
Usergroup 24./25. September 2019 in Göttingen 
 
24. September 

Beginn: 14:00 Uhr     
Ende: 17:45 Uhr 

  
25. September  

Beginn: 9:00 Uhr 
Ende: 12:30 Uhr    

 
1. Begrüßung 
 
2. Austausch mit Göttinger Prüfungsämtern (Schwerpunkt Atteste, 

Nachteilsausgleich) 
 
3. Termine für die nächsten Usergroups: 

25.3.-26.3.2020 in Bamberg 
15.9.-16.9.2020 in Augsburg 

 
4. Rechenschaftsbericht (wurde ausgeteilt)  

Der Bericht wurde ausgeteilt und ist auch im Wiki eingestellt. 
 
5. Zusätzliche Anmerkungen: 

 Vollständige Vornamen: Dieses Feld wird automatisiert beim 
Import gefüllt, falls dieses Feld nicht in HISinOne oder SOS 
gefüllt wurde. 

 Passwörter in der Tabelle Student: Wir werden die Schnittstelle 
so umbauen, dass die Passwörter der Studierenden nur noch in 
FN2Meta und dort auch nur gehasht abgelegt werden. 
Auslieferung der Programme wahrscheinlich Ende Oktober. 

 Umstellung der Authentifizierung für die Module soll ebenfalls 
über den Webservice von fn2Web erfolgen. Außerdem ist 
geplant auch die Autorisierung über fn2Web vermehrt 
vorzunehmen. Der Service für die Authentifizierung und 
Autorisierung muss dann von den Modulen aus erreichbar sein. 
Falls wir einen direkten Datenbank-Zugriff haben, dann müssen 
unsere Module dies ebenfalls tun dürfen. 

 #5346: Das ist so beabsichtigt. 
 #5345: Welche Prüfungstermine sollen unter Aktuelles angezeigt 

werden? Rundmail kommt. 
 #3210: wen es betrifft – bitte prüfen, wie es umgesetzt werden 

soll 
 



6. Anmerkungen zu bestehenden Anforderungen 
 #164: Mehrsprachigkeit Dezentralisierung: im Zuge der 

Umstellung der Module auf C# wird es noch umgesetzt 
 #1298: Filemanagement – Druckerzeugnisse aus dem PA/PD in 

FN2SS für Studierende als PDF ablegen (hochladen): wird 
geschlossen  

 #2024: Prüfungsbemerkungen differenzierter verwalten: Patrik 
schreibt Bemerkungen ins Ticket, bitte gegenlesen 

 #3596: Zeugnisse über Automatisierungstool erstellen: soll als 
Webservice umgesetzt werden (Webmodule greifen auf die C#-
Module zu) 

 #4144: Zentrales Druckportal im PD: genaue Anforderungen 
seitens der Hochschule werden nochmals geprüft 

 #4454: Berücksichtigen von Spezialisierungen bei der 
Zeugnisrechnung auf Modulnotenebene: aktuell keine 
Möglichkeit, dieses Ticket zu lösen 

 
7. Vorschläge für Anforderungen -> endgültige A-Anforderungen sind 

fett markiert 
 #5590 + 5591 Göttingen 
 #5570 Göttingen 
 #5569: wird als Fehler betrachtet und umgesetzt 
 #5384: bleibt als Vorschlag für zukünftige Anforderungen 

bestehen 
 #5520 + 5521 Nürtingen  
 #4673 Nürtingen 
 #4566 Augsburg 
 #5567: bitte Anforderungen nochmals konkretisieren (was wurde 

schon umgesetzt, was wird noch benötigt) 
 #5559: wird als Fehler betrachtet und umgesetzt 
 #5558: wird von anderen Hochschulen nicht benötigt, wird 

intern nochmals besprochen 
 #5560 Bochum 
 #5323 Bamberg 
 #4776: wird geschlossen 
 #5586: wird eine Erweiterung 
 #4483 Bremen 
 #4773 Bremen 

 
8. Zeugnisumstellung: Phase 2 und Neuerungen, die damit gemeinsam 

veröffentlicht werden (Silke Schmitz) 
PowerPoint wird ins Wiki eingestellt 



 
9. Erstellung von Modulhandbüchern und Vorstellung des 

Modulhandbuchvergleich (Beate Hartmann) 
Mit dem Patch 2.04.04 kann der Modulhandbuchvergleich ausprobiert 
werden. Die bisher notwendigen Einstellungen in der Datenbank 
entfallen. 
Es werden xsl-Dateien für den Modul-, Modulhandbuch- und 
Modulhandbuchvergleichdruck bereitgestellt. 

 
10. Upload von Abschlussarbeiten und Zusatzmöglichkeiten 

Dokumentenmanagementsystem (Nils Gehrke, Christoph Hahn, 
Kristin Stroth) 
 Vorstellung des Dateiuploads mit Diskussion 
 Voraussetzung: Dokumentenmanagementsystem, in dem die 

hochgeladenen Dateien übertragen werden 
 Einstellung auf Teilprüfungsebene, ob Datei-Upload erfolgen soll 

 
11. Vorstellung von neuen Features in FlexNow (Patrik Budenz, 

Gerlinde Fischer) 
 Verlauf, Lesezeichen auch im PA, PD-Modul 
 Alle Module: Sichtbarkeit von Spalten in jeder Tabelle kann 

eingestellt werden (Kontextmenü) 
 Sortierung und Ausgrauen von alten POs oder Modulen ist 

möglich 
 FN2LM:  

Lvs können aus ModulLvs erzeugt werden 
dezentrale Prüfungen, Dialog überarbeitet 
zusätzliche Erklärungen bei zentral organisierten Prüfungen (in 
Properties einzustellen)  

 


