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Hinweise zum UnivIS 

Die Veranstaltungsverwaltung und die Prüfungsverwaltung sind unabhängig voneinander. Daten 
für die Prüfungsverwaltung werden durch Mitarbeiter von mein campus eingegeben und 
gepflegt. Daten für die Veranstaltungsverwaltung werden von den Lehrbeauftragten über UnivIS 
eingegeben und gepflegt. Bei Fragen, die ausschließlich das UnivIS betreffen, wenden Sie sich 
bitte an den UnivIS-Support. Änderungen an Ihren Veranstaltungen im UnivIS können durch den 
mein campus-Support nicht durchgeführt werden. 
Die wichtigsten Einstellungen im UnivIS für über mein campus verwaltete Veranstaltungen 
werden im Folgenden erläutert. 
 
Sichtbarkeit der Veranstaltung in mein campus: 
• Damit eine Veranstaltung aus dem UnivIS in mein campus importiert wird, müssen 

folgende Kriterien erfüllt sein: 
– „Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich“ auswählen 
– „Die Anmeldung der Veranstaltung erfolgt über: mein campus“ auswählen 
– Einen Dozenten angeben 

 
 

 Voraussetzungen 

• Ist die Veranstaltung einmal angelegt und in mein campus importiert, werden bei jedem 
Speichervorgang E-Mails mit folgendem Inhalt versendet: […] Die im UnivIS 
vorgenommenen Änderungen an Ihrer Veranstaltung "Praktikum XYZ" wurden soeben in die 
Veranstaltungsverwaltung von "mein campus" übernommen. […] 

• Diese Benachrichtigungen über den Re-Import sind leider notwendig, da sonst eine 
fehlerhafte Eingabe ggf. nicht bemerkt und korrigiert werden kann. Die Benachrichtigungen 
gehen an die Verantwortlichen der Veranstaltung, d.h. alle Personen, die als Dozent 
eingetragen wurden. 
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• Die Studierenden dürfen sich während der im UnivIS angegebenen Anmeldefrist zu der 
Veranstaltung anmelden 

• Nur während dieser Frist dürfen die Studierenden sich auch wieder von der Veranstaltung 
abmelden 

• Bitte beachten Sie, dass die Termine für den Anmeldebeginn für die curriculare Lehre 
vorgeschrieben werden – genaue Informationen finden Sie auf der Homepage des 
Studiendekanats 

• Dozenten/Vertreter dürfen Studierende zu jedem Zeitpunkt anmelden, abmelden oder auf 
die Warteliste verschieben 

• Studierende die sich für einen Kurs anmelden, der bereits voll ist werden auf die Warteliste 
geschrieben 

• Ist keine Warteliste eingerichtet, können sich Studierende zu einer vollen Veranstaltung 
nicht mehr anmelden 

• Ein Überbuchen nach erreichen der maximalen Teilnehmerzahl ist möglich, wenn der 
Studierende direkt vom Dozenten/Vertreter zur Veranstaltung hinzugefügt wird 

 
• !! Es wird dringend empfohlen eine Warteliste einzurichten, um bei Anmeldungen durch 

nicht berechtigte Studierende eine gerechte Verteilung der Plätze zu gewährleisten!! 
 

 An- und Abmeldezeitraum; Warteliste 

Anzeige der Warteliste in mein campus: 
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Bemerkungsfeld füllen: 
• Mit Hilfe des Bemerkungsfeld können den Studierenden zusätzliche Hinweise und 

Informationen zur Verfügung gestellt werden 
• Wenn nicht alle Dozenten einer Ringvorlesung die Informations-E-Mail erhalten sollen bzw. 

Zugriff auf die Veranstaltungsverwaltung benötigen, empfiehlt es sich an dieser Stelle die 
Dozenten zu nennen und nur den hauptverantwortlichen Lehrbeauftragten in das Feld 
Dozent einzutragen 
 

Eintrag im UnivIS: 
 

 Bemerkungsfeld 

 
Anzeige in mein campus: 
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• Im Bereich Zeit und Ort können die Termine der Veranstaltung eingeben 
• In den angezeigten Freifeldern geben Sie Start- und Endzeit der Termine oder der 

Terminserie an 
• Danach öffnen Sie durch klicken auf Ändern die weiteren Eingabeoptionen 

 Termine eingeben 
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• Die erste Option, ist die Eingabe eines Einzeltermins 
• Wählen Sie die Option aus, und fügen Sie durch einen Klick auf Ändern ein Datum für 

den Termin ein 
• Wenn Sie anschließend speichern, kehren Sie zum Bereich Zeit und Ort zurück und 

können dann einen weiteren Einzeltermin hinzufügen 

 Termine eingeben 

• Die zweite Option, ist die Eingabe eines Blocktermins 
• Wählen Sie die Option aus, und fügen Sie durch einen Klick auf Ändern ein Anfangs- 

und ein Enddatum für den Termin ein 
• Wenn Sie anschließend speichern, kehren Sie zum Bereich Zeit und Ort zurück und 

können dann einen weiteren Blocktermin hinzufügen 

Bsp. Anzeige in mein campus: 
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• Als dritte Option können Sie Terminserien, die sich wöchentlich bzw. monatlich wiederholen 
eingeben 

• Diese Terminserien beziehen sich auf den Zeitraum des Semesters 
• Wenn einzelne Termine nicht stattfinden sollen, können Sie diese als Ausnahme zur Serie 

hinzufügen 

 Termine eingeben 

Bsp. Anzeige in mein campus: 



Hinweise zum UnivIS 
 Termine angeben 
 
• Die verschiedenen Terminoptionen können miteinander kombiniert werden, wenn Sie 

bspw. vor Beginn einer Veranstaltung noch eine Einführungsveranstaltung haben können 
Sie zusätzlich zur Terminserie noch einen Einzeltermin anlegen 

• Bei Terminserien können Sie den ersten und letzten Termin ebenfalls noch anpassen, 
indem Sie entsprechend auf Ändern klicken 
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 Kurse anlegen 
 
• Um Kurse innerhalb einer Veranstaltung anzulegen, öffnen Sie die Lehrveranstaltung und 

klicken  auf die entsprechende Schaltfläche 

• Für einzelne Kurse können die selben Angaben wie für Veranstaltungen gemacht werden 
• Dozenten, Zeit und Ort und Anmeldung sollten auf jeden Fall gefüllt werden 
• In mein campus werden die Kurse in Ihrer alphabetischen Reihenfolge sortiert 

(damit Nummerierungen richtig sortiert werden müssen Zahlen immer zweistellig 
angegeben werden, d.h. 01, 02, …, 09, 10; Römische Ziffern ergeben keine sinnvolle 
Reihenfolge) 

• Auch für Kurse sollten Wartelisten angelegt werden, um den Studierenden die Einteilung in 
den richtigen Kurs zu ermöglichen 

• Bitte beachten Sie ein Studierender kann sich nur in eine Warteliste pro Veranstaltung 
eintragen – es ist daher nicht möglich sich in mehreren Kursen auf die Warteliste zu setzen 
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