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Modulverwaltung mit campo 

Benutzer drei verschiedener Rollen können Module in campo bearbeiten: 

 Modul-Bearbeiter/-in: Diese Rolle wird Ihnen automatisch zugewiesen, wenn Sie die Rolle 

Campo-Administrator/-in haben, und erlaubt Ihnen, alle Module zu sehen und zu bearbeiten, 

die Ihrer Organisationseinheit zugeordnet sind. Sie müssen nicht als Verantwortlicher in einem 

bestimmten Modul eingetragen sein. 

 Modul-Verantwortliche/-r: Sie können nur die Module sehen und bearbeiten, bei denen Sie 

als Verantwortlicher eingetragen sind.  

 Studiengangskoordinator: Sie können alle Module sehen und bearbeiten, die Ihrem Studien-

gang zugeordnet sind. 

Bei der Modulverwaltung in campo wird zwischen strukturellen und textuellen Moduldaten unter-

schieden. Die strukturellen Moduldaten umfassen z.B. den Namen und die ECTS-Punkte des Moduls, 

die dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studienleistungen und die Ver-

wendbarkeit des Moduls in den Bereichen verschiedener Studiengänge. Die textuellen Moduldaten 

beinhalten z.B. den Inhalt, die Lernziele und Kompetenzen oder die Literaturhinweise. In der Modul-

Beschreibung werden bestimmte Felder automatisch anhand der strukturellen Daten gefüllt, andere 

Felder ergeben sich aus den eingepflegten Texten. Die strukturellen Daten werden von der zentralen 

Modellierung im Referat L 2 angelegt und basieren auf den (Änderungen der) Prüfungsordnungen bzw. 

auf Excel-Listen zu den Wahlpflicht-Modulkatalogen. Dies bedeutet, dass jegliche Änderungen an den 

strukturellen Daten für das kommende Semester zuerst von den Modulverantwortlichen an Sie gemel-

det werden müssen, damit Sie die Änderungswünsche prüfen und gebündelt an L 2 weiterleiten kön-

nen. 

Sobald die strukturellen Daten des Moduls vom Referat L2 modelliert sind und das Modul einer bzw. 

einem Modulverantwortlichen zugeordnet wurde, haben diese Zugriff auf das Modul, um die textuel-

len Daten einzupflegen. Diese setzen Sie dann darüber in Kenntnis, dass die Bearbeitung abgeschlossen 

wurde, indem sie den Status des Moduls auf „Zum Review“ ändern. Sie können dann im Anschluss das 

Modul freigeben, damit es im Modulhandbuch erscheint, oder setzen sich mit den Modulverantwort-

lichen in Verbindung, falls noch Änderungen notwendig sind. Nachdem ein Modul freigegeben wurde, 

können Modulverantwortliche es zwar noch einsehen, aber seine Daten nicht mehr bearbeiten. 

Eine Besonderheit ist die Modulkopplung, die zum Tragen kommt, wenn ein Modul in mehreren Stu-

diengängen (Abschluss-Fach-Kombinationen) vorkommt. Da das bayrische Hochschulgesetz vorsieht, 

dass Studierende beim Wechsel des Studiengangs frei entscheiden können, ob sie Module, welche in 

beiden Studiengängen vorkommen, anrechnen oder neu beginnen wollen, wird für jeden Studiengang 

ein eigenes Modul benötigt. Hinsichtlich der Modulbeschreibung sind diese Module jedoch identisch. 

Damit sowohl der Aufwand als auch die Fehleranfälligkeit verringert wird, werden die Module mitei-

nander gekoppelt. Dabei wird eines der Module als gekoppeltes Elternelement definiert. Die Modul-

beschreibung kann nur in diesem Eltern-Modul gepflegt werden und Änderungen werden automatisch 

an alle gekoppelten Kindelemente übertragen. Die Texte der Kind-Module können zwar aufgerufen, 

aber nicht bearbeitet werden. 

Nachfolgend wird Ihnen die praktische Vorgehensweise im System erklärt. 

