
 ZIM Zentrale Dienste / Raumvergabe Stand: 21. Juli 2020 

  

 

Aktualisierung der Raumplanung für das Wintersemester 2020/21 
 
Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften (vgl. Hygienekonzept auf der Seite der 

Liegenschaften) muss die Raumplanung für regelmäßige Lehrveranstaltungen angepasst werden. 

Bitte gehen Sie bei der Eintragung Ihrer Daten in Stud.IP – je nach individuellem Szenarium – 

nach den folgenden Anleitungen vor. 

A: Wenn Sie eine reine Online-Veranstaltung machen werden:  
Für Veranstaltungen, die online angeboten werden, können Sie wie folgt vorgehen:   

 In der Veranstaltung in Stud.IP unter Verwaltung – Semesterplanung folgendes 

auswählen:  

 

Meine Veranstaltung ist unregelmäßig oder eine Blockveranstaltung.  

 

Dadurch wird die Veranstaltung aus der Planung entfernt. Sie können im nächsten 

Schritt dennoch einen regelmäßigen Online-Termin eintragen. 

 

 Der Termin für die Online-Veranstaltung kann unter Verwaltung – Zeiten/Räume 

selbstständig eingetragen werden. Die Veranstaltung kann auf diese Weise 

regelmäßig stattfinden, durchläuft aber nicht die Raumplanung. 

 

B: Wenn Sie Präsenztermine (auch in Kombination mit Online-Anteilen) abhalten 

wollen: 
 

1. Für Veranstaltungen, die nicht wöchentlich, aber dennoch in einem regelmäßigen 

Rhythmus als Präsenzveranstaltungen stattfinden sollen: 

 

In der Veranstaltung in Stud.IP unter „Verwaltung – Semesterplanung“ den entsprechenden 

Turnus auswählen: zwei-, drei- oder vierwöchentlich  

 

Bitte beachten Sie:  

 Dieser Veranstaltungsmodus ist nur für zwei oder mehr alternierende 

Veranstaltungen möglich, da sonst dringend benötigte Raumkapazitäten zeitweise 

leer stehen würden. 

 Bitte geben Sie unbedingt in Ihren Veranstaltungen unter „Verwaltung – 

Semesterplanung“ in der „Notiz an die Raumvergabe“ die alternierende(n) 

Veranstaltungsnummer(n) an, damit diese abwechselnd eingeplant werden können. 

 Nicht alternierende Veranstaltungen können nur nachrangig bei ausreichender 

Raumverfügbarkeit eingeplant werden.   
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2. Für kleinere Veranstaltungen, die als regelmäßige Präsenzveranstaltungen angeboten 

werden, können Sie die bisherigen Angaben zur Raumplanung belassen oder gegebenenfalls 

unter „Verwaltung – Semesterplanung“ die Präferenzzeit(en) anpassen, sofern sich diese 

geändert haben. Die Veranstaltungen werden gemäß den von der Abteilung IX ermittelten 

Platzzahlen mit Hygieneabstand in ausreichend große Räume geplant. Bei Raumengpässen 

kommen wir ggf. auf Sie zu. 

Aktuell ist die Teilnehmer*innenzahl für eine Präsenzveranstaltung auf max. 30 Personen 

beschränkt. Im WiSe werden wir alle Hörsäle unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts so 

nützen können, dass wir auch TN-Größen gemäß der jeweils aktuell geltenden Richtlinie in 

der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unterbringen können. 

 

3. Für Veranstaltungen, die aufgrund Ihrer Größe in mehrere Gruppen aufgeteilt als 

regelmäßige Präsenzveranstaltungen angeboten werden: 

 In der Veranstaltung in Stud.IP unter Verwaltung – Semesterplanung für jede Gruppe 

einen regelmäßigen Termin mit Angabe einer Zeitpräferenz hinzufügen. Bitte bei 

Benötigte Sitzplätze die Anzahl der Teilnehmer*innen je Gruppe eintragen (nicht die 

Gesamtzahl). 

 

4. Für Veranstaltungen, die in einem unregelmäßigen Rhythmus als Präsenzveranstaltungen 

stattfinden sollen: 

 In der Veranstaltung in Stud.IP unter Verwaltung – Semesterplanung folgendes 

auswählen:  

Meine Veranstaltung ist unregelmäßig oder eine Blockveranstaltung. (Dadurch wird 

die Veranstaltung aus der Planung entfernt.  

 Schicken Sie eine E-Mail mit Veranstaltungsnummer, Teilnehmer*innenzahl und den 

Veranstaltungsterminen an die raumvergabe@zim.uni-passau.de 

 Die Veranstaltungen werden dann im Zuge der Raumplanung für unregelmäßige 

Lehrveranstaltungen, Blockveranstaltungen und Einzeltermine mit eingeplant. Diese 

findet im Anschluss an die Raumplanung für regelmäßige Lehrveranstaltungen statt 

und verschiebt sich aufgrund der Neuplanung für WiSe 20/21 auf ca. Mitte Oktober. 

Die aktuellen Raumplanungs-Termine finden Sie unter der Seite der Raumvergabe.  

 

 

Vielen Dank für die aktive Unterstützung und Ihre Flexibilität 

https://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Formulare/Liegenschaften/BayIfSMV.pdf
mailto:raumvergabe@zim.uni-passau.de
https://www.zim.uni-passau.de/dienstleistungen/raumvergabe/

