Nachschlagereferenz für alle Benutzergruppen

VI. Stundenplan & Kalender
In diesem Kapitel werden zum einen das Gesamtkonzept
Stundenplanveröffentlichung und zum anderen die konkrete
bezugnehmend auf die aktuelle Systemlandschaft erläutert.
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In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Menüpunkte in LEVIS
näher beschrieben. Die Präsentation der Stundenplantermine in LEVIS wurde für
folgende Benutzergruppen konzipiert:
·

·

Haupt- und nebenberufliches Lehrpersonal und Studierende können via
LEVIS den persönlichen Stundenplan, sowie alle Stundenpläne jedes
Studiengangs der Fakultät einsehen
alle anderen Benutzer haben ausschließlich Zugriff auf den persönlichen
Stundenplan

Stundenplantermine können in LEVIS eingesehen und als iCalendar-Datei
exportiert bzw. mit dem FH Postfach synchronisieren werden. Dadurch wird eine
breite Verfügbarkeit auf unterschiedlichsten Endgeräten sichergestellt.
Zum besseren Verständnis werden nachfolgend die gebräuchlichsten Ausdrücke
und Synonyme bezogen auf die Stundenplandarstellung in LEVIS erläutert:
Persönliche Termine
Ein persönlicher Termin kann von einem Benutzer nur dann vollständig
eingesehen werden, wenn er bei diesem Termin als Teilnehmer eingetragen
wurde. Diese Eintragung erfolgt in VESE. Bei Lehrveranstaltungen werden
automatisch
alle
Lehrveranstaltungs-teilnehmer
und
der
Lehrveranstaltungsleiter als Teilnehmer hinterlegt. Zusätzlich können
berechtigte Personen weitere Teilnehmer in VESE hinzufügen. Die
Teilnahme an diesen Terminen ist in der Regel erforderlich.

Terminkategorie
Terminkategorien dienen vorrangig der besseren Strukturierung und
erlauben eine Filterung bzw. Ausschluss bestimmter Termine. Zudem
können die jeweiligen Kategorien auch in externen Kalenderprogrammen
unterschieden werden. Die Terminkategorien werden durch das System
vorgegeben und sind unveränderlich. Manche Kategorien nehmen
zusätzlich eine Sonderstellung ein, da sie ausschließlich für die Abwicklung
bestimmter Prozesse erforderlich sind.
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Optionale Termine
Optionale Termine werden zwar standardmäßig wie persönliche Termine
behandelt, jedoch gibt in Einzelfällen die Möglichkeit, diese Termine
auszublenden bzw. nicht zu exportieren. Optionale Termine werden in VESE
erstellt und die Teilnehmer werden manuell hinzugefügt. Die Teilnahme an
diesen Terminen ist in der Regel optional.
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Menüpunkt „Mein Stundenplan“

Menüpunkt „Mein Stundenplan“

Persönliche Termine, also jene Termine, bei denen der Benutzer als Teilnehmer
eingetragen ist, werden in LEVIS im Menüpunkt „Mein Stundenplan“ angezeigt.
Sämtliche Funktionalitäten die unter diesem Menüpunkt zur Verfügung stehen,
beziehen sich ausschließlich auf persönliche und optionale Termine.
Persönliche Termine werden zudem auch im LEVIS Startbereich für die nächsten
sieben Tage aufgelistet. Wird im Startbereich eine Veranstaltung angewählt, gelangt
man direkt zur Teilnehmerliste dieses Termins.

Infobox

Stundenplanansicht "Mein Stundenplan"

1.1 Freigabe von Stundenplanterminen via VESE
In der Stundenplanansicht des persönlichen Stundenplans werden ausschließlich
jene Termine angezeigt, welche in VESE freigegeben wurden. Je nachdem welcher
Freigabestatus festgelegt wurde, können Termine von unterschiedlichen
Benutzergruppen eingesehen werden. Der Freigabestatus wird in der Ansicht
„Mein Stundenplan“ in der Infobox angezeigt. In der Infobox kann weiters die
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Stundenplan
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Menüpunkt „Mein Stundenplan“

Darstellung von optionalen Terminen gesteuert werden: Wird das Kontrollkästchen
„Termine mit optionaler Teilnahme anzeigen“ abgewählt, so werden im
Stundenplan nur Termine mit einer verpflichtenden Teilnahme angezeigt.