Modul suchen 

Klappen Sie das Menü aus und folgen Sie dem Pfad Curriculum Designer bis hin zu Elemente bearbei-

ten. Klicken Sie auf diesen Menüpunkt.  
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Sie befinden sich nun in der Elementsuche.  

 

Wenn Sie nichts in die Suchmaske eingeben und einfach auf den Button „Suchen“ (1) klicken, werden 

Ihnen alle Elemente angezeigt, für die Sie Bearbeitungsrechte haben. Sie können alternativ auch nach 

einer Modulnummer (Nummer) oder einem Modulnamen (Titel) suchen, sowie den Typ auf „M Modul“ 

eingrenzen. 

Sie können jederzeit die „Erweiterte Suche“ (2) aktivieren. Dadurch erhalten Sie weitere Suchoptionen, 

mit denen Sie Ihre Suchoptionen eingrenzen können. 

 

Klappen Sie Ihre Suchmöglichkeiten über den blauen Pfeil neben dem jeweiligen Bereich aus. 

Wenn Sie sich nur Elternelemente zur Bearbeitung der Modulbeschreibung anzeigen lassen möchten, 

wählen Sie in der erweiterten Suche im Bereich „Moduldaten“ die Einstellung „Suche nach gekoppel-

ten Elternelementen“. 

 

Hinweis: Erläuterungen zu den Suchparametern finden Sie auf der Hilfeseite des Systems (3).  

Hinweis: Für bestimmte Felder erhalten Sie Erklärungen, wenn Sie das Info-Symbol (4) neben dem 

Eingabefeld anklicken. 

Nachdem Sie auf „Suchen“ (1) geklickt haben, erscheint die Trefferliste.  
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Wenn Sie als Studiengangskoordinator/-in keine Treffer in Ihrer Suche erhalten, hat das möglicher-

weise den Grund, dass das Modul in dem Studiengang noch nicht existiert und erst durch die zentrale 

Modellierung erstellt werden muss. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die zentrale Modellierung 

bei L2.  

Wenn Sie als Modulbearbeiter/-in keine Treffer in ihrer Suche erhalten, kann das Modul ebenfalls noch 

nicht existieren, oder es existiert, aber ihre Organisationseinheit ist nicht im Tab „Einrichtungen“ ein-

getragen, weshalb Sie es nicht sehen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Studiengangskoordi-

nator.  

Wenn Sie als Modulverantwortliche/-r keine Treffer in ihrer Suche erhalten, kann das Modul ebenfalls 

noch nicht existieren, oder es existiert, aber Sie sind nicht als Verantwortlicher eingetragen. Bitte wen-

den Sie sich in diesem Fall an den Studiengangskoordinator. 

Falls eine Anpassung der Suchkriterien erforderlich sein sollte, führt Sie der Button „Suche ändern“ 

(1) zurück zur Suchmaske.  

 

Weitere Informationen zur Trefferliste erhalten Sie in der Anleitung „Benutzung und Anpassung von 

Trefferlisten“. 

Wählen Sie in der Trefferliste das Stiftsymbol (2) oder den Standardtext (3) aus, um zur Bearbeitung 

des Moduls zu gelangen. 
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Modul bearbeiten 

Sobald Sie ein Modul zur Bearbeitung aufgerufen haben, können Sie oben unterhalb des Titels erken-

nen, ob Sie sich in einem Elternelement befinden, in welchem Sie die Modulbeschreibungstexte bear-

beiten können,… 

 

…oder ob Sie sich in einem Kindelement befinden, in welchem die Bearbeitung nicht möglich ist: 

 

Ist unterhalb des Namens keine solche Info-Box erkennbar, handelt es sich um ein Modul ohne Kopp-

lung, also welches es nur einmal gibt, und dessen Texte Sie bearbeiten können. In der Bearbeitung 

stehen Ihnen außerdem verschiedene Reiter zur Verfügung, welche im Folgenden kurz erläutert wer-

den. 

 

Grunddaten 

Die meisten Felder im ersten Reiter „Grunddaten“ sind für Sie ausgegraut, da es sich um strukturelle 

Daten handelt, die nur von der zentralen Modellierung angepasst werden. Die bearbeitbaren Felder 

finden Sie im zweiten Reiter „Moduldetails“, auf dem alle wichtigen Felder für die Modulbearbeitung 

aufgeführt sind. 

