „Semesterabhängige Veranstaltungen“ finden Sie alle angelegten Parallelgruppen. 

Wenn Sie auf „Neue Parallelgruppe anlegen“ klicken, wird eine neue Parallelgruppe direkt im Status 

„in Bearbeitung“ hinzugefügt. Über „Grunddaten der Parallelgruppe bearbeiten“ oder „Alle 

Parallelgruppen bearbeiten“ können Sie in die Bearbeitung wechseln. 

Über das Papierkorb-Symbol können Sie die „Parallelgruppe löschen“, wenn aus StudOn noch keine 

zugelassenen Studierenden übertragen wurden. Die Parallelgruppe in campo ausfallen zu lassen, ist 

nicht sinnvoll, da die Anmeldungen der Studierenden ja noch in StudOn vorliegen. In diesem Fall 

müsste man zuerst den Kurs in StudOn ausfallen lassen, bevor man die Parallelgruppe in campo löscht. 

Termine und Terminserien 

Ein „Termin“ ist die zeitliche und räumliche Spezifikation einer Veranstaltung. Im Reiter „Termine & 

Räume“ können Sie einen „Neuen Termin anlegen“. 

 

Wählen Sie die Parallelgruppe, den Rhythmus, ggf. den Wochentag oder das Datum, und die Uhrzeit 

aus und klicken Sie dann auf „Speichern“. Sie erhalten eine grüne Box mit der Bestätigung, dass der 

Termin bzw. die Terminserie angelegt wurden. Sie können danach die „Grunddaten der Terminserie 

bearbeiten“ oder über das Papierkorb-Symbol die „Terminserie löschen“, wenn aus StudOn noch keine 

zugelassenen Studierenden übertragen wurden. Über das Tür-Symbol mit der Lupe können Sie einen 

„Raum zuweisen“, falls der Termin Datum und Uhrzeit eingetragen hat. Näheres hierzu erfahren Sie in 
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der Anleitung „Raumanfragen stellen“. Die Einzeltermine einer Terminserie können Sie über das Plus- 

bzw. Minuszeichen ein- bzw. ausblenden. 

 

Einzelterminen einer Terminserie können Sie Ausweichräume oder Vertretungs-Dozentinnen bzw. 

Dozenten zuordnen oder diese ausfallen lassen. Nach einem Klick auf „Termin ausfallen lassen“ 

erscheint ein Fenster, in dem Sie einen Grund für den Ausfall eintragen müssen. Der Einzeltermin lässt 

sich im Anschluss wieder reaktivieren. 

Dozentinnen bzw. Dozenten bearbeiten 

In diesem Bereich wird zwischen verantwortlichen und durchführenden Dozentinnen bzw. Dozenten 

unterschieden. Verantwortliche werden in der Parallelgruppe eingetragen und sind nicht zwingend 

physisch in der Veranstaltung anwesend. Durchführende werden im Termin eingetragen, und es wird 

eine Konfliktprüfung durchgeführt, da das System davon ausgeht, dass sie physisch anwesend sind. 

Neben einer Bearbeitung pro Parallelgruppe kann auch die Funktion „Verantwortliche Dozentinnen / 

Dozenten bearbeiten“ für alle Parallelgruppen genutzt werden. 

 

Im Reiter „Termine & Räume“ können Sie die „Durchführenden Dozentinnen/Dozenten bearbeiten“. 
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Links sehen Sie die bereits zugeordneten Personen. Über das Papierkorb-Symbol können Sie diese 

entfernen. Rechts können Sie gezielt in dem gelben Kasten nach Personen suchen, die Ihnen in der 

Trefferliste darunter angezeigt werden. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Lehrperson noch nicht 

bekannt ist, können Sie „N.N.“ eintragen, indem Sie im DropDown-Feld auf „Personenplatzhalter“ 

wechseln. Wenn Sie eine Person zuordnen möchten, dann klicken Sie auf das Plus-Symbol. Die 

Person erscheint im Anschluss in der Liste links und wird automatisch gespeichert. 

 

Texte hinterlegen 

Sie können Texte pro Parallelgruppe hinterlegen, indem Sie im Reiter „Semesterabhängige 

Veranstaltungen“ auf „Texte der Parallelgruppe bearbeiten“ klicken. 

