Verwaltung von Lehrveranstaltungen (LV) in KLIPS - Anleitung
LVs: Kopierte Veranstaltung anpassen und melden
Nach der Lehrplankonferenz müssen die aus dem Vorjahr kopierten Veranstaltungen zeitnah in KLIPS durch
die Lehrenden geändert und gemeldet werden. Das Geschäftsführungsbüro setzt hierfür jedes Semester
eine verbindliche Deadline fest. Folgende Punkte sollen dabei überprüft/geändert werden:
- Veranstaltungstyp
- Titel
- Terminserie (=Tag und Zeit)
- ggf. Kommentar
- Meldung
Bitte beachten: um in KLIPS die Veranstaltungen der zukünftigen Semester zu editieren, bitte unter
"Lehrveranstaltungen" rechts oben auf "Erhebung" klicken.

1. Veranstaltungstyp
Sollte sich der Veranstaltungstyp ändern (z.B. Einführungsseminar statt Proseminar) muss diese Änderung
zwingend durch das Geschäftsführungsbüro durchgeführt werden, da sonst die Modulzuordnungen nicht
mehr korrekt sind. Bitte teilen Sie uns (Fritsch/Hofmann) den Änderungswunsch bei Kurstypen unter
Angabe des neuen Kurstyps, des Titels, des Termins sowie des Titels des Seminars, das wegfällt, mit. Bitte in
keinem Fall die LV-Typenkennung im Titel ändern (z.B. "MS" nach "PSSP" ändern).
Wenn sich der Veranstaltungstyp nicht ändert, können die Angaben wie unter 2.-5. beschrieben von den
Lehrenden vorgenommen werden.

2. Titel ändern
Wählen Sie von Ihrer 'Visitenkarte' die Applikation "Lehrveranstaltungen" aus:

Um die kopierten Veranstaltungen der zukünftigen Semester zu editieren, klicken Sie auf die Applikation
"Erhebung":
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Bitte wählen Sie das zu bearbeitende Semester aus:

Beim Klick auf die Veranstaltungsnummer...
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... öffnet sich ein Fenster, in dem der Titel der Veranstaltung geändert werden kann:

Wichtig: das Veranstaltungstyp-Kürzel in der Titelzeile (z.B. PSMP für 'Proseminar mündliche Prüfung' oder
HS für 'Hauptseminar') muss unbedingt erhalten bleiben!

3. Terminserie anlegen (Datum/Zeit)
Wählen Sie wie unter 2. beschrieben von Ihrer 'Visitenkarte' die Applikation "Lehrveranstaltungen" aus,
klicken Sie auf die Applikation "Erhebung" und wählen Sie das zu bearbeitende Semester aus. Um Datum
und Zeit der kopierten Veranstaltung zu ändern, klicken Sie auf das "W" [im Wintersemester] bzw. "S" [im
Sommersemester], das zwischen Veranstaltungsnummer und Titel angezeigt wird:

Es öffnet sich das Fenster "Lehrveranstaltungstermine", in dem die Applikation "Neue Terminserie"
ausgewählt wird:
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Es öffnet sich das neue Fenster "Veranstaltungstermin", in dem unter "Filter" der Eintrag "Ort - Externer
Ort" ausgewählt werden muss:

Unter "Ressource" muss der Eintrag "Ortsangaben folgen" gewählt werden:
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Anschließend können Wochentag und Uhrzeit geändert werden:

Alle anderen Einstellungen (Beginn und Ende der Vorlesungszeit) werden zentral vom KLIPS Support
eingestellt und müssen nicht bearbeitet werden. Nach dem Speichern erscheinen die Einzeltermine im
5

Fenster "Lehrveranstaltungstermine". Sollte KLIPS warnen, dass es eine Kollision bezgl. der ausgewählten
Resource gibt, bitte alle Termine markieren und "Trotzdem eintragen" auswählen (KLIPS denkt, dass "Keine
Ortsangaben" ein realer Ort ist und dort nicht mehrere LVs parallel stattfinden können. Ist halt auch nur ein
Mensch).

Zum Löschen der Terminserie werden einfach alle Termine markiert und gelöscht.

4. Kommentar eintragen/ändern
Wählen Sie wie unter 2. beschrieben von Ihrer 'Visitenkarte' die Applikation "Lehrveranstaltungen" aus.
Veranstaltungen des laufenden Semesters können in dieser Ansicht bearbeitet werden, die
Veranstaltungen der zukünftigen Semester können Sie bearbeiten, indem Sie auf die Applikation
"Erhebung" klicken und das entsprechende Semester auswählen. Um den Kommentar zu ändern, klicken
Sie auf den Veranstaltungstitel:

Es öffnet sich ein Fenster, in dem unter "Inhalt" der Kommentar eingegeben bzw. geändert werden kann:
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5. Meldung (Wichtig!)
Durch die Meldung der Veranstaltung zeigen Sie an, dass die Bearbeitung abgeschlossen und die
Veranstaltung aktiv ist. Veranstaltungen, die von den Lehrenden *nicht* gemeldet wurden, werden bei der
Raumvergabe nicht berücksichtigt! Wählen Sie wie unter 2. beschrieben von Ihrer "Visitenkarte" die
Applikation "Lehrveranstaltungen" aus, klicken Sie auf die Applikation "Erhebung" und wählen Sie das zu
bearbeitende Semester aus. Die Meldung erfolgt über die Applikation "Meldung":

Setzen Sie in der Spalte "Status" ein Häkchen und speichern Sie durch Klicken auf "Eintragen".
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In der Veranstaltungsübersicht hat die Veranstaltung nun ein grünes Meldungs-Häkchen:

Das Geschäftsführungsbüro weiß jetzt, dass die Veranstaltung aktiv ist und kann einen Lehrraum
beantragen.
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