
Das Prüfungsamt informiert: 
 
 

Umstellung der Verwaltungs- und Prüfungssoftware ab dem 21.11.2018 
 
Im Fachbereich Rechtswissenschaften wird in Kürze die derzeitige Verwaltungssoftware OPIuM/HIS-
POS auf ein neues System umgestellt. Dabei werden u.a. die bisherigen OPIuM-Funktionen für Ihre 
Prüfungsanmeldung und das Erstellen von Leistungsübersichten durch das neue System (CAMPUS-> 
„Mein Studium“) ersetzt. Der Fachbereich Rechtswissenschaften ist nach dem Fach Psychologie der 
zweite in dem uniweiten Umstellungsprojekt. Die anderen Fachbereiche sind hiervon zurzeit noch 
nicht betroffen. 
  
Am 19.11.18 und 20.11.18 kann wegen der Datenübertragung ins neue System weder auf das alte 
System (OPIuM) noch auf das neue System (CAMPUS-> „Mein Studium“) zugegriffen werden. 
Zusätzlich sind in diesem Zeitraum folgende Systeme uniweit nicht erreichbar:  
 
Das Studierendenverwaltungssystem HISinOne STU, das Prüfungsverwaltungssystem HIS-POS, die 
Online-Funktion OPIuM und das Bewerbungsportal sowie (für die Jurastudierenden) das neue System 
(CAMPUS-> „Mein Studium“). 
 
Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum auch keine Dokumente (Teilnehmerlisten, 
Leistungsübersichten etc.) gedruckt oder Noten erfasst werden können. Ebenso kann die 
Campuscard nicht validiert werden. 
 
Ab dem 21.11.2018 wird der Fachbereich Rechtswissenschaften (sowohl der Bachelor- als auch der 
Diplomstudiengang) ausschließlich über das neue System (für Sie aufzurufen unter CAMPUS-> „Mein 
Studium“) abgebildet sein. Aktualisierung der Daten erfolgen ab diesem Zeitpunkt nur noch im neuen 
System.  Wir empfehlen, dass Sie vorsorglich in der Woche vor der Umstellung, d.h. in der 46. KW, 
einen Leistungsnachweis in OPIuM aufrufen und speichern/drucken und dessen Inhalt nach der 
Umstellung (ab dem 21.11.2018) mit einer Leistungsübersicht nach dem neuen System vergleichen. 
Eine solche können Sie im neuen System unter „Mein Studium -> Studienservice -> Bescheinigungen -
> Transcript of Records“ aufrufen. Bei Abweichungen wenden Sie sich an pajura@uos.de und fügen 
am besten einen Screenshot an.  
 
Die Funktionen und Anwendungshilfen zur neuen Software werden Ihnen in einem Video erläutert, 
welches sie nach der Umstellung auf der Startseite des neuen Systems finden werden. 
 
Wichtig ist, dass Sie für die Anmeldungen zu Leistungen in Ihrem Studiengang stets den folgenden 
Pfad verwenden: „Mein Studium -> Prüfungsan- und abmeldung -> An-/Abmeldung (eigene 
Prüfungen)“ 
 
Beachten Sie bitte, dass die Veranstaltungen anderer Fachbereiche bislang nicht im neuen System 
dargestellt werden. Sollten Sie sich für Leistungen anmelden wollen, die NICHT zu den Studiengängen 
Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht gehören, verwenden Sie den Pfad: „Mein Studium -> 
Prüfungsan- und abmeldung -> An-/Abmeldung (fremde Prüfungen, altes OPIuM)“.  
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