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ORGANISATIONEN UND VERANSTALTUNGEN 

 
Feld „Terminvereinbarung“ bei Veranstaltungen ist vergrößert 

Das Feld „Terminvereinbarung“ bei Veranstaltungen ist nun vergrößert worden, so dass auch 

mehrzeiliger Text eingefügt werden kann. 

 

 

Kopieren von Veranstaltungen über die Veranstaltungsliste 

• Veranstaltungen eines anderen Semesters in das gerade eingestellte Semester kopieren 

Auf der Liste „Meine Veranstaltungen“ wird die in der Toolbar unter dem Button „Neu“ 

vorhandene Aktion „Veranstaltung kopieren“ umbenannt in „Veranstaltung ins einge-

stellte Semester übernehmen“. Dieser Button wird verwendet, um Veranstaltungen aus 

einem beliebigen anderen Semester in das gerade eingestellte Semester zu kopieren oder 

um eine Veranstaltung des eingestellten Semesters zu vervielfachen. 
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Beim Klick auf diesen Button sucht man auf der Folgeseite in einem neu ausgewählten 

Semester die zu kopierende Veranstaltung(en) aus, hakt sie an und klickt auf „Kopieren“. 

Auf der Folgeseite wählt man die Verknüpfungen aus, die mitkopiert werden sollen und 

klickt erneut auf „Kopieren“. Anschließend findet man die kopierte(n) Veranstaltung(en) 

in dem ursprünglich eingestellten Semester. Im Titel ist diesen Veranstaltungen das 

Wort KOPIE vorangestellt. 

 

• NEUE FUNKTION: Veranstaltungen aus dem gerade eingestellten Semester in ein ande-

res Semester kopieren 

Neu hinzugekommen ist dagegen die Funktion, Veranstaltungen aus dem gerade einge-

stellten Semester in ein anderes zu kopieren. Hierzu hakt man im eingestellten Semester 

eine oder mehrere Veranstaltung(en) an und klickt in der Toolbar auf den neuen Button 

„Kopieren“. Dieser wird nur dann aktiv, wenn auch Veranstaltungen angehakt sind. 
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Auf der Folgeseite wählt man wiederum die Verknüpfungen aus, die mitkopiert werden 

sollen sowie ein gemeinsames Zielsemester für alle Veranstaltungen. Anschließend 

klickt man erneut auf „Kopieren“. Die kopierten Veranstaltungen findet man im Zielse-

mester mit dem vorangestellten Wort KOPIE im Titel. 
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