
                          - Rundschreiben              Kiel, 19.08.2009 
 

Zentrale Lehrraumvergabe: Überprüfung der Lehrveranstaltungsdaten 
 
Liebe UnivISsende, 
nun sind alle bisher eingereichten Raumanträge für das kommende Wintersemester 
bearbeitet.  Die zugewiesenen Räume für die Lehrveranstaltungen können ab sofort im 
UnivIS eingesehen werden. Eine schriftliche Bestätigung der Raumzuweisung 
erfolgt nicht. Änderungswünsche können erst ab 10.09.2009 nach Antragstellung  
bearbeitet werden.  
 
Sollte eine Hörsaalbedarfsanmeldung eventuell noch gar nicht berücksichtigt worden 
sein, senden Sie bitte eine E-Mail unter der Angabe des Datums der ursprünglich an  
die Zentrale Lehrraumverwaltung ergangenen Raumanfrage. 
Wir werden uns sofort darum kümmern. 
 

Ich bitte um Verständnis, wenn nicht in jedem Fall der gewünschte Lehrraum zugewiesen 
oder auf besondere Technikwünsche eingegangen werden konnte.   
Außerdem mussten einige Lehrveranstaltungen in etwas kleineren Räumen untergebracht 
werden, als beantragt.   
Vor diesem Hintergrund möchte ich dringend darum bitten, die Möglichkeit des 
Raumtausches zu nutzen. Dazu sind  freiwillig zu große Räume abzutreten.  
Ich bin gerne bei der Vermittlung dieser wichtigen Angelegenheit behilflich, da dies 
wesentlich zur Entspannung der Raumsituation beiträgt.  
  

Über die aktuelle Ausstattung der zugewiesenen - zentral verwalteten - Lehrräume und die 
organisatorischen Hinweise  informieren Sie sich bitte im Raumverzeichnis des UnivIS 
unter: Zentrale Verwaltung / Infrastrukturelles Gebäudemanagement. 

 
Abschließend noch ein dringendes Anliegen an alle: 
 
Da 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 leider auch immer wieder zu beklagen ist. 
Bitte teilen Sie jeden Ausfalltermin – auch sehr kurzfristig – der Zentralen 
Lehrraumverwaltung, dem Raumverantwortlichen oder betreffend das Audimax, 
dem Haustechniker mit. 

    
Ansonsten bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit und stehe Ihnen auch weiterhin 
gern als Hilfe bei allen Fragen im Zusammenhang mit der Raumverwaltung zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ch. Kielhorn 
Infrastrukturelles Gebäudemanagement - 611 d 
Büro: Christian-Albrechts-Platz 2, Raum 118  
Tel.: ++49-(0)431-880-3693 
Fax:  ++49-(0)431-880-4718 