Dialog zur Festlegung der Terminfreigabe in VESE

Freigabe

Einsicht

Bemerkung

nicht
freigegeben
(Standard)

niemand

Termine können ausschließlich in VESE
eingesehen werden. Es erfolgt keine
Publizierung nach LEVIS oder anderen
Systemen (z.B. Outlook o.ä.).

Lehrer (1)

Haupt- und
nebenberuflich
Lehrende

Termine werden ausschließlich Lehrenden
angezeigt
und
es
erfolgt
eine
Synchronisierung mit anderen Systemen.

Studenten (2)

Haupt- und
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Eine Freigabe kann je Studiengang und Jahrgang erfolgen, die nachfolgende Tabelle
enthält eine Aufstellung der unterschiedlichen Freigaben:

VI: Stundenplan & Kalender

Menüpunkt „Mein Stundenplan“

nebenberuflich
Lehrende und
Studierende

Die Termine sind vollständig freigeben
und alle LEVIS Benutzer können diese
Termine einsehen bzw. in anderen
Systemen nutzen.

1.2 Detailansicht von Terminen

Dialog mit Detailinformationen zum gewählten Termin

Dieser Dialog enthält folgende Informationen:
·

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung
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Wird im Stundenplan ein Termin ausgewählt, so erscheint ein Dialog mit
Detailinformationen zu diesem Termin:
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·

·
·

·
·
·
·

·
·
·

Menüpunkt „Mein Stundenplan“

Anzahl an abgehaltenen Einheiten
Die Anzahl wird grün dargestellt und dient vorrangig den Studierenden zur
besseren Übersicht. Der Wert wird anhand der Zeitdauer berechnet, dadurch
werden eventuell eingeplante Pausen nicht berücksichtigt. Somit dient
dieser Wert nur als Richtwert und ist keinesfalls verbindlich.
Terminkategorie
Name der Veranstaltung (Kurzbezeichnung der Lehrveranstaltung oder
Terminbezeichnung), sowie der Veranstaltungsort bestehend aus
Raumbezeichnung, Raumnummer falls vorhanden und Campus.
Langbezeichnung der Lehrveranstaltung
Vor- und Nachname des Lehrveranstaltungsleiters, falls vorhanden
Verweis auf die Teilnehmerliste (leitet zum Menüpunkt „Termin/Teilnehmerliste“ um und zeigt die Teilnehmer zu diesem Termin
verrechnete Einheiten:
Zeigt die in VESE eingetragenen Einheiten, welche dem Lehrenden für
diesen Termin angerechnet werden (nur für den jeweiligen
Lehrveranstaltungsleiter sichtbar).
Kurzbezeichnung und Kennzahl des Studiengangs, sofern der Termin einem
Studiengang eindeutig zugewiesen werden kann
Die Unterrichtssprache, welche bei der jeweiligen Lehrveranstaltung in
VESE hinterlegt wurde.
Anmerkung:
Alle Einträge, welche in VESE unter „öffentliche Bemerkungen“ zu diesem
Termin hinterlegt wurden.
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Die Inhalte der Detailansicht unterscheiden sich je nach gewählter Rolle.
Studierende und alle sonstigen Personen, welche nicht dem Lehrpersonal
zuzuordnen sind, haben nur eine eingeschränkte Ansicht:
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Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“

Dialog mit Detailinformationen für Studierende

1.3 Darstellungsoptionen des Stundenplans
Die Tagesansicht liefert die meiste Information zu einem Termin, wo hingegen die
Monatsübersicht einen guten Überblick gibt. Die Standardvorgabe „Arbeitswoche“
bietet
einen
guten
Kompromiss
zwischen
den
beiden
genannten
Darstellungsoptionen:

1.4 Aktualität der Stundenplantermine
Alle angezeigten Termine des persönlichen Stundenplans werden in Echtzeit von
VESE abgerufen, d.h. sämtliche Änderungen werden unverzüglich nach einer
Aktualisierung der Webseite angezeigt.

