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Zentrale Lehrraumvergabe: Überprüfung der Lehrveranstaltungsdaten 
 
Liebe UnivISsende, 
alle bisher eingereichten Raumanträge für das kommende Wintersemester sind bearbeitet 
und konnten im Datenabzug für das Vorlesungsverzeichnis berücksichtigt werden. 
  
Die zugewiesenen Räume für die Lehrveranstaltungen können ab sofort im 
UnivIS eingesehen werden. Eine schriftliche Bestätigung der Raumzuweisung 
erfolgt nicht. Änderungswünsche betreffend die zentral verwalteten Räume werden 
von 611 d nach Antragstellung umgehend in das UnivIS eingepflegt. 
Bitte verwenden Sie hierfür das online-Formular 
http://www.uni-kiel.de/rz/uv/hoersaalbedarfsanmeldung.html 
mit dem Hinweis „Änderung“ im Feld Anmerkungen. 
Sollte eine Hörsaalbedarfsanmeldung eventuell noch gar nicht berücksichtigt worden 
sein, senden Sie mir bitte eine E-Mail unter der Angabe des Datums der 
ursprünglich an mich ergangenen Raumanfrage. Ich werde mich sofort darum kümmern. 
 

Ich bitte um Verständnis, wenn ich nicht in jedem Fall den gewünschten Lehrraum 
zuweisen oder auf besondere Technikwünsche eingehen konnte.   
Außerdem musste ich einigen Lehrveranstaltungen kleinere Räume zuweisen, als 
gewünscht.  
Vor diesem Hintergrund möchte ich dringend darum bitten, die Möglichkeit des 
Raumtausches zu nutzen. Dazu müssten freiwillig zu große Räume abgetreten 
werden.  
Ich bin gerne bei der Vermittlung dieser wichtigen Angelegenheit behilflich, da dies 
kurzfristig zur Entspannung der Raumsituation führt.  
 
Die Universitätsverwaltung ist bestrebt, trotz der knappen Haushaltsmittel, schrittweise die 
technische Ausstattung der Lehrräume zu verbessern.  
Bis für alle Räume der gewünschte Standard erreicht sein wird, ist es erforderlich und den 
Dozenten auch zumutbar, bewegliche und in den Instituten vorhandene 
Ausstattungsgegenstände - z.B. Beamer - in den Veranstaltungsraum mitzubringen.    
  
Über die aktuelle Ausstattung der zentral verwalteten Lehrräume informieren Sie sich 
bitte im Raumverzeichnis des UnivIS unter: 
Zentrale Verwaltung / Infrastrukturelles Gebäudemanagement. 
 

Aus aktuellem Anlass möchte ich nochmals auf einige wichtige Dinge hinweisen: 
 

• Eine erhebliche Erleichterung bei der Suche nach einem freien Raum ist die 
korrekte Angabe des Vorlesungszeitraumes. 
Hierfür hat UnivIS die Möglichkeit der Eintragung unter „Abweichender erster 

Termin:“ bzw. „Letzter Termin:“ geschaffen, die Sie bitte auch nutzen wollen. 
 

Leider werden die Lehrveranstaltungsdaten teilweise noch sehr unvollständig in die 
dafür vorgesehen Felder eingepflegt.   

 

 
 



• Bevor Sie einen Raumantrag (schriftlich oder telefonisch) stellen, ist erst einmal  im 
UnivIS eine entsprechende Veranstaltung anzulegen. Bitte tragen Sie generell alle, 
für die Raumzuweisung relevanten Daten ein; insbesondere Tag und Uhrzeit in die 
vorgesehenen Spalten bei Klausur-, Einzel- oder Blockterminen. 
Auch bei einer telefonischen Raumanfrage benötige ich die Vorlesungsnummer 
 

• Insbesondere für Klausuren fehlen an der CAU große Lehrräume und dieses   
Problem ist nur mit Flexibilität und Verständnis aller Beteiligten zu lösen.  
Die Nutzung freier Zeiten von "institutseigenen" Lehrräumen – wie die Chemie- oder 
Biologie-Hörsäle - ist nur dann möglich, wenn kein Eigenbedarf besteht. 
 
Um die Raumsituation für Klausur- und Einzeltermine zu verbessern, müssten alle 
Institutionen und Einrichtungen die freien Zeiten in die zentrale Vermittlung      
übergeben.   
 
Bei Zuweisung eines nicht zentral verwalteten Lehrraumes sind Auskünfte über die 
technischen Bedingungen bzw. zu organisatorischen Regelungen, wie Schließzeiten 
der Räume/Gebäude beim zuständigen Fachbereich einzuholen. 
 

• Bis zum Semesterbeginn wird in jedem Lehrraum ein Info-Blatt ausgelegt mit 
Hinweisen zur  Bedienung der technischen Ausstattung, Besonderheiten beim 
Schließdienst, wichtigen Kontaktdaten bei Havarien und in Seminarräumen mit 
losem Gestühl eine Ablichtung der Anordnung der Möbel. 
Vielleicht gelingt es damit, vorhandene Informationslücken zu schließen und die   oft 
beklagte Unordnung in den Räumen zu beseitigen.  

 
Abschließend noch eine dringende Bitte an alle: 
 
Weil für einen großen Teil der Lehrveranstaltungen abweichende 
Vorlesungszeiten und Ausfalltermine nicht bekannt gegeben werden, bleiben 
viele Räume unnötig geöffnet und damit unbeaufsichtigt.  
Einige bieten aufgrund ihrer günstigen Lage potentiellen Dieben die Gelegenheit, 
sich zu bedienen, was auch im letzten Semester leider zu beklagen war.  Bitte 
teilen Sie jeden Ausfalltermin – auch sehr kurzfristig – 
der Zentralen Lehrraumverwaltung, dem Raumverantwortlichen, insbesondere 
aber dem Hausmeister des Audimax mit. 

    
Ansonsten bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit und stehe Ihnen auch weiterhin 
gern als Hilfe bei offenen Fragen im Zusammenhang mit der Raumverwaltung im UnivIS 
zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ch. Kielhorn 
Infrastrukturelles Gebäudemanagement - 611 d 
Büro: Wilhelm-Seelig-Platz 1, Raum 10   
Tel.: ++49-(0)431-880-3693 
Fax:  ++49-(0)431-880-4718 


