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PRÜFUNGSADMINISTRATION 

 
Veranstaltungssuche zur Verknüpfung von abstrakten mit konkreten Prüfungen 

In der Rolle Prüfungsadministration werden einer abstrakten Prüfung konkrete Prüfungen zuge-

ordnet. Handelt es sich bei der konkreten Prüfung um eine Veranstaltungsprüfung, muss zu-

nächst die entsprechende Veranstaltung gesucht werden. Bei dieser Suche nach Veranstaltungen 

gibt es mit der neuen Campus-Version neben den bereits vorhandenen Suchparametern nun 

auch die Option über den Namen einer abstrakten Veranstaltung zu suchen. 
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HAUPTBENUTZER, FACHKOORDINATION, PRÜFUNGSADMINISTRA-
TION 

 
Änderungen beim Notenimport 

Bisher wurde eine Notenliste nicht importiert, wenn auch nur für eine der enthaltenen Matrikel-

nummern bereits ein Leistungsnachweis vorhanden war. Mit der neuen Version ist der Notenim-

port dahingehend geändert worden, dass die Matrikelnummern angezeigt werden für die bereits 

Leistungsnachweise vorhanden sind. Im Anschluss werden die Nutzer gefragt, ob sie die übrigen 

Noten importieren möchten. So können z.B. für eine große Studierendengruppe Noten impor-

tiert werden unabhängig davon, ob bereits für einige der Studierenden ein „nicht bestanden“ 

(Rücktritt mit Attest) veröffentlicht wurde. 

 

 

 



 

 

 

Seite 4 von 4 

 

Mehrfachaktion zur Notenänderung 

Bisher musste das Ändern von Leistungsnachweisen studierendenbezogen durchgeführt werden, 

eine Mehrfachaktion war nicht möglich. Mit der neuen Campus-Version gibt es nun die Möglich-

keit veröffentlichte und nicht veröffentlichte Noten in Mehrfachaktion zu ändern.  

Dazu kann man auf der Detailseite „Leistungsnachweise zur Prüfung“ die gewünschten Leis-

tungsnachweise anhaken und über die Auswahl Ausgewählte Leistungsnachweise „Ändern“ und 

„Ausführen“ eine neue Seite aufrufen, um die gewählten Noten zu ändern. 

Mit dem Klick auf den Button „Aktion ausführen“ werden die Noten geändert. 

 

 


	PRÜFUNGSADMINISTRATION
	Veranstaltungssuche zur Verknüpfung von abstrakten mit konkreten Prüfungen

	HAUPTBENUTZER, FACHKOORDINATION, PRÜFUNGSADMINISTRATION
	Änderungen beim Notenimport
	Mehrfachaktion zur Notenänderung


