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Allgemein 
Initial wird beim Produktivgang der Prüfungs- und Veranstaltungsverwaltung in campo erstmalig ein 

Vorlesungsverzeichnis (VVZ) erzeugt. Dieses gliedert sich neben den Angeboten der zentralen 

Einrichtungen wie z.B. RRZE, Sprachenzentrum oder ZiWiS in die fünf Fakultäten der FAU und unter 

diesen in die verschiedenen Studienfächer der jeweiligen Fakultät. Bei jedem Studienfach wurden 

initial die aktuell gültigen Prüfungsordnungsversionen aller Bachelor-, Master- und Staatsexamens-

Abschlüsse des Fachs eingehängt. Als VVZ-Redakteurin bzw. VVZ-Redakteur haben Sie Zugriff auf 

einen dieser zentralen Bereiche oder eines dieser Studienfächer und können in diesem Bereich die 

Darstellung des Vorlesungsverzeichnisses anpassen. 

Die Prüfungsordnungsversionen sind genauso strukturiert wie der Studienplan der Studierenden, in 

dem sie sich zu Prüfungen anmelden. In dieser Struktur haben Sie die Möglichkeit, Elemente wie 

Konten oder Module über die Sichtbarkeit auszublenden, können aber keine Überschriften einfügen. 

Ist diese Darstellung für Ihren Bereich nicht geeignet, haben Sie die Möglichkeit neue Überschriften 

anzulegen und Veranstaltungen oder Module darunter einzufügen. 

Um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen, klicken Sie im Menü im Bereich „Lehrorganisation“ auf 

„Vorlesungsverzeichnis bearbeiten“. 

 

Es öffnet sich das gesamte Vorlesungsverzeichnis der FAU. Über die Plus- bzw. Minus-Zeichen können 

Sie einzelne Ebenen auf- und zuklappen. Über „Teilbaum mit allen Unterelementen aufklappen“ bzw. 

„Teilbaum mit allen Unterelementen zuklappen“ können Sie mehrere Ebenen  öffnen oder schließen. 
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Über das Scheren- bzw. Papierkorb-Symbol können Sie Elemente „Ausschneiden“ oder „Löschen“. 

Dies entfernt das Element aus dem Vorlesungsverzeichnis, es selbst bleibt jedoch erhalten. Bitte 

beachten Sie, dass Sie die Hauptüberschrift Ihres Studiengangs nicht löschen. Diese muss vom 

Referat L2 Campusmanagement wieder angelegt werden, falls dies doch einmal geschehen sollte. 

Über die Pfeilsymbole können Sie die Reihenfolge der Elemente auf derselben Ebene steuern. Um ein 

Element auf eine andere Ebene zu verschieben, müssen Sie es ausschneiden und dann auf der 

anderen Ebene als Element hinzufügen. 

 

Sie können Elemente zur Struktur hinzufügen, indem Sie auf „Neues Element unterhalb einfügen“ 

klicken. Daraufhin werden Ihnen neue Optionen angezeigt und Sie können wählen, welche Art von 

Element Sie einfügen wollen. Besonders nützlich sind hier das Hinzufügen von Überschriften, 

Prüfungsordnungselementen und Veranstaltungen. 

 

Überschriften 

Wenn Sie auf „Überschrift hinzufügen“ oder „Neue Überschrift auf gleicher Ebene oberhalb bzw. 

unterhalb einfügen“ klicken, öffnet sich unterhalb oder auf gleicher Ebene ein Eingabefeld. Geben Sie 

dort den Text der Überschrift ein und klicken Sie danach auf „Speichern“. 

 

Sie können den Titel später jederzeit ändern, indem Sie auf „Überschriftenelement bearbeiten“ 

klicken. Dort können Sie den Status der Überschrift auch auf „Freigegeben“ setzen, damit Ihre 

Änderungen in der Außenansicht des Vorlesungsverzeichnisses sichtbar werden. Solange eine 

Überschrift noch nicht freigegeben ist, ist sie in der Bearbeitung schraffiert hinterlegt. Wenn Sie 

mehrere Überschriften eingefügt haben, können Sie die Freigabe für alle Überschriften erteilen, in 

dem Sie beim obersten Element die Frage „Möchten Sie, dass Ihre Änderungen auch für alle 

Kindüberschriften übernommen werden?“ mit „Ja“ beantworten und dann dort den Status von „in 

Bearbeitung“ auf „freigegeben“ ändern. 

 



5 
 

Prüfungsordnungselemente 

Wenn Sie auf „Prüfungsordnungselement hinzufügen“ klicken, öffnet sich eine Suchmaske. 

 

Es werden Ihnen alle Elemente der FAU angezeigt, die Sie einfügen können. Über das Feld Typ 

können Sie wählen, ob Sie beispielsweise nach Prüfungsordnungen, Modulen oder Veranstaltungen 

suchen möchten. Wenn Sie nach einer konkreten Veranstaltung oder einem bestimmten Modul 

suchen, können Sie das Feld Titel nutzen, um nach einem Namen zu suchen. 

Wenn Sie stattdessen alle Veranstaltungen eines Lehrstuhls oder alle Prüfungsordnungen oder 

Module eines Studiengangs angezeigt bekommen wollen, können Sie bei Organisationseinheit bzw. 

Studiengang einen Suchbegriff eingeben. Dann werden Ihnen darunter alle Organisationseinheiten 

oder Studiengänge angezeigt, welche diesen Suchbegriff enthalten. Findet sich die gesuchte 

Organisationseinheit bzw. der gesuchte Studiengang in der Auswahl, können Sie diese durch 

Anklicken als Suchkriterium übernehmen. 

Um mehr Suchmöglichkeiten zu haben, können Sie in den beiden Bereichen auch auf „Auswählen“ 

klicken. Tun Sie dies im Bereich Organisationseinheit, öffnet sich eine Baumstruktur der 

Organisationseinheiten der FAU, in der Sie Organisationseinheiten mit oder ohne Unterelemente 

auswählen können. Im Bereich Studiengang öffnet sich eine Suchmaske, in der Sie z .B. nach 

Abschlüssen oder Studienfächern suchen und mehrere Studiengänge auf einmal auswählen können.  

Nachdem Sie alle Suchkriterien eingegeben haben, klicken Sie auf „Suchen“ und Sie erhalten eine 

angepasste Trefferliste. Wählen Sie die gewünschten Elemente aus und klicken Sie auf „Auswahl 

übernehmen“. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf „Bearbeitung 'Neues Element 

unterhalb einfügen' abschließen“. 

Sichtbarkeiten 

Um Sichtbarkeiten zu editieren, klicken Sie auf das erste Symbol rechts in der Symbolleiste, neben 

dem Eintrag, den Sie ausblenden möchten. Daraufhin werden Ihnen mehrere Optionen angezeigt. 

 

Sie haben hier nicht nur die Möglichkeit das Prüfungsordnungselement selbst auszublenden, sondern 

können auch „Prüfungsordnungselement und alle Unterelemente für öffentliches 

Vorlesungsverzeichnis ausblenden“ wählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines 

Teilbaums alle Konten, Module bzw. Prüfungen für das öffentliche Vorlesungsverzeichnis 

auszublenden. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf „Bearbeitung der Sichtbarkeiten 

abschließen“. 


