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Ankündigung zu den Vorlesungen im Sommersemester 2020 
 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation hat das KIT beschlossen, den Vorlesungsbetrieb bis 
auf weiteres ohne Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Dies betrifft natürlich auch die 
Lehrveranstaltungen des Mobima im kommenden Sommersemester: 

 LVNr. 2114073: Mobile Arbeitsmaschinen 

 LVNr. 2114095: Simulation gekoppelter Systeme 

 LVNr. 2114092: BUS-Steuerung 

 LVNr. 2114979: Arbeitstechniken im Maschinenbau (ATM) 
 
Um trotz der gegenwärtig herrschenden Einschränkungen unsere Lehrveranstaltungen an-
bieten zu können, werden wir dieser Vorgabe folgend auf digitale Lehrangebote umstellen. 
Für jede Vorlesung umfasst dies mindestens wöchentliche Videodownloads und eine Web-
konferenz zum geplanten Vorlesungstermin. Für die Vorlesungen Simulation gekoppelter 
Systeme und BUS-Steuerung wird das Konzept entsprechend angepasst, um auch deren 
hohem praktischen Anteil gerecht werden zu können.  
 
Die Vorlesungen werden wie geplant ab dem 20.04.2020 beginnen. Ab diesem Zeitpunkt 
werden im ILIAS-Auftritt der jeweiligen Vorlesung die Vorlesungsunterlagen inklusive Vi-
deodownloads (Powerpointpräsentationen mit Bild und Ton, Screencasts) bereitgestellt. Die 
Vorlesungsunterlagen werden dabei so rechtzeitig veröffentlicht, dass die Studierenden 
diese selbstständig und vor den Vorlesungsterminen durcharbeiten können. Am ge-
planten wöchentlichen Vorlesungstermin findet eine Webkonferenz unter Verwendung der 
Software Microsoft Teams (Nähere Informationen zu der Software und dem Umgang damit 
finden Sie unter https://www.scc.kit.edu/dienste/ms-teams.php) statt. Die Konferenz wird zu 
Beginn der Vorlesung geöffnet und bleibt dem Bedarf entsprechend verfügbar, jedoch 
nicht zwingend für die gesamte Vorlesungszeit. Die entsprechenden Links zu den Teams-
Konferenzen werden ebenfalls im ILIAS-Auftritt der jeweiligen Vorlesung veröffentlicht. Im 
Rahmen dieser Konferenzen können die zu den Vorlesungen zugelassenen Studierenden 
Fragen zum Vorlesungsinhalt und zu den Vorlesungsunterlagen stellen und mit dem Dozen-
ten bzw. dem Assistenten diskutieren. Weiterhin können in diesem Rahmen organisatori-
sche Fragen geklärt werden.  
 
Die Anmeldung für die einzelnen Vorlesungen erfolgt ebenfalls im ILIAS. Spätestens ab 
Donnerstag, 09.04.2020, können sich die Studierenden für die jeweiligen ILIAS-Kurse di-
rekt im ILIAS anmelden. Hierzu ist es notwendig, die Aufnahme für die gewünschten Kurse 
im ILIAS zu beantragen. Die Zulassung erfolgt nach Eingang durch den betreuenden Assis-
tenten. Das Kurspasswort wird nach erfolgter Zulassung bekannt gegeben. 
 
Am ersten Termin jeder Veranstaltung wird das geplante Vorgehen für die jeweilige Ver-
anstaltung noch einmal genauer besprochen. Spezifische Informationen zu den jeweiligen 
Vorlesungen werden entweder während der Veranstaltung, auf der Homepage des 
Mobima oder im ILIAS veröffentlicht.  
Die ersten Termine können der folgenden Auflistung oder der Mobima-Homepage entnom-
men werden: 

 Mobile Arbeitsmaschinen Beginn: Dienstag, 21.04.2020, 14:00 – 17:15 Uhr 

 Simulation gekoppelter Systeme Beginn: Freitag, 24.04.2020, 09:45 – 11:15 Uhr 

https://www.scc.kit.edu/dienste/ms-teams.php
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 BUS-Steuerung Beginn: Freitag, 24.04.2020, 14:00 – 15:30 Uhr 

 ATM Beginn: wird noch bekannt gegeben 
 
Sollten noch Fragen zu einzelnen Vorlesungen bestehen, so empfehlen wir, diese im Rah-
men des ersten Termins zu stellen und zu diskutieren. Sollten danach noch weitere Fragen 
bestehen, wenden Sie sich bitte an den die Vorlesung betreuenden Assistenten (siehe 
Homepage des Mobima) oder an das Sekretariat.  
 
Wir sind der Überzeugung, dass wir uns unter den gegebenen Umständen sehr gut auf das 
kommenden Semesters vorbereitet haben und durch die von uns umgesetzten Maßnahmen 
ein qualitativ hochwertiges und vor allem, im Vergleich zu den bisherigen Jahren, gleichwer-
tiges Vorlesungsprogramm anbieten können. Nichtsdestotrotz stehen wir im kommenden 
Semester mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vor einigen bisher unbekannten Herausforde-
rungen und daher bitten wir Sie um Ihre Solidarität und Flexibilität, sollte mal etwas nicht 
laufen wie geplant oder gewünscht. Seien Sie versichert -  Wir geben unser Bestes! 
 
Das gesamte Team des Mobima wünscht allen Studierenden gute Gesundheit und einen 
guten Start in das neue Sommersemester 2020! 