Lehrveranstaltungsleiter haben die Möglichkeit, zu Terminen die Teilnehmer
abzurufen und deren Anwesenheit zu bestätigen. Zur Teilnehmerliste gelangt man
entweder durch das Anwählen eines Termins im LEVIS Startbereich, durch Klick
auf „zur Teilnehmerliste“ im Dialog mit den Detailinformationen zu einem Termin,
oder durch Navigation zum Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“.

2

Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“

Dieser Menüpunkt bietet mehrere Möglichkeiten, persönliche Termine abzurufen,
zu exportieren und weitere Informationen zu den Teilnehmern zu erhalten.

Abschnitt VI/8

LEVIS Benutzerhandbuch

1.5 Teilnehmerliste
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Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“

Im ersten Schritt muss der Zeitraum gewählt werden, für welchen die
Stundenplantermine abgerufen werden. Die maximal zulässige Zeitspanne beträgt
hierbei 180 Tage:

Terminliste - Schritt 1: Zeitraum auswählen

Zusätzlich kann in diesem Schritt festgelegt werden, ob optionale Termine bei allen
weiteren Aktionen berücksichtigt werden sollen und welches Ausgabeformat für
einen eventuellen Ausdruck verwendet werden soll.

·
·

·

·

Durch Klick auf den jeweiligen Termin wird die Teilnehmerliste aufgerufen.
Terminliste im iCalendar-Format herunterladen:
Die aufgelisteten Termine werden als iCalendar-Datei exportiert und kann
auf dem Rechner heruntergeladen werden. Diese Funktion soll vorrangig
dazu dienen, bestimmte Termine in einem gängigen Austauschformat an
Dritte weiterzugeben.
Terminliste als Excel-Datei herunterladen:
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die aufgelisteten Termine als ExcelDatei auf dem Rechner herunterzuladen. Diese Funktion dient vorrangig für
die weitere Bearbeitung von Terminen und Stundenplandaten.
Druckvorschau anzeigen:
Mit dieser Aktion wird eine Druckvorschau angezeigt und besteht
anschließend die Möglichkeit die Termine direkt über den Webbrowser
auszudrucken oder in andere Formate (z.B. als PDF) zu exportieren. Das
verwendete Format wird in Schritt 1 unter der Option „Druckansicht“
festgelegt.
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Durch Klick auf „Termine laden“ werden sämtliche, persönliche Termine im
angegebenen Zeitraum von VESE geladen und in LEVIS angezeigt (siehe Abb.
Terminliste – Schritt 2: Ergebnis). In dieser Ansicht können folgende Aktionen
ausgeführt werden:
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Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“

Durch Klick auf „zur Auswahl“ in der rechten, oberen Ecke gelangt man wieder zur
vorherigen Ansicht zurück. Wird ein Termin angewählt, erscheint dazu die
entsprechende Teilnehmerliste:

Informationsleiste
Teilnehmerliste (Ausschnitt)

In dieser Liste werden alle Teilnehmer angeführt, welche via VESE diesem Termin
zugeteilt wurden. In der Informationsleiste werden die Gesamtzahlen zweizeilig
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Terminliste - Schritt 2: Ergebnis
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Menüpunkt „Termin-/Teilnehmerliste“

dargestellt. In der ersten Zeile wird der jeweilige Teilnehmertyp aufgelistet. Diese
Teilnehmertypen werden in der darunter folgenden Auflistung mit entsprechenden
Symbolen gekennzeichnet:
Teilnehmertyp

Symbol

Beschreibung

Lektor

Bei
Lehrveranstaltungen
wird
standardmäßig ein Lektor (der LVALeiter) hinterlegt. Als Lektor kann man in
dieser Ansicht die Anwesenheit der
Teilnehmer bestätigen.

Tutor

Tutoren werden als eigenständiger
Teilnehmertyp
behandelt,
deren
Anwesenheit erforderlich ist.

Erforderlich

LVA-Teilnehmer sind grundsätzlich vom
Teilnehmertyp „Erforderlich“. Bei anderen
Terminkategorien kann die Anwesenheit
jedoch nach erforderlich und optional
unterschieden werden.

