
   

 
 
 
 
 

Liebe Studierende, 
 
das Wintersemester neigt sich dem Ende und das Sommersemester 2020 steht vor der Tür. 
Um besser planen zu können, wird der neue Vorlesungsplan voraussichtlich bereits am  
14. Februar 2020 für Sie freigeschaltet. 
 
Neu für Sie ist, dass für Sie kein PDF-Vorlesungsplan auf der Homepage zur Verfügung steht, 
sondern dass Sie direkt auf unserem neuen Raumplanungstool Ihre Vorlesungen tagesaktuell 
abrufen und planen können. Hier stehen Ihnen dann auch zahlreiche neue Funktionalitäten zur 
Verfügung. 
 
 

• Zusammenstellung eines eigenen Vorlesungsplans 
Sie können durch die Auswahl der jeweiligen Veranstaltungen einen auf Sie 
zugeschnittenen Vorlesungsplan erstellen. Hierbei werden Ihnen Terminüber-
schneidungen direkt angezeigt, sodass eine einfache und übersichtliche Planung  
für Sie möglich ist. 

 
• ICal 

Ihren individuellen Vorlesungsplan können Sie über die Funktion ICal in Ihren eigenen 
Terminkalender übertragen. Änderungen werden automatisch aktualisiert. Somit sind 
Sie immer auf dem aktuellen Stand. 
 

• Informiert bleiben 
 Sie haben die Möglichkeit, Vorlesungen zu abonnieren. Werden die abonnierten 
 Vorlesungen verschoben oder ändert sich der Raum, werden Sie bei Änderungen 
 innerhalb der nächsten zwei Wochen per Mail entsprechend informiert.  
 

• Stundenpläne an den Vorlesungsräumen 
 Zukünftig finden Sie an allen Vorlesungsräumen einen QR-Code. Über diesen  

QR-Code können Sie den aktuellen Raumplan abrufen. Die aktuelle Raumbelegung 
können Sie auch über unser neues Raumplanungstool einsehen. 
 

• Suchfunktionalitäten 
Sie können mit dem neuen Raumplanungstool verschiedene Suchen durchführen, 
insbesondere steht Ihnen eine umfassende Raumsuche zur Verfügung, um die 
entsprechende aktuelle Belegung des jeweiligen Raumes einsehen. 
 

• Prüfungsplan 
 Die genannten Funktionalitäten stehen Ihnen auch für die Prüfungen und den 
 Prüfungszeitraum ab dem Sommersemester 2020 zur Verfügung.  
 

 
Alle wichtigen Informationen sowie entsprechende Nutzungs- und Installationsanleitungen finden 

Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link: Raummanagement 

Direkt auf den Vorlesungs- oder Prüfungsplan gelangen Sie über die Startseite der Homepage der 

Hochschule Aalen. 

 

Wichtig: Um das neue Planungstool uneingeschränkt nutzen zu können, sollten Sie als Browser 

nicht den Internet Explorer verwenden. Hier kann es zu Problemen beim Aufrufen oder in der 

Darstellung kommen. Bitte verwenden Sie Mozilla oder Chrome als Browser. 



   

 
 

 

Auf der Hochschulhomepage unter www.hs-aalen.de finden Sie im Navigationsbereich „Studieren“ 

den Link zum Prüfungsplan bzw. auch zum Vorlesungsplan des jeweiligen Semesters. 

 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team der Hochschule Aalen gerne zur Verfügung. 

  

stunden-pruefungsplan@hs-aalen.de 

Telefon: 07361 – 576 -1290 / -1291 / -1292 

http://www.hs-aalen.de/
mailto:stunden-pruefungsplan@hs-aalen.de

