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PUL NEWS Sonderausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 26. Juni 2013, also genau vor einem Jahr, ist das interne Wiki der RWTH Aachen auf Initiative des PuL-Projekts live gegangen. Mit dieser Sonderausgabe der PUL
NEWS möchten wir Ihnen das Wiki noch einmal in Erinnerung rufen und Sie ganz herzlich einladen, an unserer
Umfrage zum Wiki teilzunehmen!
Freundliche Grüße
Ihr PuL-Team

Wozu dient das Wiki und für wen ist es
interessant?
Das interne Wiki der RWTH Aachen erfüllt vor allem zwei
Funktionen: Zum einen ist es – im Interesse einer stärkeren Transparenz – eine hochschulweit erreichbare elektronische Plattform, auf der Beschäftigte und Studierende
verbindliche RWTH-spezifische Informationen rund um
die organisatorischen Prozesse in Studium und Lehre
finden. Zum anderen ist es ein Austauschmedium für diejenigen Fachleute, die sich an der RWTH Aachen besonders um die Reorganisation der Prozesse kümmern.
Da Studierende einen ganz anderen Blick auf die Abläufe in der Hochschule haben als Beschäftigte und beide
Gruppen im Bereich Studium und Lehre ganz unterschiedliche Prozesse durchlaufen, bietet das Wiki jeder
der beiden Nutzergruppen einen eigenen Bereich. Im
Bereich für die Studierenden werden nur die für die Studierenden relevanten Informationen – beschrieben aus
ihrer Perspektive – hinterlegt, im Bereich für die RWTHBeschäftigten nur das für diese Gruppe Relevante.

Welche Themen finden sich im Wiki?
Das Wiki ist in verschiedene Bereiche gegliedert, in denen zielgruppengerecht aufbereitete Informationen rund
um die organisatorischen Prozesse des Prüfungsleistungs-, Lehrveranstaltungs- und Studierendenmanagements angeboten werden. Die Bereiche „Studium und
Lehre für RWTH-Beschäftigte“ und „Studium und Lehre
für Studierende“ umfassen aktuell 23 Anleitungen und Informationspakete. Die am häufigsten besuchten Seiten
des Bereichs für die Beschäftigten waren von Januar bis
Mai 2014:
•
•

Atteste
Einsichtnahme

•
•
•

26. Juni 2014

Weiterentwicklung eines Studiengangs
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen
Synchronisation von Prüfungs- und Anmeldedaten

Aus dem Bereich für die Studierenden wurden folgende
Themen besonders häufig aufgerufen (Jan.–Mai 2014):
•
•
•
•
•

Wie stelle ich sicher, dass meine Prüfungsanmeldung richtig ist?
Welche Regeln gelten bei Attesten?
Was ist bei einer Namensänderung zu tun?
Was ist bei einem Prüfungsordnungswechsel zu beachten?
Welche Regeln gelten bei der Einsichtnahme?

Neben den beiden bereits genannten Bereichen gibt es
im Wiki einen Bereich, in dem die Nutzerinnen und Nutzer die in den jeweiligen Prozess involvierte Ansprechperson finden. Ein Bereich „Begriffsbestimmung“, in dem
die wichtigsten Fachbegriffe wie Bonus Credits, ECTSCredits, fester Wahlpflichtbereich, Modulkatalog oder
Rahmenprüfungsordnung erklärt werden, rundet das Angebot ab. Jeden Monat werden rund 2.000 Seiten dieser
vier Bereiche aufgerufen (Jan.–Mai 2014). Der Zugriff auf
den redaktionellen Bereich des Wikis ist denjenigen vorbehalten, die im Rahmen des PuL-Projekts an einer Anleitung zu einem bestimmten Prozess aktiv mitarbeiten.

Ausblick
Das interne Wiki der RWTH Aachen wird kontinuierlich
gepflegt und ausgebaut. Dabei möchten wir Ihre Wünsche und Anregungen gern berücksichtigen! Wenn Sie
Vorschläge für neue Inhalte haben, kommen Sie auf uns
zu (pul@rwth-aachen.de) oder nehmen Sie an unserer
Umfrage zum Wiki teil, die bis zum 18. Juli läuft. Alle Vorschläge werden gesichtet, anschließend entscheidet die
Koordinationsgruppe PuL, welche Themen ausgearbeitet
und publiziert werden.
Das Wiki soll künftig nicht nur zur Darstellung der PuLProzesse genutzt werden, sondern auch zur Abbildung
der Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Zuständigkeiten des Qualitätsmanagementsystems Lehre. Es
soll damit auch in diesem Kontext allen an Studium und
Lehre Beteiligten als zentrale Informationsquelle dienen.
Die transparente Darlegung ist ein wichtiger Bestandteil
der angestrebten Systemakkreditierung.
Um das Wiki hochschulweit noch stärker bekannt zu machen und zu etablieren, ist das PuL-Team auch in Zukunft
auf Ihre Unterstützung angewiesen! Wenn das Wiki für
Sie hilfreich ist, freuen wir uns, wenn Sie es Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen!
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