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Raum zuweisen 
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Anfragen zur Buchung von Räumen für Veranstaltungen und 

Prüfungen an Raumverwalterinnen bzw. Raumverwalter stellen können. Voraussetzung dafür ist, dass 

bei der Prüfung bzw. Veranstaltung ein Datum und eine Uhrzeit hinterlegt sind, da sonst das Feld zum 

Stellen einer Raumanfrage ausgegraut ist und nicht aufgerufen werden kann. Um einen Raum 

auszuwählen, klicken Sie bei der Veranstaltung bzw. Prüfung unter Aktionen auf das Symbol „Raum 

zuweisen“. 

 

Raum suchen 
Nun gelangen Sie zu einer Suchmaske, in der Sie umfassende Möglichkeiten haben, einen passenden 

Raum zu suchen. Standardmäßig werden Ihnen alle Räume angezeigt, die am ausgewählten Termin 

noch frei sind und die von einer Raumverwalterin bzw. einem Raumverwalter betreut werden, da dies 

für die Mehrzahl der für die Lehre genutzten Räume zutrifft. Um freie Räume ohne Raumverwalterin 

bzw. Raumverwalter zu suchen, können Sie im linken Teil der Suche im Raumfilter „Freie reservierbare 

Räume“ auswählen. 

 

Unter Bezeichnung können Sie neben dem FAMOS-Code auch nach dem Türschild oder der 

umgangssprachlichen Bezeichnung des Raums suchen, z.B. H 4, H 7 oder Audimax. Unter gesetzlich 

erlaubte Anzahl der Sitzplätze können Sie nach Räumen mit einer bestimmten Mindestgröße suchen. 

Bei Ausstattung können Sie diverse Ausstattungsmerkmale wie Beamer oder Verdunkelung als 

Kriterium definieren. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die „tatsächliche Anzahl Sitzplätze“ z.B. 

unter Corona-Bedingungen oder die „Sitzplätze in Prüfungen“ als Suchkriterium einzugeben. Über die 

Raumnutzungsart können Sie die Suche beispielsweise auf Übungsräume oder Labore eingrenzen. 

Standardmäßig ist der Haken bei „für Veranstaltungen geeignet“ gesetzt und bei „als Büroraum 

geeignet“ deaktiviert. Dies können Sie ändern, wenn Sie beispielsweise einen Büroraum für eine 

mündliche Prüfung suchen. 
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Im rechten Bereich können Sie die Suche auf alle Räume eines Standorts (Campus), z.B. Südgelände 

oder Innenstadt, oder eines bestimmten Gebäudes eingrenzen. Alternativ können Sie hier auch nach 

allen Räumen suchen, die von einer bestimmten Person verwaltet werden. 

 

Raum anfragen 
Haben Sie den gewünschten Raum gefunden, können Sie auf das Symbol „Raum anfragen“ klicken. Hat 

Ihre Suche mehrere Treffer ergeben, wird Ihnen stattdessen eine Auswahl-Box vor jedem Raum 

angezeigt. Sie können dann den gewünschten Raum anfragen, indem sie bei diesem einen Haken 

setzen und auf „Ausgewählte Räume anfragen“ klicken. 

 

Nachdem Sie die Raumanfrage gestellt haben, wird Ihnen dies in der Übersicht der Prüfung bzw. 

Veranstaltung mittels eines Symbols angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem 

Sie noch eine Nachricht an die Raumverwalterin bzw. den Raumverwalter schicken können.  

 

Die Raumverwalterin bzw. der Raumverwalter wird automatisch per E-Mail informiert, dass neue 

Raumanfragen in campo vorliegen, und sieht dies auch als Meldung bzw. Nachricht in campo. Analog 

erhalten Sie nach der Bestätigung oder Ablehnung der Raumbuchung ebenfalls eine E-Mail vom System 

und eine neue Nachricht in der Infobox bzw. unter „Meine Meldungen“ auf der Startseite. In der 

Prüfung bzw. Veranstaltung können Sie ebenfalls den neuen Status Ihrer Raumanfrage sehen. 

 


