▪▪

Seit November 2016 läuft nun die Testphase für die Lehrveranstaltungsplanung
in ZEuS. Die Planenden der Fachbereiche wurden hierfür in Schulungen an das
Testsystem herangeführt. Die Testphase
dient dazu die Planenden an das System
heran zu führen, Fehler zu beheben, das
System weiter zu konfigurieren und alles
für den Start des LiveSystems und damit
der Lehrplanung in ZEuS im Februar 2017
vorzubereiten.

▪▪

Woran arbeiten wir in 2017?

▪▪

▪▪

Die oben genannten Themen: Bewerbung
und Zulassung, Studierendenverwaltung
und besonders die Lehrplanung werden
uns in 2017 weiterhin stark beschäftigen,
da diese weiter an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen sowie für die Uni Konstanz zu optimieren sind.
Die Lehrveranstaltungsplanung in ZEuS
wird weiter begleitet und das System auf
die Planenden abgestimmt – es gibt noch
viel zu tun, bis für das Wintersemester
2017/18 das Vorlesungsverzeichnis dann
für die Studierenden in ZEuS zu finden sein
wird. LSF wird danach nur noch als System
für die Forschungsdaten genutzt.

▪▪

Im Juni 2017 wird die Verwaltung der
Promovierendendaten in HISinOne an die
Universitäten ausgeliefert. Dieses Thema
wurde zusätzlich wichtig, da die Promovierendenstatistik im Rahmen des neuen
Hochschulstatistikgesetzes umfangreichere
Datenlieferungen vorsieht als bisher. Auf
Basis unseres Konzepts zur Promovierendenverwaltung, das wir hausintern und mit
den Unis Freiburg und Mannheim abgestimmt haben, findet aktuell die Entwicklung der Promovierendenverwaltung durch
die HIS eG statt und wird von uns eng
begleitet. Bis zur Fertigstellung haben wir
einige Vorarbeiten zu leisten, um unsere
in die Jahre gekommene Promovierendenverwaltung in der hauseigenen Datenbank
Prokon ablösen zu können.
Die Prüfungsverwaltung in ZEuS wird
weiter auf den Weg gebracht. Aktuell
werden Zusatzentwicklungen, die für die
Prüfungsordnungen und -abläufe der Uni
Konstanz benötigt werden, über einen
Arbeitskreis der Kooperation baden-württembergischer Universitäten bwCMs entwickelt und getestet. Ab 2018 wird dann auch
die Umstellung der Prüfungsverwaltung in
ZEuS konkret.

Bei Fragen zum Projekt stehen Ihnen und Euch jederzeit Annette Manz und das Team Campusmanagement zur Verfügung.

Humoriges aus dem KIM-Alltag: Teil 2

Die neue Tropfsteinhöhle der Universität
Aus dem Info-Zentrum:
Zur Verbesserung des Raumklimas wurde in der neuen
Bibliothek auch gleich eine Salzgrotte eingerichtet.
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