Optional

Optionale Teilnehmer erhalten u.U.
Informationen zu diesem Termin nicht,
falls sie bei der Stundenplankonfiguration
optionale Termine nicht inkludieren.

In der zweiten Zeile werden die Gesamtzahlen je Studententyp angezeigt. Diese
Information wird ebenfalls mit entsprechenden Symbolen in der Auflistung
hinterlegt:
Studententyp

Symbol

Beschreibung

RegelstudentIn

<kein>

Hierbei handelt es sich um ordentliche
Hörer.

GaststudentIn
(Incoming)
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Incoming-Studenten
werden
mit
entsprechenden Symbolen markiert,
zählen aber zu den Regelstudenten.
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Die Gesamtsumme der Teilnehmer ergibt sich aus der Anzahl der Lektoren,
Tutoren, erforderlichen und optionalen Teilnehmer. Zusätzlich wird angezeigt, bei
wie vielen erforderlichen und optionalen Teilnehmern die Anwesenheit bereits
bestätigt wurde (Lektoren und Tutoren müssen ihre Anwesenheit nicht bestätigen).
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GaststudentIn
(Outgoing)

Außerordentliche/r
HörerIn

Menüpunkt „Konfiguration“

Outgoing-Studenten werden zwar
angezeigt und zählen auch zu den
Regelstudenten, jedoch scheinen diese
Personen
nicht
mehr
in
der
Druckversion der Teilnehmerliste auf.

Alle
Personen
mit
Studententyp
werden
gekennzeichnet.

diesem
gesondert

Unterhalb der Informationsleiste befindet sich die Teilnehmerliste mit den
jeweiligen Symbolen, Namen und Mailadressen der Teilnehmer. Falls der Benutzer
beim gewählten Termin als Lektor eingetragen ist, hat dieser folgende Funktionen
zur Auswahl:
·

·

3

Anwesenheitsliste herunterladen:
Erzeugt eine PDF-Datei mit den Teilnehmern, unterteilt in erforderliche und
optionale Teilnehmer. Diese Liste dient vorrangig der Bestätigung der
Anwensenheit und enthält ein Unterschriftenfeld für jeden Teilnehmer.
Anwesenheit übermitteln:
Die Anwesenheit kann auch elektronisch übermittelt werden. Dazu muss in
der Teilnehmerliste beim jeweiligen Teilnehmer das Kontrollkästchen
angekreuzt und anschließend auf „Anwesenheit übermitteln“ geklickt
werden.

Menüpunkt „Konfiguration“

·

·

Outlook/Exchange-Synchronisation:
Voraussetzung dafür ist ein vorhandenes E-Mail-Postfach an der FH OÖ.
Wird diese Option aktiviert, werden alle persönlichen Termine des aktuellen
und des kommenden Semesters in den vorhandenen Kalender in Outlook
eingetragen und aktuell gehalten.
iCalendar-Synchronisation:
Bei dieser Variante sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig und
wird aufgrund der breiteren Unterstützung von (mobilen) Endgeräten
empfohlen. Eine detaillierte Anleitung, wie iCalendar-Dateien eingebunden
werden können, steht auf der Webseite zum Download bereit.
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Im diesem Menüpunkt können Einstellungen zur Synchronisation der persönlichen
Stundenplantermine getroffen werden. Derzeit werden zwei Arten von
Synchronisationen angeboten:
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Menüpunkt „Kalender“

Menüpunkt „Kalender“

Der Kalender bietet im Gegensatz zum persönlichen Stundenplan Zugriff auf
sämtliche Termine, welche in VESE eingetragen wurden. Generell wird jedoch aus
Gründen
des
Datenschutzes
der
Name
des
Vortragenden
bei
Lehrveranstaltungsterminen nicht angezeigt. Zudem werden bestimmte
Terminkategorien nur als „nicht öffentlicher Termin“ angezeigt und Bemerkungen
ausgeblendet.

Die Kalenderansicht unterteilt sich in zwei Bereiche: Im oberen Bereich können
diverse Einstellungen vorgenommen werden, im unteren Bereich werden die
einzelnen Termine dargestellt.

