
Liebe Mathematik-Studierende,
dear mathematics students (an English version of this document will be available here shortly),

mit dieser Mail möchte Sie der Vorstand der Fakultät für Mathematik im neuen Sommersemester 
herzlich begrüßen und Ihnen einige Informationen geben. Zunächst die wichtigste Information: am 20. 
April beginnen die Vorlesungen, Übungen, Tutorien und auch einige Proseminare und Seminare online.
Die Dozentinnen und Dozenten, die Übungsgruppenleiterinnen und -leiter ebenso wie die Tutorinnen 
und Tutoren freuen sich darauf, dass es losgeht. Das kommende Semester wird für Sie ebenso wie für 
alle Lehrenden ungewöhnlich sein, denn aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg kann das Sommersemester zunächst nicht wie gewohnt in Form von 
Präsenzveranstaltungen beginnen. Wir bitten Sie daher, bis auf Weiteres keine Lehrveranstaltungen auf 
dem Campus zu besuchen und auch zum Lernen den Campus nicht aufzusuchen. Anstelle der 
Präsenzveranstaltungen treten nun ab dem 20. April digitale Angebote, d.h. es wird folgende Formate 
geben:

 Manche Vorlesungen werden in Form von Video-Aufzeichnungen mit Audio-Ergänzungen 

angeboten. Die Aufzeichnungen können über die ILIAS-Plattform oder die 
Veranstaltungswebseite der Fakultät aufgerufen werden. 

 Manche Vorlesungen werden als live-Stream angeboten. Informationen dazu finden sich 

ebenfalls auf ILIAS bzw. den Veranstaltungswebseiten.
 Ergänzend bieten Ihnen viele Lehrende mit Diskussionsforen oder Chats interaktive 

Komponenten, bei denen Sie Rückfragen stellen können.
 Viele Übungen finden ebenfalls in einem der obigen Formate statt.

 Auch Tutorien finden statt und es wird für eine Abgabe, Korrektur und Rückgabe der 

Übungsblätter gesorgt.
 Einige Seminare und Proseminare starten bereits zu Vorlesungsbeginn in einer online-

Variante. Für weitere Seminare und Proseminare ist eine Durchführung als Blockveranstaltung 
zum Ende des Semesters geplant.

 Die betreuten Lernräume zu den Anfängervorlesungen "Analysis 2" und "Lineare Algebra 2" 

finden online in Microsoft-Teams statt. Die Zeiten und weitere Infos finden Sie hier.
 Eine schnelle Übersicht über die Art der online stattfindenden Lehrveranstaltungen finden Sie 

hier.

Da es eine Vielzahl von Veranstaltungsvarianten gibt, holen Sie sich die genauen Informationen zu den 
Veranstaltungen am besten über ILIAS bzw. die Veranstaltungswebseiten. Da das Umschalten auf 
"online" für die allermeisten Lehrenden eine völlig neue Erfahrung ist, bitten wir Sie um Nachsicht und
Geduld, wenn nicht alles ab dem 20. April sofort funktioniert.

Nun folgen einige weitere Informationen zu den wichtigsten Aspekten des Lehrbetriebs im 
Sommersemester:

 Zugang zu Microsoft-Teams:

Studierende werden in Kürze Zugang zu MS-Teams haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten 
(Direktlink oder Passwort), wie Ihnen ein Zugang zu denjenigen Teams ermöglich wird, die für 
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die Lehre genutzt werden. Details regeln die Lehrenden.
 mündliche Prüfungen:

Ab dem 20. April können mündliche Prüfungen in Präsenzform stattfinden. Es gibt auch die 
Möglichkeit, mündliche Prüfungen online abzuhalten. Die Details regeln die Prüfenden.

 mündliche Nachprüfungen:

