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Um im CMS arbeiten zu können, müssen Sie sich zuerst mit Ihrer BT-Kennung anmelden. 

Anhand Ihrer Kennung, die in bestimmten Gruppen gespeichert ist, weiß das System, auf 
welche Bereiche im CMS Sie Zugriff haben und auf welche nicht. 

Das wird geregelt durch die sogenannten CMS-Gruppen, die von uns auf die Seiten 
„geschaltet“ werden und die die berechtigten BT-Kennungen enthalten. Es gibt davon im 
Wesentlichen 3 Arten: 

1. Die alten händischen Gruppen, die früher vor der Einführung der 8-stelligen BT-
Kennung galten und die von den CMS-Admins von Hand angelegt und auch verwaltet 
wurden. Diese alten Gruppen haben einfache Namen wie „hiwis“ oder „spoeko“. 
Diese Gruppen sind nicht mehr erwünscht und werden nach und nach gegen die 
cms_vo- und cms_ug-Gruppen ausgetauscht. 
 

2. Die cms_vo_-Gruppen. Diese Gruppen kommen von der Personalabteilung aus dem 
Viva-Org und können nicht von uns oder vom LS selbst angelegt werden. Auf diese 
Gruppen hat dann zur Bearbeitung auch nur der jeweilige Lehrstuhl Zugriff. 
 

3. Die cms_ug-Gruppen. Dies sind Gruppen, die auf besonderen Wunsch von uns 
angelegt werden können. Dafür brauchen wir folgende Informationen: 
 
- Name der Gruppe (bis zu 11 Stellen. Als Sonderzeichen ist nur der Unterstrich "_" 

erlaubt. 
- Welches ist die übergeordnete Org-Einheit oder Lehrstuhl? 
- Der Pfad im CMS. Der WWW-Pfad genügt uns nicht. Wir müssen ja im CMS auf 

die Seite zugreifen und dort die Rechte schalten. 
- Wer soll alles Org-Admin werden? Hier die BT-Kennungen bitte. Meistens 

Professor oder Sekretariat. Diese Personen haben das Recht, Betreuer für das 
CMS zu verwalten. 

- Wer soll alles CMS-Admin werden? BT-Kennungen! Diese Personen dürfen im 
CMS an der Webseite arbeiten, können aber selbst keine neuen Personen 
aufnehmen sofern sie (die CMS-Admins) nicht zusätzlich in der Org-Admin-
Gruppe sind. 
 

Die Gruppen 2 und 3 werden im Portal ( https://portal.its.uni-bayreuth.de/portal/de/ ) vom 
jeweiligen LS / Org-Einheit verwaltet. 

Sie erhalten so eine Rechtegruppe entweder automatisch beim Erstellen eines neuen 
Webauftrittes durch die Online-Redaktion (Fr. Schraml -5329) oder auf besonderen Wunsch. 
Entweder bei der Online- oder bei der CMS-Redaktion (Hr. Barnick -3230) oder Hr. 
Gschwender (-3146). 

Nach ca. 1-3 Tagen sollte diese Gruppe dann aktiv sein. 