4.1 Suchbereiche und Kategorien
Die Option „Suchbereich“ erlaubt den Wechsel zwischen unterschiedlichen
Filterkriterien. Je nachdem, welcher Suchbereich ausgewählt wird, werden andere
Auswahlfelder angezeigt. Derzeit werden in LEVIS folgende Suchbereiche
angeboten:
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Kalenderansicht
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Menüpunkt „Kalender“

4.1.1 Suchbereich „Studiengang“
Im Suchbereich „Studiengang“ kann eine Einschränkung nach Semester,
Studiengang, Zweig, Organisationsform und Semesternummer getroffen werden:

Suchbereich Studiengang

Die Einschränkung nach Semester dient in diesem Zusammenhang lediglich zur
Einschränkung des Zeitraums und bezieht sich nicht auf die logische Zuordnung
von Terminen zu bestimmten Semestern.
4.1.2 Suchbereich „Campus“
Wird der Suchbereich auf „Campus“ geändert, so werden ausschließlich Termine
angezeigt, welche keinem Studiengang explizit zugeordnet sind. Es kann nur eine
Einschränkung nach Semester und Campus getroffen werden:

Hinweis:
In diesem Suchbereich werden standardmäßig nur Termine der Kategorie „Termin“
angezeigt. Lehrveranstaltungstermine können in dieser Ansicht nicht dargestellt
werden.
4.1.3 Suchbereich „Raum“
Wird der Suchbereich „Raum“ gewählt, so erhält man alle Termine für den
gewählten Raum am jeweiligen Standort:
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Suchbereich Campus
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Menüpunkt „Raumpläne“

Suchbereich Raum

4.1.4 Kategorien
Unabhängig vom gewählten Suchbereich kann eine weitere Einschränkung nach
bestimmten Terminkategorien erfolgen, um eine übersichtlichere Darstellung zu
erreichen.
4.1.5 Export
Zusätzlich bietet der Kalender die Möglichkeit, die Termine (mit den eventuell
getroffenen Einschränkungen) als iCalendar-Datei zu exportieren. Diese
Funktionalität wird vorrangig für die Weitergabe von Stundenplandaten verwendet
und sollte nicht für den persönlichen Gebrauch verwendet werden, da es dafür
effizientere Lösungen gibt (siehe 3).

4.2 Darstellung
Wurden alle Einstellungen getroffen, werden durch Klick auf „Anzeige
aktualisieren“ alle Termine geladen, die den gewählten Kriterien entsprechen. Der
Kalender bietet zudem unterschiedliche Darstellungsoptionen an (siehe 1.3). Zur
besseren Lesbarkeit bei einer hohen Anzahl an Einträgen kann die Zoomfunktion
verwendet werden. Diese lässt sich mit Klick auf das Symbol
ausschalten.

Menüpunkt „Raumpläne“

In LEVIS stehen allen Benutzern aktuelle Informationen zu den Gebäude- und
Raumplänen zur Verfügung. Für jeden Campus existiert zwar ein eigener
Untermenüpunkt, die Funktionalität ist jedoch identisch. Dieser Raumplan
unterscheidet sich prinzipiell nicht vom Kalender mit eingestelltem Suchbereich
„Raum“ (siehe 4.1.3), die Bedienung und Funktionalität verhält sich dennoch etwas
anders: Um den jeweiligen rascher zu selektieren, erfolgt eine Unterteilung nach
Ebenen. In der Auswahlbox „Ebene“ werden alle Gebäude(-teile) des jeweiligen
Campus und die dazugehörenden Ebenen aufgelistet. Anschließend erfolgt eine
Aktualisierung, der auf der gewählten Ebene vorhandenen Räume und der
entsprechende Raum kann abschließend ausgewählt werden. Durch Klick auf
„Aktualisieren“ werden alle Termine ab dem heutigen Datum geladen und
angezeigt.