Mündliche Nachprüfungen können ab dem 20. April in Präsenzform stattfinden. Es gibt in 
begründeten Fällen auch die Möglichkeit, mündliche Nachprüfungen online abzuhalten. 
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der/dem Studierenden vorher die Möglichkeit zur 
Klausureinsicht gewährt wurde. Die Details regeln die Prüfenden. Bei Nachfragen können Sie 
sich an Ihren Studiengangsbetreuer/Studiengangsbetreuerin wenden.

 abgesagte Klausuren:

Leider mussten einige Klausuren abgesagt abgesagt werden. Wann, wie und ob diese Klausuren 
nachgeholt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Falls Klausurtermine festgelegt 
werden, werden diese rechtzeitig mindestens 4 Wochen vor dem Klausurtermin auf den ILIAS 
bzw. Veranstaltungswebseiten sowie hier bekanntgegeben.

 Klausureinsichten:

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, die Korrektur der von Ihnen geschriebenen 
Klausuren einzusehen. Aktuell ist noch nicht absehbar, wann das sein wird. Daher stehen zur 
Zeit nur die vorläufigen Klausurnoten in Ihrem Notenauszug.

 Orientierungsprüfungen und Fristen:

Studierende, die im Zeitraum 13.3.2020 bis 12.05.2020 an einer im Studienplan vorgesehenen 
Orientierungsprüfung nicht teilnehmen, erhalten auf Antrag an den zuständigen 
Prüfungsausschuss für die Ablegung dieser Prüfung eine Fristverlängerung um ein Semester. 
Entsprechendes gilt beim Überschreiten der Studienhöchstdauer oder der 
Wiederholungsprüfungsfrist in diesem Zeitraum.

 Abschlussarbeiten:

Ab dem 20. April gibt es neben der online-Betreuung auch wieder die Möglichkeit, zu 
Besprechungen zusammenzukommen. Generell gilt: die Fristen für Abschlussarbeiten, die vor 
dem 17. März begonnen wurden, verlängern sich um 34 Tage. Die Fristen für Arbeiten, deren 
Beginn zwischen dem 17. März und vor dem 20. April liegt, verlängern sich anteilig, d.h., die 
Uhr tickt erst ab dem 20. April.

 Wiederaufnahme der Präsenzveranstaltungen:

Das KIT plant, schrittweise den Präsenzbetrieb wieder aufzunehmen, sobald dies von Seiten der
Landesregierung ermöglicht wird. Dennoch müssen wir uns auf eine längere Zeit des online-
Betriebes einrichten.

 IT-Ausstattung:

Die Lehrenden sind sich bewusst, dass nicht alle Studierenden über eine sehr gute IT-
Ausstattung verfügen. Die Teilnahme am online-Angebot ist allerdings nur möglich mit einer 
ausreichenden IT-Ausstattung. Falls Sie diese nicht besitzen und sich auch keinen Ersatz 
beschaffen oder ausleihen können, so wenden Sie sich an studiendekan@math.kit.edu oder an 
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die Fachschaft. Wir können zumindest versuchen, Ihnen zu helfen.
 IT-Spende:

Sie brauchen Ihren zweitbesten, funktions- und internetfähigen Laptop, Tablet oder Rechner 
ganz oder zeitweise nicht mehr? Melden Sie sich bei studiendekan@math.kit.edu oder bei der 
Fachschaft. Vielleicht können wir Ihre Hilfe brauchen und eine/r ihrer Mitstudierenden freut 
sich - siehe IT-Ausstattung.

Informieren Sie sich bitte regelmäßig über Neuigkeiten auf den FAQ-Seiten des Krisenstabs  und hier 
auf der Mathematik-Webseite.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Sommersemester, einen interessanten Einstieg in unser 
online-Angebot und weiterhin viel Spaß, Neugier und Erfolg beim Studieren. Bleiben Sie gesund und 
genießen Sie den Frühling!

Der Vorstand der Fakultät für Mathematik

http://www.math.kit.edu/lehre/seite/studium2020s/
https://www.kit.edu/kit/25911.php

