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Serviceverbesserungen in KU.Campus
Projekte und Maßnahmen
Neue Spalten "Prüfungsform" und "Art der Prüfung"
Im Evento NG können Sie sich über Spalten (Strl+J)
suchen die Spalten "Prüfungsform" und "Art der Prüfung"
anzeigen lassen.
Unter Basisdaten werden die Namen publiziert.
Unter Kundenfelder werden die AD-Nummer
publiziert.

Eingabe von ILIAS-Links für Dozenten
Dozenten, die eLearning-Kurse bei ILIAS anbieten,
konnten die nötigen Links dorthin bisher nicht selbst
hinterlegen und in der Detailansicht ihrer
Lehrveranstaltung veröffentlichen und sie auch nicht
selbst mit ILIAS synchronisieren.
Dies ist ab sofort möglich. In der Lehrveranstaltungssuche
in Dozenten à Meine Lehrveranstaltungen finden Sie
nun die Spalte „ILIAS“ und hinter jeder Zeile „Link
bearbeiten“. Über „Link bearbeiten“ gelangen Sie zum
ILIAS-Editor der jeweiligen Lehrveranstaltung.
Im ILIAS-Editor können Sie in das Textfeld den Link zu
Ihrem ILIAS-Kurs eintragen und ggf. über das
Dropdownmenü die Synchronisierung aktivieren.
Die ILIAS-Synchronisierung bewirkt, dass Studenten, die
sich bei einer Lehrveranstaltung anmelden, auch
automatisch am korrespondierenden ILIAS-Kurs
angemeldet werden.
Damit die Synchronisierung problemlos vonstattengehen
kann, muss der ILIAS-Link bestimmte Kriterien erfüllen,
die im ILIAS-Editor in der Anleitung beschrieben sind.
Sofern das Sync-Dropdownfeld auf Ja gesetzt ist, werden
bei fehlerhafter Linkeingabe außerdem Warnhinweise
bzw. Korrekturvorschläge angezeigt und der SpeichernButton ausgegraut.
Der eingegebene Link ist nach dem Speichern in der
Detailansicht der Lehrveranstaltung unter „eLearningAngebot (URL)“ zu finden.
Bitte beachten Sie, dass JavaScript für den ILIAS-Editor
zwingend nötig ist und in Ihrem Browser aktiviert sein
muss. Sollte es deaktiviert sein, erscheint ein
Warnhinweis.

laufende Projekte und
Maßnahmen:

abgeschlossene Projekte
KU.Campus im neuen Design
Neue Notenerfassung
Neue Navigation

Bitte beachten Sie außerdem, dass Änderungen am
ILIAS-Link nur möglich sind, wenn sich die
Lehrveranstaltung im aktuellen Semester befindet.

Veränderte Übersicht im Bereich Dozierende
Neu sehen Sie nun folgende Gliederung
• Meine Lehrveranstaltungen
• Meine Prüfungsübersicht
• Notenerfassung
(nur im Intranet o. über VPN möglich)
• Meine benoteten Prüfungen
• Mein Stundenplan
• Mein Stundenplan (Grafisch)
Wir haben den Bereich „meine Prüfungen“ umbenannt in
„Meine Prüfungsübersicht“. Hierbei wurde die Spalte für
die Benotung entfernt, die Notenerfassung erfolgt
grundsätzlich unter dem Bereich „Notenerfassung ((nur im
Intranet o. über VPN möglich)“. Außerdem haben wir die
Reihenfolge von „Notenerfassung (nur im Intranet o. über
VPN möglich)“ und „Meine benoteten Prüfungen“
geändert. Des Weiteren wurde „Prüfungen [Einzelsuche]“
aus diesem Bereich entfernt.
Mit diesen Änderungen wollen wir eine bessere Übersicht
und Handhabung erlangen.

Datenschutzrichtlinien
Mit der Einschreibung der Neustudierenden für das
Sommersemester 2018 haben wir unsere
Datenschutzrichtlinien in den Prozess der Freischaltung
der Benutzerkennung mit dem Einmal-Passwort integriert.
Außerdem können die Studierenden in KU.Campus unter
dem Bereich Studierende/ Datenschutz die Zustimmung
zur Teilnahme an Förderprogrammen bzw. die
Zustimmung zur Speicherung personenbezogener Daten
ansehen bzw. ändern.

