Hinweise zur Anmeldung für die Tutorien der Vorlesung
Höhere Mathematik II für die Fachrichtung Physik
Allgemeines
Die Anmeldung zu den Tutorien erfolgt online unter https://www.redseat.de/kit-physik.
Der Server nimmt Ihre Anmeldung von Dienstag, den 17.04., 8:00 Uhr bis Freitag, den
20.04., 22:00 Uhr an. Sie müssen bei der Anmeldung jedes Tutorium mit einer Bewertung
versehen, die Ihrem Wunsch entspricht, in diese Gruppe eingeteilt zu werden. Dafür stehen fünf
Bewertungsstufen zur Auswahl, von “−−” für ein Tutorium, in das Sie auf keinen Fall eingeteilt
werden möchten, bis “++” für ein Tutorium, in das Sie außerordentlich gern eingeteilt werden
möchten. Um eine faire Einteilung zu gewährleisten, muss der Durchschnitt Ihrer Bewertungen
mindestens neutral “o” sein.
Lerngruppen
Wenn Sie mit Kommilitonen zusammen lernen möchten, können Sie sich auch gemeinsam (max.
5 Personen) in das gleiche Tutorium einteilen lassen. Richten Sie dazu eine neue Lerngruppe
ein, indem Sie vor der Bewertung “Lerngruppe gründen” auswählen. Jeder neu gegründeten
Lerngruppe wird ein Code zugeteilt, den Sie sich notieren sollten. Wenn Sie sich einer bereits
eingerichteten Lerngruppe anschließen wollen, wählen Sie “zu Lerngruppe beitreten” aus und
geben den Code (auf Groß- und Kleinschreibung achten!) der Lerngruppe ein. Nach Klick auf
“beitreten” können Sie die Bewertungen für die Lerngruppe vergeben bzw. einsehen.
Anmeldung abschließen
Nach dem Bewerten klicken Sie auf “fertig”, ehe Sie auf der nächsten Seite Ihre Anmeldung
durch Klick auf “Anmeldung abschließen” beenden können. Daraufhin erscheint ein Link, mit
dem Sie sich bis zum Eingabeschluss erneut einloggen und Ihre Eingaben ändern können.
Sofern Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, wird Ihnen dieser Link auch zugeschickt.
Einteilung abrufen
Die Einteilung erfolgt rechnergestützt erst nach Ende der Anmeldefrist. Ihre Chance, in ein
gewünschtes Tutorium zu kommen, hängt nicht davon ab, wann Sie sich eintragen.
Das Ergebnis der Einteilung können Sie ab Samstag, den 21.04, durch Anmeldung auf der Seite
https://www.redseat.de/kit-physik erfahren; sofern Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt
haben, erhalten Sie das Ergebnis auch direkt per E-Mail.

