
Allgemeine Informationen zur Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltungen 

“Lineare Algebra I" und “Lineare Algebra I für Informatik”:

Die Veranstaltung gliedert sich in Vorlesung, Übung und Tutorium:

• In der Vorlesung werden die eigentlichen Lehrinhalte vermittelt.
• In der Übung werden Lösungen von den Vorlesungsstoff begleitenden wöchentlich zu 

bearbeitenden Übungsaufgaben präsentiert und weitere Beispiele und Erläuterungen zum 
Vorlesungsinhalt behandelt.

• Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus die Tutorien, denn hier haben Sie Gelegenheit, in 
kleinen Gruppen unter Anleitung der Tutoriumsleiter wie gemeinsam mit Ihren Kommilitonen 
weitere Aufgaben zu lösen und dort auch direkt Fragen zu stellen.

In diesem Wintersemester werden Vorlesung sowie Übung rein online stattfinden. Die Vorlesung unterteilt 
sich in Ihnen online bereitgestellte Lehreinheiten sowie einen ZUSÄTZLICHEN WÖCHENTLICHEN FESTEN 

TERMIN “LA LIVE”, montags um 18 Uhr, in dem die Dozenten wichtige Fragen zum Vorlesungsstoff der 
vorangegangen Woche aufgreifen und erörtern sowie die wesentlichen Vorlesungsinhalte der aktuellen 
Woche vorstellen und erläutern.

Für die wöchentliche Übung ist kein fester Termin vorgesehen; hier sind alle Inhalte jederzeit online 
abrufbar.

Die wöchentlichen Tutorien werden ab der zweiten Vorlesungswoche zu festen Terminen à 90 Minuten 
angeboten. Im Gegensatz zu Vorlesung und Übung sollen diese größtmöglich in Präsenz stattfinden, dies 
jedoch abhängig von den aktuell gültigen Hygienevorschriften und der daraus resultierenden 
Raumsituation.

Zur erfolgreichen Teilnahme an der Veranstaltung ist es unerlässlich, dass Sie sich bis zum 26.10.2020 um 12
Uhr im zugehörigen "ILIAS-Kurs" 
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=crs_1258056&client_id=produktiv
anmelden, denn nur so ist sichergestellt, dass Sie alle weiteren Informationen erhalten.

Im ILIAS-Kurs finden Sie auch alle Vorlesungs- und Übungsmaterialien und neben weiteren Informationen 
zur Veranstaltung darüber hinaus auch ein Forum zum Austausch untereinander wie mit den 
Verantwortlichen.

Die Veranstaltung selbst beginnt am 2. November mit dem Termin “LA LIVE”, an dem wir Sie persönlich 
begrüßen und weitere Details zur Veranstaltung bekanntgeben.

Bei technischen Fragen oder anderweitigem Informationsbedarf nutzen Sie bitte das ILIAS-Forum, und 
ansonsten die Mail-Adresse "LA@math.kit.edu".

Wir wünschen Ihnen viel Freude an und in der Linearen Algebra und einen erfolgreichen Start ins Studium.

Mit besten Grüßen,
Rafael Dahmen und Wilderich Tuschmann
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