
Liebe Dozentinnen und Dozenten, liebe Ü-Gruppenleiterinnen und -leiter, cc: liebe Fachschaft 

 

noch eine Woche -- dann beginnen die online-Lehrveranstaltungen. Zum Einstieg in Ihre finale 

Vorbereitungsphase habe ich einige Informationen für Sie gesammelt: 

 

1) Allgemeine Infos zu ILIAS, Infos zu Videoerzeugung, Komprimierung und Hochladen auf ILIAS:  

Für die ILIAS Nutzung gibt es viele gute Hinweise vom ZML. Inzwischen sind auch die 

Vorgehensweisen für die Erzeugung und Komprimierung von Videodateien sowie deren 

Bereitstellung klar und sind hier (Phase 3) beschrieben. 

 

2) Umgang mit ZOOM-Lizenzen, ZOOM-Lizenzen für große Nutzerzahlen:  

Letzte Woche haben diejenigen von Ihnen, die als Lehrende*r einer Lehrveranstaltung im 

Sommersemester 2020 im Campus Management eingetragen sind eine e-mail zum Umgang mit der 

ZOOM-Lizenz  für Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern erhalten. Wie ich bereits gehört habe 

sind noch nicht alle Anfragen auf Bereitstellung der Lizenz vom SCC erfolgreich beantwortet worden -

- ich hoffe, dass dies zeitnah erfolgt. Falls weitere Personen eine ZOOM-Lizenz benötigen oder die 

Größe der ZOMM-Lizenz nicht ausreicht, so bitte ich um Nachricht. Bevor Sie weitere ZOOM-Lizenzen 

anfragen noch ein Hinweis von Seiten des SCC, den ich gerne weitergebe: nicht zwingend braucht 

jede*r einzelnen Lehrende*r eine Lizenz. Für gemeinsam gehaltene Veranstaltungen kann ggfls. eine 

Person das Meeting verwalten und eine weitere Person im Meeting zum Co-Host hochstufen. Eine 

Anleitung dazu ist in Arbeit. Eine Lizenz sollte auch nur dann geholt werden, wenn die eigene 

Lehrveranstaltung wirklich auf diese Art und Weise stattfinden soll. 

 

3) Zur Kenntnis: Info-Schreiben an Studierende: 

Am 9.4.2020 hat der Vorstand an alle Studierende der Mathematikstudiengänge eine Info-Mail 

verschickt. Den Text sowie die von den Dozent*innen bereitgestellten Informationen über die Art der 

online-Veranstaltung finden Sie hier. Durch Umschalten auf "English" erhalten Sie die Übersetzung. 

 

4) Raumbuchung für mündliche Prüfungen:  

Da ab dem 20.4.2020 erwartungsgemäß mündliche Prüfungen wieder möglich sein werden sofern die 

Abstandsregel (1.5 Meter) und die Personenregel (nicht mehr als 5 Personen in einem Raum) 

eingehalten wird, ist die Idee wieder relevant, mündliche Prüfungen mit Tafelanschrieb der Prüflinge 

in Seminarräumen mit guter Durchlüftung und Handhygienemöglichkeiten durchzuführen. Dafür 

kommen insbesondere die Seminarräume 0.001 und 0.019 im EG in Frage, da sie nach außen 

belüftbar sind.  Der Raum 0.019 kann über Frau Wirth (ASERV), andrea.wirth@kit.edu, der Raum 

0.001 über Frau Rausch (Abteilung für Didaktik) jenny.rausch@kit.edu  gebucht werden. 

 

5) FAQ-Seite für Mitarbeiter*innen: 

In den letzten Wochen haben die DEs HAA, SLE und INTL in Abstimmung mit Herrn Wanner einige 

grundsätzliche Fragen klären können oder Handlungsempfehlungen zusammengestellt. Um diese nun 

gebündelt und für alle Mitarbeiter*innen sichtbar darstellen zu können, wurde eine eigene FAQ-Seite 

erstellt. Diese erreichen Sie nach Eingabe Ihres KIT-Accounts (z.B. ab1234) und Ihrem Passwort. Da 

dort Informationen aufgeführt werden, die sich in erster Linie an Sie als Dozierende/r, Prüfende/r 

und/oder Fakultätsmitarbeitende/r richtet, ist der Zugang nur über Anmeldung und auch nicht für 

Studierende möglich. Alle für die Studierenden und KIT-Mitarbeitenden generell relevanten 

Informationen werden weiterhin über die FAQ-Seite des Corona-Krisenstabs auf der KIT-Startseite 

veröffentlicht oder von dort auf die entsprechenden Seiten verlinkt.  Für grundsätzliche Fragen 

können Sie sich an Frau Ute Schmidt (SLE) und Frau Hilkert (HAA) richten. 

 

Mit besten Wünschen für das 1.online-Semester der Karlsruher Mathematik-Fakultät, 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 

http://www.zml.kit.edu/corona-ilias-nutzung.php
http://www.zml.kit.edu/corona-screenrecording.php
http://www.math.kit.edu/lehre/seite/studium2020s/
mailto:andrea.wirth@kit.edu
mailto:jenny.rausch@kit.edu
https://www.sle.kit.edu/wirueberuns/informationen-corona.php