Moduldetails 
In dem Reiter „Moduldetails“ finden Sie alle Felder zur Bearbeitung der textuellen Moduldaten: Inhalt, 

Lernziele und Kompetenzen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Unterrichts- und Prüfungssprache, 

Literaturhinweise, Präsenzzeit und Eigenstudium, Einpassung in den Studienverlaufsplan, Turnus des 

Angebots, Dauer des Moduls. Hier finden Sie außerdem den Bearbeitungsstatus, den ein/-e Studien-

gangskoordinator/-in auf „freigegeben“ setzen kann, wenn die Modulbeschreibung so ins Modulhand-

buch übernommen werden kann. Gibt es noch Änderungsbedarf, kann diese/-r den Status wieder auf 

„modelliert“ setzen und sich mit der Person in Verbindung setzen, welche die Texte bearbeitet hat.  

Bitte drücken Sie nach einer Änderung auf „Speichern“, damit die Änderungen an den Texten oder 

dem Status übernommen werden. 
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Studiengänge 

In dem dritten Reiter sehen Sie alle Studiengänge, mit denen das Modul verknüpft ist. Die Zuordnung 

wird durch die zentrale Modellierung vorgenommen. 

 

Modulkopplungen 

Im vierten Reiter „Modulkopplungen“ sehen Sie alle gekoppelten Eltern- bzw. Kindelemente. Wenn Sie 

auf den Studiengang eines Kindelements ebenfalls Zugriff haben, erscheint neben dem zugehörigen 

Element das Stift-Icon, über welches Sie in die Bearbeitung des entsprechenden Moduls wechseln kön-

nen. 

 

Struktur 

Über den fünften Reiter „Struktur“ sehen Sie, welche Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studienle-

istungen dem Modul zugeordnet sind. Bitte klicken Sie hier auf keinen Fall auf Ausschneiden bzw. Ein-

fügen, da dies die Struktur beschädigt. Bitte wenden Sie sich an dem campo-Support, falls dies aus 

Versehen doch einmal passieren sollte. 
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Umgekehrte Struktur 

Der sechste Reiter „Umgekehrte Struktur“ zeigt Ihnen alle Bereiche (Lehrveranstaltungen, Prüfungen 

und Studienleistungen), denen das Modul zugeordnet ist.  

 

Verantwortliche 

Im vorletzten Reiter sehen Sie alle Personen, die auf dieses Modul Zugriff haben, das heißt es bearbei-

ten können. Sie können weiteren Personen Zugriff auf das Modul geben, wenn Sie z.B. eine verant-

wortliche oder bearbeitende Person für das Modul eintragen wollen. Hierfür muss dieser Person zuerst 

die Rolle Modulverantwortliche bzw. Modulverantwortlicher oder Modulbearbeiterin bzw. Modulbe-

arbeiter im IdM-Portal zugewiesen werden. 

Nutzen Sie zum Einrichten des Zugriffs das Suchfeld unter „Verfügbare Personen“ (1). Tragen Sie den 

Namen der Person ein und klicken Sie „Filtern“ (2). Bei der Person selbst müssen Sie eine Zuständigkeit 

(3) auswählen und im Anschluss „Zuordnen“ (4) auswählen.  
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Einrichtungen 

Im letzten Reiter „Einrichtungen“ können Sie die Organisationseinheiten der Studiengänge und Lehr-

stühle einsehen, denen das Modul zugeordnet ist.  

Personen, welche die Rolle Studiengangskoordinatorin bzw. Studiengangskoordinator für die angege-

ben Studiengänge besitzen, können dadurch auf das Modul zugreifen. 

Personen, welche die Rolle Campo-Beauftragte/-r für die angegebenen Lehrstühle besitzen, können in 

ihrer Rolle Modulbearbeiter/-in auf das Modul zugreifen. 

Personen, welche die Rolle Modulverantwortliche/-r besitzen, müssen bei Verantwortliche eingetra-

gen sein. 

 


