
Liebe Dozentinnen und Dozenten, liebe Ü-Gruppenleiterinnen und -leiter, cc: liebe 
Fachschaft, 
 
ergänzend zur Mail von gestern habe ich weitere Informationen vom ZML für Sie: 
 
1) Webinare : Heute um 14 und 15 Uhr geben zwei Webinare für  Dozierende nochmals 
Einblick in die vorbereiteten Möglichkeiten  
*    14:00 Uhr Überblick Onlineszenarien und grundlegende Hinweise zu  ILIAS  
*    15:00  Uhr  Einsatz von MS Teams und ZOOM in Lehrveranstaltungen   
Zugang über http://www.zml.kit.edu/corona-webinare.php  (aus dem KIT Netz  oder per 
VPN)  
 
2) Zoom Lizenzen:  Seit gestern werden die Zoom-Lizenzen an die Dozierenden 
ausgerollt.  Wie die Verteilung erfolgt wird auf  
http://www.zml.kit.edu/zoom-lizenzverteilung.php  (nur sichtbar aus dem KIT Netz oder per 
VPN) erklärt.  Auf http://www.zml.kit.edu/corona-live-vortrag.php  werden Szenarien 
mit  Anleitungen beschrieben. Dort gibt es auch Hinweise zum datensparsamen Einsatz und 
wie sich das KIT mit der Zoom-Kritik auseinandersetzt.  
 
3) MS Teams für die Lehre:  
Inzwischen können über Campus auch MS-Teams für die Lehre eingerichtet  werden. Dies 
wird auf http://www.zml.kit.edu/corona-online-seminare.php erklärt. Dort noch nicht 
genannt ist die Möglichkeit, sogar mehr als ein Team für eine Lehrveranstaltung über 
https://connect.studium.kit.edu/teams  zu öffnen. Dort kann für bereits existierende Teams 
ebenfalls ein Beitrittslink für Studierende angelegt werden.  
 
4) Anliegen der Fachschaft: folgendes Anliegen der Fachschaft zum Thema "Elektronische 
Bereitstellung von Altklausuren" hat mir erreicht. Ich gebe Ihnen den Text im Original 
wieder:   
 
wie Sie vermutlich schon mitbekommen haben, hat die Fachschaft ihren Präsenzbetrieb 
eingestellt. Mündliche Prüfungsprotokolle werden von uns aber weiterhin per Post versendet. 
Natürlich werden auch schriftliche Klausuren bei uns häufig angefragt, da die Studierenden 
die freie Zeit nutzen wollen, um sich auf Klausuren vorzubereiten. Leider wäre es für uns zu 
viel Aufwand auch diese per Post zu versenden. Zudem müssen wir diesen Dienst im Falle 
einer Ausgangssperre komplett einstellen. Deshalb käme es den Studierenden sehr zu Gute, 
wenn mehr Klausuren online angeboten werden würden. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie dieses Ziel auch unterstützen und als Studiendekan eine Mail an alle Dozenten schreiben 
könnten, in der Sie unser Anliegen erklären und die Dozenten darum bitten, ihre Klausuren 
(zumindest so lange das KIT geschlossen ist) online zu Verfügung zu stellen. Da die meisten 
Klausuren schon in unserem System eingepflegt sind, müssen die Dozenten dafür nur eine 
Mail an uns schreiben und wir können ihre Klausuren direkt allen Studierenden verfügbar 
machen. 
 
Inzwischen hat die Fachschaft ein Formular [0] bereitgestellt, in dem die Zustimmung zur 
kostenlosen elektronischen Bereitstellung von Klausuren für KIT-Angehörige auf dem Portal 
Odie [1] erklärt werden kann. Bitte machen Sie von diesem Formular Gebrauch. Der Zugang 
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ist auf das KIT-Netz beschränkt. 
 
[0] https://dateien.fsmi.uni-karlsruhe.de/DigitaleAltklausuren.docx 
[1] https://www.fsmi.uni-karlsruhe.de/odie/web/ 
 
Selbstverständlich entscheidet jeder von Ihnen eigenständig, ob und in welchem Umfang Sie der Bitte der 
Fachschaft nachkommen. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
Wolfgang Reichel 
(Studiendekan) 
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