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

 

sicherlich gehen Ihnen die häufigen Info-Mails (genauso wie mir) so langsam auf die Nerven. Noch 

mehr dürfte es Sie nerven, wenn nächste Woche wesentliche Aspekte der online-Lehre nicht 

funktionieren. Um dem vorzubeugen möchte ich zwei wichtige Informationen mit Ihnen teilen, die 

ich der Teilnahme an den beiden heutigen Webinare zu ILIAS und zu MS-Teams/ZOOM entnommen 

habe: 

 

1) Bereitstellung von Videos aus ILIAS/Opencast: um in ILIAS Videos hochzuladen gibt es eine 

Anweisung vgl. hier (Phase 3). Allerdings setzt dieses Vorgehen voraus, dass Sie in Ihrem Kurs durch 

"Neues Objekt hinzufügen" das Objekt "Opencast" tatsächlich finden. Dies ist eine Frage der "Rechte" 

und ist nicht bei allen Kursen automatisch richtig gesetzt -- leider! Daher müssen Sie als 

Kursadministrator aktiv werden -- vgl.  

 

http://www.zml.kit.edu/downloads/Anleitung_OpenCastPlugin.pdf 

 

Wenn es bei Ihnen als Administrator geklappt hat, dann können sie das Objekt "Opencast" Ihrem 

Kurs hinzufügen. Damit Sie sehen, ob es bei den Mitgliedern auch geklappt hat, rentiert es sich 

"Voransicht als Mitglied" auszuwählen, um zu sehen, was die Mitglieder sehen. 

 

2) Verwendung von MS-Teams in der Lehre: viele von Ihnen haben in den letzten Wochen 

Erfahrungen mit MS-Teams gesammelt. Damit Studierende auch den von Ihnen geplanten Teams 

beitreten können, sind besondere Vorkehrungen zu treffen. D.h. ein von Ihnen erstelltes Team ist 

Studierenden erst dann zugänglich, wenn es über das Campus Management System erzeugt wurde. 

Wie das geht wird hier beschrieben. 

 

3) Eine Bemerkung zu mündlichen Prüfungen von der Fachschaft: wenn Sie mündliche Prüfungen 

durchführen, so denken Sie bitte daran, dass die Studierenden z.Zt. keinen Zugang zum 

Kollegiengebäude Mathematik haben und Sie die Prüflinge daher ins Gebäude lassen müssen. 

 

Infos zu den beiden oben genannten Webinaren finden Sie hier  -- ich hoffe, dass dort auf bald die 

beiden angekündigten Mitschnitte zu sehen sind. Damit Sie den Überblick über alle Info-Mails 

behalten  -- schauen Sie hier.  

 

Mit besten Grüßen, 

 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 

http://www.zml.kit.edu/corona-screenrecording.php
http://www.zml.kit.edu/downloads/Anleitung_OpenCastPlugin.pdf
http://www.zml.kit.edu/downloads/Anleitung_Lehre_MSTeams_neu.pdf
http://www.zml.kit.edu/corona-webinare.php
http://www.math.kit.edu/fakmath/seite/infos-studiendekan/

