Verbuchung von Leistungen in unisono
Um die Liste zur Verbuchung von Leistungen zu finden, wählen Sie in unisono in der Rolle Prüfer/-in über den Karteireiter „Lehrorganisation“ „Meine
Veranstaltungen und Prüfungen“ aus. In der nun geöffneten Ansicht klicken Sie auf „Prüfungen“.

Nun kann das betreffende Semester (hier Beispiel: SoSe 2018), in dem die Veranstaltung zur Leistung stattfand, über das Drop-Down-Menü
ausgewählt werden. Über das Stiftsymbol im Bereich „Aktionen“ gelangen Sie in die Notenlisten.
Alle Studienleistungen zu einer Veranstaltung sind in einer Liste zusammengefasst, die an der Bezeichnung „Leistung zu…“ und der 10stelligen
Veranstaltungsnummer, die auf „V“ enden sollte, erkennbar ist.
Die Nummern der Prüfungsleistungen enden i.d.R. auf „P“.

In der sich nun öffnenden Ansicht finden Sie die Liste der angemeldeten Studierenden. In der Spalte „Bewertung“ werden die Noten oder
Bewertungskürzel eingetragen. Um Auskunft darüber zu erhalten, welche Eingabemöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie auf das
Lupensymbol rechts neben „Bewertungsart“ klicken.
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Die Leistungen können Sie eintragen, indem Sie in der Spalte „Bewertung“ die entsprechende Bewertungsart (im Beispiel: BE für bestanden)
eintragen. Die Note wird nach dem „Speichern“ in das System übernommen. Sie können auch für mehrere Studierende Noten eintragen und diese
gesammelt speichern.
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Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Liste der angemeldeten Studierenden nach Excel zu exportieren. Den entsprechenden Befehl finden Sie
im Bereich „Import / Export“ unten links.
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In der exportierten, auf ihrem Rechner gespeicherten Excel-Datei können Sie die Bewertung in oben beschriebener Form hinterlegen. Bitte
verändern sie keinesfalls den automatisch generierten Namen der Datei oder die Dateistruktur selbst.
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Nachdem Sie die Leistungen in der Excel-Datei erfasst haben, speichern Sie die Liste. Sie können diese nun über den „Import“ unten links in der
Notenverbuchungsliste und einem Klick auf „Speichern“ reimportieren.
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Die erfolgreiche Speicherung der Leistung/-en wird Ihnen in einem entsprechenden Pop-Up-Fenster bestätigt. Die Vermerk- und die Statusspalte
des betreffenden Studierenden spiegelt nun die eingetragene Leistung wider.
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Studierendenbezogene Leistungsverbuchung in unisono
Als Alternative zum oben beschriebenen Weg steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung, Leistungen in unisono studierendenbezogen zu
verbuchen. Hierbei wird direkt nach der vorliegenden Anmeldung eines Studierenden zu einer Studien- oder Prüfungsleistung, der Sie als Prüfer
zugewiesen sind, gesucht, damit diese verbucht werden kann. Um zur studierendenbezogenen Leistungsverbuchung zu gelangen, wählen Sie in
unisono in der Rolle Prüfer/-in über den Karteireiter „Lehrorganisation“ „Meine Veranstaltungen und Prüfungen“ aus. In der nun geöffneten
Ansicht klicken Sie auf „Prüfungsleistungen pro Studierendem“.

Sie erhalten dann die Möglichkeit, die Matrikelnummer einer Person einzutragen und über den Befehl „Suchen“ nach den Leistungen zu filtern,
für die sich die betreffende Person bei Ihnen als Prüfer angemeldet hat.
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In der sich dann öffnenden Ansicht können Sie in der entsprechenden Spalte nun die Bewertung vornehmen und abschließend speichern. Die
möglichen Bewertungsausprägungen können Sie der auf S. 3 genannten Information zu den „Bewertungsarten“ entnehmen.

Sobald Sie die Eintragung erfolgreich abgespeichert haben, signalisiert Ihnen das System die Verbuchung durch entsprechende Bestätigungen.
Außerdem ändern sich die Angaben in den Spalten Status, Vermerk und gegebenenfalls Bewertung.

9