Abschnitt VI/15

LEVIS Benutzerhandbuch

5

ein- und
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Menüpunkt „Raumpläne“

Raumplan

Zusätzlich bietet dieser Menüpunkt auch die Möglichkeit, die Gebäudepläne
einzusehen und den benötigten Raum direkt im Gebäudeplan auszuwählen: Durch

Gebäudeplan

Wird innerhalb der angezeigten Grafik ein korrekter Raum angewählt, werden die
Termine, welche in diesem Raum stattfinden, anschließend angezeigt.
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Klick auf das Symbol
neben der Auswahlbox „Raum“ wird der zugehörige
Gebäudeplan zur gewählten Ebene angezeigt:
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Menüpunkt „Verfügbarkeit“

Menüpunkt „Verfügbarkeit“

Unter diesem Menüpunkt befindet sich das Untermenü „Räume“: Hier können
Lehrende und Studierende Raumreservierungsanfragen durchführen.
Hinweis:
Eine Raumreservierungsanfrage wird vom zuständigen Sekretariat bearbeitet und
ist noch keine Garantie dafür, dass der gewünschte Raum auch tatsächlich reserviert
wurde. Erst wenn die Raumreservierung im persönlichen Stundenplan aufscheint,
wurde die Reservierung genehmigt.

Im ersten Schritt muss das Datum und die Uhrzeit definiert werden. Zudem kann
eine Einschränkung auf bestimmte Räume getroffen werden. Es werden jedoch nur
diejenigen Räume angezeigt, welche jenem Campus zugeordnet sind, dem auch der
jeweilige Benutzer zugeordnet ist. Anschließend wird durch Klick auf „Suchen“
ermittelt, welche Räume in dem angegeben Zeitraum nicht belegt sind. In dieser
Ansicht werden neben der Raumnummer und –bezeichnung auch diverse
Bemerkungen, sowie die Fläche und die Anzahl der Sitzplätze angezeigt. Durch
Klick auf „zur Suche“ kehrt man zur vorigen Ansicht zurück und kann ggf. die
Suche noch weiter einschränken.
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Raumreservierung - Raumauswahl
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Menüpunkt „Verfügbarkeit“

Raumreservierung - verfügbare Räume

Raumreservierung – Anfrage

Zuerst muss noch die zuständige Kontaktperson ausgewählt und eine
Bemerkung/Begründung eingetragen werden. Anschließend kann durch Klick auf
„Anfrage absenden“ die Raumreservierungsanfrage übermittelt werden, oder durch
Klick auf „zum Suchergebnis“ zur vorigen Ansicht gewechselt werden.
Hinweis:
Eine Raumreservierungsanfrage wird in VESE automatisch mit der Terminkategorie
„LEVIS-Raumreservierung“ erzeugt. Der Anfrager wird dabei als erforderlicher
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Durch Klick auf die Raumbezeichnung wird der jeweilige Eintrag selektiert und die
Reservierungsanfrage geöffnet:
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Benachrichtigungen

Teilnehmer eingetragen und als Terminbezeichnung wird der Name des Anfragers
verwendet.
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Benachrichtigungen

LEVIS versendet an Terminteilnehmer E-Mail-Benachrichtigungen bei folgenden
Terminänderungen:
·
·
·
·
·
·

Es wurde ein neuer Termin erstellt, bei dem eine Teilnahme erforderlich ist
und dieser innerhalb der nächsten vier Wochen stattfindet.
Es wurde ein Termin, der in vier Wochen oder später stattfindet, vorverlegt,
sodass er nun innerhalb der nächsten vier Wochen stattfindet.
Es wurde ein Termin nach hinten verschoben, der eigentlich innerhalb der
nächsten vier Wochen stattfinden hätte sollen.
Es wurde ein Termin gelöscht, der in den nächsten vier Wochen
stattgefunden hätte.
Es wurde Datum, Uhrzeit oder Raum bei einem Termin geändert, der in den
nächsten vier Wochen stattfindet.
Es wurden zusätzliche Teilnehmer bei einem Termin hinzugefügt, der in den
nächsten vier Wochen stattfindet.

LEVIS Benutzerhandbuch

Diese E-Mail-Benachrichtigungen werden gesammelt höchstens einmal täglich an
die betroffenen Teilnehmer versandt. Handelt es sich hingegen um kurzfristige
Terminänderungen, so werden E-Mail-Benachrichtigungen auch einzeln und sofort
nach Freigabe der jeweiligen Änderung versandt.

Abschnitt VI/19

