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Please find the English version below.

Liebe Mitglieder der TU Dortmund,

im Projekt Campus Management werden derzeit die bisherigen Software-Produkte der TU
Dortmund zur Organisation des Studien- und Lehrbetriebs Schritt für Schritt durch das
zukunftsfähige, integrierte IT-System HISinOne abgelöst. Seit Juni 2021 bewerben sich
z.B. bereits Studieninteressierte mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung in dem
neuen System.

Im nächsten Schritt sollen die Prozesse des Studierendenmanagements für alle TU-
Studierenden in HISinOne übertragen werden. Hierzu müssen vorab die bisherigen
Studierendendatensätze in das neue System übertragen werden. Für den Zeitraum dieses
Übergangs werden die aktuellen IT-Systeme der Studierendenverwaltung und
Prüfungsverwaltung für ca. zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Lehrende und Studierende werden in diesem Zeitraum keinen Zugriff auf das BOSS-
System und das Campusportal haben. Auch das Studierendensekretariat und die Zentrale
Prüfungsverwaltung können dann keine Daten erfassen oder Änderungen an vorhandenen
Daten vornehmen.

Somit wird es beispielsweise nicht möglich sein, Einschreibungen, Beurlaubungen,
Studiengangwechsel, Rückmeldungen oder Exmatrikulationen durchzuführen.
Gleichermaßen kann die Zentrale Prüfungsverwaltung keine Prüfungsanmeldungen,
Leistungen oder Prüfungsergebnisse verbuchen. 

Wir möchten den Zeitraum für den Umstieg so kurz wie möglich halten. Voraussichtlich
werden BOSS und das Campusportal vom 28.11. bis 11.12.2022 nicht verfügbar sein.
Bitte berücksichtigen Sie diesen Zeitraum bei Ihren Planungen.

Die Ansprechpersonen im Studierendensekretariat und der Zentralen Prüfungsverwaltung
stehen Ihnen bei inhaltlichen Fragen zur Verfügung. 

www.tu-dortmund.de/studierendensekretariat
www.tu-dortmund.de/pruefungsangelegenheiten

Bei Fragen zum Campus Management-Projekt wenden Sie sich bitte an
campusmanagement@tu-dortmund.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Projekt Campus Management
Ihr Studierendensekretariat
Ihre Zentrale Prüfungsverwaltung

--- 
Dear Members of TU Dortmund University:

In the Campus Management Project, TU Dortmund University's software products for
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organizing study and teaching operations are currently being gradually replaced by the new
integrated IT system HISinOne. Since June 2021, for example, prospective students with
German university entrance qualifications have already been applying via the new system.

The next step involves a transfer of the student management processes for all TU students
to HISinOne. To prepare this step, it is necessary to migrate the existing student data
records from the current into the new system. During the period of this transition, the
current IT systems for student and examination management will not be available for
approximately two weeks.

Within this period, teachers and students will not have access to the BOSS system and to
Campusportal. The Student Registration Office and the Central Examinations Office will
also not be able to enter data or make changes to existing data.
It will therefore not be possible, for example, to process enrolments, leaves of absence,
changes of degree programs, re-registrations, or removals from the register of students.
Similarly, the Central Examinations Office will not be able to enter examination
registrations, coursework or examination results. 

We plan to keep the period for this changeover as short as possible. Currently, we
anticipate shutting down the BOSS-system and Campusportal from Nov. 28th to Dec.
11th, 2022. Please take this period into account in your planning.

The contact persons in the Student Registration Office and the Central Examinations
Office
are available to answer any questions regarding the matter. 

www.tu-dortmund.de/studierendensekretariat (in German)
www.tu-dortmund.de/en/studies/organization-of-studies/examination-matters/

For questions regarding the Campus Management Project, please contact
campusmanagement@tu-dortmund.de.

Kind regards,

Campus Management Project 
Student Registration Office
Central Examinations Office

 

--> Achten Sie bei Antworten per Mail bitte darauf, die im Text genannte(n)
Mailadresse(n) einzutragen.
Die Versandadresse wird automatisch erzeugt und muss ersetzt werden!
____________

Diese Mail wurde über UniMail an eine Empfängerliste geschickt, die nach ausgewählten
Kriterien dynamisch generiert wurde.


