
Suche nach Modulbeschreibungen 
 
Anleitung für alle campo-Rollen 
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Modulbeschreibungen suchen 

Für die Weiterentwicklung eines Studiengangs ist es in manchen Fällen erforderlich die 
Modulbeschreibungen von Modulen aufzurufen. Dies kann der Fall sein, wenn neue Module 
aufgenommen werden sollen, die bisher (noch) nicht in einen Studiengang zugeordnet sind oder wenn 
Anerkennungen von Modulen bearbeitet werden sollen.  

Für die Suche nach Modulen steht in campo die Funktion „In Modulhandbüchern suchen“ zur 
Verfügung, die über das Menü unter Studienangebot > Modulbeschreibungen aufgerufen werden 
kann.  

 

Sie gelangen dann in eine Suchmaske, in der Sie anhand verschiedener Kriterien nach Modulen bzw. 
deren Modulbeschreibung suchen können.  

 

Diese Kriterien sind:  

- Titel 
- Nummer 
- Unterrichts- und Prüfungssprache 
- Abschluss 
- Fach 
- Lehrende und Verantwortliche 

 
Zum Starten der Suche klicken Sie auf den Button „Suchen“.  
Das Suchergebnis wird in tabellarischer Form dargestellt und zeigt Ihnen alle Module an, die auf die 
von Ihnen gewählten Suchkriterien zutreffen.  

http://hio-core-dev1.zuv.uni-erlangen.de:8080/qisserver/pages/cs/sys/portal/subMenu.faces?navigationPosition=studiesOffered
http://hio-core-dev1.zuv.uni-erlangen.de:8080/qisserver/pages/cs/sys/portal/subMenu.faces?navigationPosition=studiesOffered%2CmoduleDescriptions
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Oberhalb der Ergebnisliste finden Sie rechts zwei Menüpunkte, über die Sie die Trefferliste anpassen 
bzw. filtern können.  
 
Durch Klick auf „Filter anzeigen“ können Sie eine weitere Zeile einblenden, in der Sie Eingabefelder 
vorfinden, über die die Ergebnisliste gefiltert werden kann. Geben Sie dort eine Zeichenkette oder ein 
Wort ein und die Ergebnisliste wird weiter eingeschränkt.  
 

 
 
Über den Button „Tabelle anpassen“ können Sie die Optik der Trefferliste anpassen und einzelne 
Spalten ein- bzw. ausblenden.  
 
Durch Klick auf das Lupen-Symbol am Beginn jeder Zeile gelangen Sie in die Detailansicht der 
Modulbeschreibung des ausgewählten Moduls.  
 

 
 
In der Detailansicht des Moduls werden auf vier Registerkarten unterschiedliche Aspekte des Moduls 
abgedeckt.  
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Auf der ersten Registerkarte „Grunddaten“ wird die Beschreibung des Moduls angezeigt. Hier werden 
die in der Modulbeschreibung standardmäßig aufgeführten Punkte angezeigt.  
 
Auf den Registerkarten „Zuordnungsspezifische Leistungsinformationen“ und „Module / 
Studiengänge“ werden Informationen über die Zuordnung des Moduls in die verschiedenen 
Studiengänge der FAU angezeigt.  
 
Über den Button „Zurück“ gelangen Sie wieder zur Ergebnisliste Ihrer Suche.  
 


