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

 

in meiner letzten e-mail hatte ich Ihnen die Varianten zur Bereitstellung von Lehre im 

Sommersemester aufgezeigt. Ich hoffe, die Informationen sind für Sie nützlich gewesen und Sie 

konnten für sich eine geeignete Variante auswählen. Wenn Sie sich entschieden haben, dann gibt es 

im Prinzip nur noch 3 Dinge zu tun, bevor Sie am 20. April startklar sind: 

 

1) Teilen Sie mir bitte die Ergebnisse Ihrer Überlegungen mit. Gemeinsam mit der Fachschaft sehe ich 

es als wichtig an, die Information, in welcher Form eine Vorlesung/Übung/Seminar stattfindet, für 

unsere Studierenden auf dem VVZ auf den Webseiten unserer Fakultät zu ergänzen. Für Sie ist das 

ganz einfach: Sie gehen mit Hilfe des Links  

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOFCKgnRfMfqbkvfvA214vN5PrUBJM3OONcYVHE5pu8/

edit?usp=sharing 

 

zu einer einfachen Excel-Tabelle, suchen die Zeile(n) Ihrer Veranstaltung(en), setzen ein Kreuzchen in 

der richtigen Spalte UND DRÜCKEN RETURN. Vielen Dank an Christian Knieling, der dies für Sie 

bereitgestellt hat, und Daniele Corallo, der sich heute die Finger wund programmiert hat. ACHTUNG: 

die Excel-Tabelle hat zwei getrennte Blätter: eines für Vorlesungen und eines für 

Proseminare/Seminare mit unterschiedlichen Ankreuzoptionen. Ein paar Veranstaltungen (AGs, 

Oberseminare, Kolloquien, PDE, SFB Seminar, Ringvorlesung) habe ich aus der Liste 

herausgenommen. Zudem finden Sie die Kategorie "Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen 

Programms" in der Tabelle nicht mehr, da es eine Doppelung ist. Ebenso ist durch Entfernung von 

Doppelungen die Kategorie "Veranstaltungen für Studierende des Lehramts" kleiner geworden. Ich 

bitte Sie, Ihre Kreuzchen zu setzen bis Mittwoch, 8. April. Anschließend werden wir die 

Informationen auf http://www.math.kit.edu/vvz/seite/vvzkommend/de ergänzen 

 

2) Herr Wanner bittet (nachdrücklich) darum, dass wir alle dafür sorgen, dass den Studierenden 

möglichst ab dem 9.4. die oben abgefragten Informationen zugänglich sind. Diese Information soll 

flächendeckend in Ilias bereitgestellt werden. Dafür brauche ich Ihre Hilfe, denn das können nur Sie 

selbst machen. Ich ergänze die Bitte von Herrn Wanner und bitte Sie, diese Information auch auf 

Ihren Vorlesungswebseiten unserer Fakultät zu platzieren, denn auch diese sind wichtige 

Informationsquellen für Studierende. Hier gibt es ein nettes kleines Video (danke an Xian für den 

Tipp) das zeigt, wie man mit ILIAS klarkommt. 

 

3) Herr Hartenstein und die Teams vom ZML und SCC bitten Sie, die Zeit vom 15.-17.April dafür zu 

nutzen, die Technik zu testen, die für Ihre LV eingesetzt werden soll, damit es am 20.4. keine 

Überlastung der Support-Strukturen gibt. 

 

Mit besten Grüßen und guten Wünschen fürs Wochenende, 

 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 
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