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CAMPUS SHORTGUIDE 
MODULLEISTUNGSNACHWEISE 
NACHERFASSEN
FÜR DAS SPEZIALRECHT „ZUORDNUNG VON MODULEN ZU MODUL-TYPEN“

Hinweis
 ▪ Leistungsnachweise, die noch auf Papier oder an anderen Universitäten ausgestellt wurden, können mit Hilfe der Nacherfassung 

in Campus erfasst werden. Die Eingabe der Inhalte kann von Studierenden in CampusOffice selbst vorgenommen werden.
 ▪ Nacherfasste Leistungsnachweise müssen von Seiten der Fakultät überprüft und bestätigt werden. Hierfür sind Inhaber des Spe-

zialrechts „Zuordnung von Modulen zu Modul-Typen“ zuständig. Inhaber dieses Spezialrechts können stellvertretend für Studie-
rende auch alle weiteren Schritte der Nacherfassung durchführen. In diesem ShortGuide zeigen wir Ihnen, wie Sie stellvertretend 
für eine studierende Person Modulleistungsnachweise nacherfassen können.

Schritt 1
Melden Sie sich mit dem 
Spezialrecht „Zuordnung 
von Modulen zu Modul-
Typen“ bei Campus 1.0 an.
Geben Sie die Matrikel-
nummer der studierenden 
Person ein, für die Sie 
einen Modulleistungs-
nachweis nacherfassen 
möchten. Klicken Sie an-
schließend auf „Suchen“.

Schritt 2
Klicken Sie in der Noten-
übersicht der studieren-
den Person auf den Link 
Leistungsnachweis für ein 
Modul nacherfassen.

Schritt 3
Sie können
a. im System nach Ihrem 

Modul suchen oder
b. Sie klicken auf den Link 

Neuen Leistungsnach-
weis für Modul mit freier 
Titeleingabe erfassen.
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Hinweise
 ▪ Dem nacherfassten Modulleistungsnachweis können jetzt Veranstaltungsleistungsnachweise zugeordnet werden. Eine Anleitung 

finden Sie in unserem ShortGuide “Veranstaltungsleistungsnachweise einem nacherfassten Modul zuordnen”.
 ▪ Nacherfasste Leistungsnachweise müssen bestätigt werden. Eine Anleitung finden Sie in unserem ShortGuide “Einzelne nacher-

fasste Module inklusive zugeordneter Veranstaltungen bestätigen”.
 ▪ Nacherfasste Veranstaltungsleistungsnachweise können bestätigt werden, bevor oder nachdem sie einem Modul zugeordnet 

wurden.

Für weitere Informationen und Anleitungen zu Campus beachten Sie bitte unsere Benutzerhilfen, die Ihnen auf unseren Hilfeseiten 
für Bedienstete unter  www.rub.de/ecampus/campus zur Verfügung stehen.
Ihr eCampus-Team

Am Ziel
Sie gelangen zur Noten-
übersicht der studieren-
den Person. 
Sie finden den nacherfass-
ten Modulleistungsnach-
weis unter „Modulspezifi-
sche Leistungsnachweise 
- keinem Studiengang 
zugeordnet“. Klicken Sie 
auf das Plussymbol vor 
dem Leistungsnachweis, 
um den Leistungsnach-
weis aufzuklappen.

Schritt 4
Übertragen Sie die Daten 
vom Schein der studie-
renden Person in das 
Eingabeformular.

a. Die Leistungsart für 
ein Modul ist in der 
Regel eine Gesamtnote, 
die beim Aufruf des 
Formulars bereits stan-
dardmäßig eingetragen 
ist. Wird eine andere 
Leistungsart benötigt, 
z.B. eine Modulab-
schlussprüfung, kann 
auch diese hier ausge-
wählt werden.

b. Bei Leistungsnachwei-
sen, die im Urlaubsse-
mester oder vor dem 
Studium an der RUB 
erworben wurden, muss 
als Prüfungsdatum das 
aktuelle Datum einge-
tragen werden (bzw. das 
Datum der Nacherfas-
sung).

c. Wenn die Leistung an-
erkannt wurde, wählen 
Sie den Grund im Feld 
„Anerkannte Leistung“ 
aus und erfassen Sie die 
Herkunft des Leistungs-
nachweises.