 

Wählen Sie anschließend ein „Textfeld“ aus, das Sie bearbeiten wollen. Folgende Textfelder können 

von Ihnen bearbeitet werden: Empfohlene Voraussetzung, Inhalt, Lernziele und Kompetenzen, 

Literaturhinweise und Zielgruppe. Weiterhin können Sie auch eine englische Übersetzung des Textes 

hinterlegen, indem Sie auf „English“ (Flaggensymbol) klicken. Wählen Sie im Anschluss „Speichern und 

schließen“. 
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Alternativ können Sie über den Reiter „Texte für alle Parallelgruppen“ die semesterabhängigen Texte 

bearbeiten, indem Sie auf das Stift-Symbol klicken. 

 

Veranstaltungsgruppen 

In diesem Bereich können Veranstaltungen Modulen zugeordnet werden. Nähere Informationen 

hierzu finden Sie in der entsprechenden Anleitung. 

Module / Studiengänge 

In diesem Reiter sehen Sie, mit welchen Studiengängen und Modulen die Veranstaltung verknüpft 

wurde. 

  

https://www.doc.zuv.fau.de/L2/Anleitungen/Lehrveranstaltungsorganisation/Deutsch/Zuordnung_von_Veranstaltungen_zu_Modulen.pdf
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Semesterunabhängige Daten 

Um die semesterunabhängigen Daten einer Lehrveranstaltung zu bearbeiten, können Sie in der 

Veranstaltungsbearbeitung auf „Semesterunabhängige Veranstaltung anzeigen“ klicken. 

 

Dort können Sie unter anderem den Titel der Veranstaltung, die Veranstaltungsart, ECTS-Punkte, 

Semesterwochenstunden oder die Angebotsfrequenz editieren. Wenn Sie im Feld „Angebot 

Wahlleistungen“ die Einstellung „1=Prüfung/LV: Angebot für die gesamte Hochschule“ wählen, können 

Sie die Veranstaltung für den Uni-weiten Wahlbereich (Schlüsselqualifikationen) zur Verfügung stellen. 

 

 

Neben dem Reiter „Grunddaten“ finden Sie eine Übersicht aller „Studiengänge“ in denen die 

Veranstaltung eingebunden wurde. 

In der nächsten Registerkarte können Sie „Verantwortliche“ eintragen oder entfernen. Wenn Sie als 

Lehrperson eine Veranstaltung erstellen, werden Sie automatisch als verantwortliche Person 

eingetragen und erhalten so Zugriff auf die Veranstaltung. Um eine beliebige Lehrpersonen der FAU 
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ebenfalls als „Verantwortliche“ einzutragen, geben Sie deren Namen in das Suchfeld ein und klicken 

auf „Filtern“. Wählen Sie dann bei Zuständigkeit „Lehrende/r“ aus und klicken Sie auf „Zuordnen“. 

 

Im Reiter „Einrichtungen“ wird beim Anlegen einer Veranstaltung die Organisationseinheit der Person 

eingetragen, welche die Veranstaltung anlegt. Hier können der Veranstaltung weitere Einrichtungen 

zugeordnet werden, damit sie für campo-Beauftragte anderer Organisationseinheiten bearbeitbar ist. 

Dies ist leider jedoch nur für die eigene Organisationseinheit oder darunterliegende Einrichtungen 

möglich. Wenn Sie jedoch eine Lehrperson einer anderen Einrichtung eintragen, kann diese wiederum 

die eigene Organisationseinheit der Veranstaltung zuordnen. 

 

 

Alternativ können Sie semesterunabhängige Veranstaltungen aufrufen, in dem Sie im Menü im Bereich 

„Curriculum Designer“ die Funktion „Elemente bearbeiten“ aufrufen. Sie können dort nach dem 

Namen einer Veranstaltung im Feld Titel suchen. Klicken Sie auf „Suchen“ ohne Suchkriterien 

einzugeben, werden Ihnen alle Veranstaltungen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. In der Trefferliste 

können Sie über das Stiftsymbol in die Bearbeitung wechseln. Veranstaltungen, zu denen noch keine 

semesterabhängigen Daten existieren, können Sie über das Papierkorb-Symbol löschen. 

 


