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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:
 
 
Der Studentische Konvent möge beschließen:
 

Der Sprecher- und Sprecherinnenrat sowie der student

damit beauftragt, dass in das sich gerade in Entwicklung befindliche Campus

Managementsystem auch Lagepläne von Gebäuden und Hörsälen integriert werden, die 

dann bei Aufruf der jeweiligen (Lehr

Zuvor soll der Sprecher- und

bis zur Umsetzung des neuen Campus

SB@Home noch eingefügt werden kann.

 

Begründung:  

Semester für Semester beschweren sich vor allem Erstsemester 

Uni Würzburg kaum orientieren können. Dem soll dadurch Abhilfe geschaffen werden, indem 

beim Abrufen von Lehrveranstaltungen online auch Lagepläne angezeigt werden können, wo 

ein Raum bzw. ein Gebäude sich befindet. Die alleini

Salaten (Z6.1.20.6 o.ä.) helfen keinem Studenten in den ersten Semestern weiter, wenn nicht 

gleichzeitig Lage des Gebäudes oder des Raumes abrufbar ist

nächsten Semester schon wünschenswert wäre, soll eb

für SB@Home umzusetzen.
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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:  

Der Studentische Konvent möge beschließen: 

recherinnenrat sowie der studentische Vertreter in der HIS AG werden 

dass in das sich gerade in Entwicklung befindliche Campus

Managementsystem auch Lagepläne von Gebäuden und Hörsälen integriert werden, die 

dann bei Aufruf der jeweiligen (Lehr-)Veranstaltung bei Bedarf angezeigt werden können.

und Sprecherinnenrat aber prüfen, ob die Möglichkeit besteht, dass 

bis zur Umsetzung des neuen Campus-Managementsystems eine solche Anzeige auch bei 

Home noch eingefügt werden kann. 

Semester für Semester beschweren sich vor allem Erstsemester darüber, daß sie sich an der 

Uni Würzburg kaum orientieren können. Dem soll dadurch Abhilfe geschaffen werden, indem 

beim Abrufen von Lehrveranstaltungen online auch Lagepläne angezeigt werden können, wo 

ein Raum bzw. ein Gebäude sich befindet. Die alleinige Angabe von Buchstaben

Salaten (Z6.1.20.6 o.ä.) helfen keinem Studenten in den ersten Semestern weiter, wenn nicht 

gleichzeitig Lage des Gebäudes oder des Raumes abrufbar ist. Da eine Abhilfe zum 

nächsten Semester schon wünschenswert wäre, soll eben versucht werden, dies schon noch 

für SB@Home umzusetzen. 
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