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CAMPUS 

 

Erfassen von Noten auf Modulebene vereinheitlicht 

Mit dem neuen Release ist die Erfassung von Noten auf Modulebene vereinheitlicht worden. Es 

können nun unabhängig von der Art der Erfassung (Notenimport, Erfassung für angemeldete 

Studierende oder Erfassung von Einzelleistungsnachweisen) folgende Parameter je Note geän-

dert werden: Prüfungssemester, Prüfungsdatum und Kreditpunkte. Dabei sind die änderbaren 

Parameter vorausgefüllt mit den in der Prüfung konfigurierten Werten. 

Somit muss bei semesterunabhängigen Modulen nicht je Semester eine Prüfung konfiguriert 

werden, sondern die Daten der Prüfung können im nächsten Semester einfach bei der Notener-

fassung aktualisiert werden. 

 

SPEZIALRECHT PRÜFUNGSADMINISTRATION  
 

Suchtool mit Export der Email-Adresse und des Status der Studierenden zum Ver-

senden von Emails aus dem eigenen Mailprogramm 

Mit dem Suchtool kann mittels vielfältiger Optionen nach Studierenden der eigenen Studien-

gänge gesucht werden. Anschließend kann an die so zusammengestellte Studierendengruppe 

eine Mail versendet werden, die aber nicht formatierbar ist und keine Anhänge erlaubt. 

Mit der Erweiterung des Exports in diesem Release werden sowohl die Email-Adressen als auch 

der Status der Studierenden (Beurlaubung, Ersteinschreibung, Exmatrikulation, Neueinschrei-

bung oder Rückmeldung) mit in die csv-Datei exportiert. So kann z.B. die exportierte Liste auf 

neu- und ersteingeschriebene Studierende gefiltert werden; die entsprechenden Email-Adressen 

können in das eigene Mailprogramm übernommen werden, so dass formatierbare Mails mit An-

hang versendet werden können. 
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CAMPUS UND CAMPUSOFFICE 

 

Nacherfassung mit Notenskala 

Bei der Nacherfassung von Leistungsnachweisen für Veranstaltungen und Module gibt es jetzt 

ein neues Pflichtfeld „Notenskala“. Hier sind über ein Dropdown-Menü folgende Notenskalen 

auswählbar:  

• Drittelnoten und Drittelnoten-Ingenieure (1.0, 1.3, 1.7 bis 5.0, Drittelnoten-Ingenieure zu-

sätzlich mit 0.7) 

• Notenpunkte (18-0) 

• Prozentpunkte (100-0) 

• Teilnahme (bestanden/nicht bestanden) und 

• Zehntelnoten (1.1, 1.2, 1.3 bis 5.0). 

Durch die Erfassung der Notenskala erhalten auch nacherfasste Leistungsnachweise mit den No-

tenskalen Prozentpunkte und Notenpunkte auf dem Transcript of Records hinter den Notenwer-

ten das Kürzel [PP] bzw. [NP] und die entsprechenden Legenden werden unter den Noten aufge-

führt. 

Zusätzlich entfällt bei nacherfassten Noten mit Notenskala das Auswählen derselben bei der Be-

stätigung der Zuordnung der Module zum Modul-Typ. Dies ist nur noch notwendig bei „älteren“ 

nacherfassten Leistungsnachweisen, die in ihrem Datensatz noch keine Notenskala enthalten 

und wird also auf Dauer ganz entfallen.  
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