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Go-Live neues Vorlesungsverzeichnis in Moses 
 
Wir freuen uns bekanntzugeben, dass das neue Raumbuchungssystem und Vorlesungsverzeich-
nis zum Wintersemester 2020/21 in Moses freigeschaltet wird. 
 
Im Rahmen der Einführung eines integrierten Campusmanagementsystems (SAP) sollte in einem 
Teilprojekt die Ablösung der bisher für das Vorlesungsverzeichnis genutzten Software HIS LSF 
geprüft und umgesetzt werden. Neben den Grundfunktionalitäten eines zentralen Raumbuchungs-
systems und eines Vorlesungsverzeichnisses standen eine höhere Benutzerfreundlichkeit und die 
nahtlose Anbindung an Moses im Fokus. In Moses werden bereits seit einigen Jahren Lehrveran-
staltungs- und Klausurtermine automatisiert geplant und es wird eine Tutorieneinteilung durchge-
führt, weshalb die Entscheidung auf eine in Moses integrierte Inhouse-Lösung fiel. Dadurch konnte 
eine auf die TU Berlin passgenaue und auf Erfahrungswerten basierende Software entwickelt wer-
den. 
 
Ein großer Vorteil besteht künftig darin, dass die Lehrveranstaltungen eine direkte Verknüpfung zu 
den Modulbeschreibungen (MTS) haben. Studierende können sich in Moses die Lehrveranstal-
tungstermine einer gültigen Studien-/Prüfungsordnung nach dem vorgeschlagenen Verlaufsplan 
anzeigen lassen. Außerdem können die Veranstaltungen semesterunabhängig nach Studien-
gangsbereichen gesucht werden. Die gewünschten Lehrveranstaltungstermine können in einen 
eigenen Stundenplan in Moses sowie mit Hilfe eines Exports in andere Kalender übertragen wer-
den. Die Möglichkeit der Synchronisation des Kalenders wird es zeitnah geben. Neben der Ver-
knüpfung zu Modulen wird für Lehrveranstalter*innen insbesondere die Raumsuche wesentlich 
bequemer, da diese dynamischer gestaltet wurde.  
 
Der geplante Go-Live für Lehrveranstalter*innen ist am 02.09.2020. Für Studierende wird das Vor-
lesungsverzeichnis in Moses am 21.09.2020 veröffentlicht. Um einen reibungslosen Übergang zu 
ermöglichen, wird ein Großteil der Daten aus dem LSF in das neue Verzeichnis in Moses über-
nommen. 
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Weitere Informationen werden veröffentlicht unter https://www.innocampus.tu-
berlin.de/service/verzeichnis/ 
Schulungsmaterialien und Anleitungen werden dort zum go live zur Verfügung gestellt sowie eine 
E-Mail-Adresse des Support-Teams veröffentlicht werden. Für schriftlich schwer zu klärende Prob-
leme wird eine Video-Sprechstunde angeboten werden. 
 
 
 
 
 
Go-live of the new course catalogue in Moses 
 
We are delighted to announce that we will be activating the new room booking system and course 
catalogue for winter semester 2020/21 in Moses. 
 
A sub-project was set up as part of the introduction of the SAP integrated campus management 
system to test and implement a replacement for the HIS LSF software previously used for the 
course catalogue. In addition to the key functions of a centralized room booking system and course 
catalogue, this process focused on creating a more user-friendly system and a seamless link to 
Moses. Moses has already been used for a number of years to automatically schedule courses 
and exams and also operates a tutorial planning system, which is why we decided on an in-house 
solution integrated in Moses. This has enabled us to develop a software based on user experience 
and tailored to the requirements of TU Berlin. 
 
A major advantage for the future is that courses will be directly linked to module descriptions 
(MTS). Students can view the proposed schedule of course dates for current programs in Moses. 
They also have the option of searching for courses by degree program, regardless of the semester. 
Course dates can be transferred to a separate timetable in Moses or exported to other calendars. 
We will also soon be able to offer the option of synchronizing calendars. A more dynamic layout 
will also make it easier for lecturers to look for rooms.  
 
The go-live for lecturers is scheduled for 02.09.2020. For students, the course catalogue will be 
published in Moses on 21.09.2020. To enable a smooth transition, much of the data from the LSF 
will be transferred to the new catalogue in Moses. 
 
Further information will be made available at https://www.innocampus.tu-
berlin.de/service/verzeichnis/ 
Training materials and instructions as well as a contact email address for the support team will also 
be provided here in time for the go live. A video consultation session will be offered for problems 
difficult to resolve in writing. 
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