
Anleitung zur Anmeldung zum Instrumental- und Vokalunterricht im WiSe 22/23  
als Lehrerwechsler*in oder Wiedereinsteiger*in 

 
Voraussetzung: 
Sie wollen Ihre(n) Dozenten(in) in einem oder mehreren Bereichen im WiSe 22/23 wechseln, oder aber Sie 
haben in einem oder mehreren Bereichen im SoSe 22 und evtl. auch davor pausiert und wollen den 
Einzelunterricht im WiSe 2022/23 in diesen Bereichen wieder aufnehmen. 
 
Nachdem Sie sich in DIGICAMPUS mit Ihrer RZ-Kennung eingeloggt haben, wählen sie die SUCHE 
(Lupensymbol) aus dem Kopfmenü (bitte verwenden Sie keine andere Suchmöglichkeit). 
In der Ergebnis-Anzeige links wählen Sie Veranstaltungen, dann bei Semester das WS 2022/23 aus und 
geben in der Suchmaske den Namen Ihres Instruments, Gesang oder Ihr Schupra-Instrument (z. B. Gitarre-
Schupra) –je nach gewünschtem Bereich– ein. Mit Klick auf das Lupensymbol rechts erhalten Sie dann eine 
Liste aller betreffenden Veranstaltungen. Dort wählen Sie die Veranstaltung, in der Sie im WiSe 2022/23 
Unterricht erhalten möchten. Im folgenden Fenster klicken Sie auf "Zugang zur Veranstaltung" und sind 
damit zur Verteilung, die am 16.7.21 um 00:01 stattfindet, angemeldet. 
 
Für Unterricht in weiteren Klassen wiederholen Sie die Suche mit einem entsprechenden Eintrag und 
verfahren weiter wie oben beschrieben. Sollten Sie für Ihr Instrument keine Veranstaltung finden, bitte ich 
Sie um eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. 
Nach der Verteilung am 16.7. können Sie, indem Sie die Veranstaltung in DIGICAMPUS wieder aufrufen, 
über den Reiter "Einzelunterricht" eine Doppelstunde durch Klick auf den entsprechenden Button anfragen. 
Voraussichtlich am 1.8. wird dann im Zuge der endgültigen Buchung diese genehmigt, soweit es die 
Stundenkapazität in der betreffenden Klasse zulässt. 
Sollten Sie nach der endgültigen Verteilung auf der Warteliste einer Klasse stehen, wird Sie das 
Lehrstuhlteam zu einer neuen DozentIn einteilen (die während der vorlesungsfreien Zeit gesucht wird) und 
dann davon in Kenntnis setzen. 
Wenn Sie das nicht wünschen und lieber in einem Bereich pausieren, um auf einen Platz in Ihrer 
Wunschklasse im nächsten Semester zu hoffen, bitte ich Sie um eine entsprechende Benachrichtigung per 
E-Mail. 
 
Vielen Dank, 
Christoph Teichner 


