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CAMPUS 

 

Erfassen von Noten  

Im Rahmen einer Änderung des Hochschulstatistikgesetzes müssen bei der Abschlussmeldung 

für einen Studierenden jetzt die insgesamt für den Studiengang anerkannten ECTS-Punkte ange-

geben werden. Diese wiederum setzen sich zusammen aus ECTS-Punkten, die  

• an der RUB oder einer anderen inländischen Hochschule 

• auf Grund beruflicher Qualifikationen oder 

• im Ausland erworben wurden und an der RUB für den Studiengang anerkannt werden. 

Diese Daten müssen in Campus erfasst werden, damit das jeweilige Prüfungsamt bei Studienab-

schluss die ECTS-Punkte aus den anerkannten Leistungen pro Studiengang aufsummiert für 

ihre Absolventen melden kann. Dafür werden die Prüfungsämter einen Bericht zur Verfügung 

gestellt bekommen, der die aufsummierten ECTS-Punkte der Studierenden ausgibt. 

Mit dem neuen Release ermöglicht ein weiteres Auswahlfeld „Anerkannte Leistung“ bei der re-

gulären Erfassung von Einzelleistungsnachweisen in Prüfungen die gesetzeskonforme Klassifi-

zierung anerkannter Leistungen. 
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Hier gibt es drei Werte „An der RUB oder einer anderen inländischen Hochschule erworbene 
ECTS-Punkte“, „Anerkannt aufgrund außerhalb der Hochschule erworbener beruflicher Qualifi-
kation“ und „Anerkannt aufgrund im Ausland erworbener ECTS-Punkte“.  

 

Wird das Auswahlfeld „Anerkannte Leistung“ gefüllt, muss auch das Feld „Herkunft Leistungs-
nachweis“ gefüllt werden, dessen Eintrag auf dem Transcript of Records zu sehen ist. 

 

CAMPUS UND CAMPUSOFFICE 

 

Nacherfassen von Noten 

Da anerkannte Leistungen der Studierenden häufig auch über den Weg der Nacherfassung in 

Campus/CampusOffice gelangen, gibt es das neue Auswahlfeld mit den drei Werten „An der 

RUB oder einer anderen inländischen Hochschule erworbene ECTS-Punkte“, „Anerkannt auf-

grund außerhalb der Hochschule erworbener beruflicher Qualifikation“ und „Anerkannt auf-

grund im Ausland erworbener ECTS-Punkte“ auch bei der Nacherfassung von Veranstaltungs- 

und Modulleistungsnachweisen. Auch hier muss dann das Feld „Herkunft des Leistungsnach-

weises“ gefüllt werden. Damit können auch Studierende ihre Leistungen gesetzeskonform nach-

erfassen. Diese von den Studierenden nacherfassten Leistungsnachweise müssen wie bisher 

auch durch das Fach bestätigt werden.  

 

Email-Versand jetzt bei allen Änderungen des Anmeldestatus 

Bisher wurden systemseitig nicht in allen Fällen Emails an Studierende versendet, wenn sich der 

Anmeldestatus einer Prüfung, Veranstaltung oder eines Moduls geändert hat. Mit dem neuen 

Release werden jetzt immer, wenn sich der Anmeldestatus eines Studierenden ändert, Emails 

versendet.  
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