
 
 

 
Ablaufhinweise zur digitalen Vorlesungsteilnahme  

im Wintersemester 2021/2022 
 

 

Liebe Studentin, lieber Student,  

das Studium, für das Sie sich eingeschrieben haben, ist im Grundsatz ein Präsenzstudium, d.h. prinzipiell 
finden die Vorlesungen und Veranstaltungen in Präsenz auf dem Campus statt. Im Wintersemester 
2021/2022 haben Sie bedingt durch die aufgrund der Pandemie erforderlichen Belegungsobergrenzen in 
den Hörsälen aber die Möglichkeit, die Vorlesungen auch digital zu verfolgen. Dafür wird in den jeweiligen 
E-Learning-Kursen Material zur Verfügung gestellt. Dieses umfasst u.a. Podcasts zu den Vorlesungen, 
teilweise Vorlesungs-Aufzeichnungen und umfangreiche Unterlagen zur Lektüre sowie Plattformen für 
Rückfragen an den Dozenten. Die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen ist damit im Selbststudium 
machbar.  

Soweit aber die Platzkapazitäten in den Hörsälen aufgrund der panemiebedingten Belegungsobergrenze 
nicht ausreichen, bieten wir Ihnen Streams via Zoom an. Dies kann allerdings nicht flächendeckend und 
ausnahmslos geschehen, was zum einen kapazitäre Gründe hat; zum anderen setzen juristische Studiengänge 
mehr als andere Fächer einen steten Diskurs voraus, der in der erforderlichen Form bei digitalen Angeboten 
bei Weitem nicht so ertragreich ausfällt wie präsentisch. Als Juristinnen und Juristen haben Sie nach dem 
Studium Zugang zu Positionen, die mit einem Höchstmaß an gesellschaftlicher Verantwortung verbunden 
sind. Schon vor dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Responsibilität dürfen wir als Lehrende 
uns hier nicht mit „halbem Ertrag“ zufriedengeben. Bitte beachten Sie daher, dass es sich um eine 
Ausnahme und lediglich eine Ausweichmöglichkeit handelt. Die Vorlesungen finden – auch für Sie – im 
Hörsaal statt. 

 

Technisches 

Um rechtzeitig die wichtigen Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte mit Ihrer bt-Kennung für den 
jeweiligen E-Learning Kurs an. Sie finden dort auch den Zoom-Link (sog. Meeting ID) für die 
Liveübertragung. Um an der Liveschaltung teilnehmen zu können, muss entweder das Programm Zoom 
ausgeführt werden (kostenfrei unter https://zoom.us/, mit Registrierung z.B. mit der Uni-Mailadresse) oder 
Sie öffnen das Kommunikationsfeld über den Browser. Vor der ersten Veranstaltung verfahren Sie wie 
folgt: 

1. Auf den Einladungslink klicken, der vor der Vorlesung in die E-Learning-Gruppe eingestellt wird. 
2. Der Aufforderung „Zoom herunterladen und ausführen“ folgen.  
3. Installation von Zoom abschließen.  
4. Erneut auf den Einladungslink klicken.  
5. Abschließend muss noch der eigene Name oder ein (einigermaßen seriöses) Pseudonym in die Maske 

eingegeben und dem Meeting beigetreten werden.  

 

Bitte beachten Sie: Sollte sich im Laufe des Semesters zeigen, dass die Hörsäle platzmäßig nicht 
ausgelastet sind, wird der Stream eingestellt! 

 

Unabhängig davon, ob die Streams im Lauf des Semesters eingestellt werden, finden Sie die übrigen 
Materialen weiterhin im E-Learning. 

 

 

gez. Prof. Dr. Nina Nestler 


