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Lehrveranstaltungen zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts 

Hier informieren wir Sie über die Veranstaltungen zum Bürgerlichen Recht, die Sie im 1. Semester 

besuchen werden. Weitere Informationen zu Ihrem „Studium in Zeiten von Corona“ finden Sie auf 

der Website der Universität. Dort finden Sie auch allgemeine Tipps für Sie als Erstsemester. 

I. Vorlesung BGB AT 

1. Wann findet die Vorlesung statt und wie kann ich daran teilnehmen? 

• Die Vorlesung BGB AT findet Dienstag (16.15–17.45 Uhr) und Donnerstag (14.15–15.45 Uhr) rein 

digital statt. Alle Termine finden Sie hier. Zur Teilnahme benötigen Sie ein Endgerät (Mac, PC, 

Smart Phone, Tablet) und einen Internetzugang. Sollte es die Situation jedoch zulassen, ist 

geplant, das Vorlesungskonzept auf Hybridlehre (Kombination aus Präsenzlehre und digitaler 

Lehre) umzustellen. 

• Wir werden die Vorlesung als Live-Video-/Audiokonferenz über „Zoom“ streamen. 

• Der Beitritt zur jeweiligen Vorlesung erfolgt über einen Link, den wir Ihnen im E-Learning-Kurs 

rechtzeitig vor jeder Einheit bereitstellen werden. Sobald Sie auf den Link klicken, werden Sie der 

Vorlesung automatisch hinzugefügt. Alternativ können Sie auch in der „Zoom“-App die Meeting-

ID und das dazugehörige Passwort (ebenfalls im E-Learning-Kurs bereitgestellt) eingeben. Eine 

Registrierung bei Zoom ist möglich, aber nicht erforderlich. Mehr zum Download von und der 

Anmeldung bei Zoom erfahren Sie hier. 

• Sie können wählen, ob sie per Audio und/oder Video an der Vorlesung teilnehmen. Sie können 

diese Wahl jederzeit während der Vorlesung ändern – etwa, wenn Sie eine Frage stellen wollen. 

Sie können Ihre Fragen entweder direkt im Stream („elektronisches Handzeichen“) oder schriftlich 

über den gleichzeitig laufenden Chat stellen. Wir werden in jeder Vorlesung regelmäßig interaktive 

Elemente vorsehen! 

• Die Video-/Audio-Aufzeichnung der Vorlesung wird für die Studierenden, die nicht live teilnehmen 

können, im E-Learning-Kurs zum zeitversetzten Stream/Download bereitgestellt. Wir werden 

nach den ersten Vorlesungen gemeinsam entscheiden, ob wir bei der Videoaufzeichnung bleiben 

oder nur die Audiospur verwenden. 

2. Wo finde ich die Materialien zur Vorlesung? 

• Der E-Learning-Kurs ist die Plattform, auf der Ihnen alle Vorlesungsunterlagen zugänglich 

gemacht werden. 

• Sie haben dort Zugriff auf die in der Vorlesung verwendeten Folien, Fälle und Falllösungen sowie 

weitere ausgewählte Lehrmaterialien zum Selbststudium. 

• Im E-Learning-Kurs haben Sie auch Zugriff auf die Video-/Audio-Mitschnitte der vergangenen 

Vorlesungen. 

  

https://www.uni-bayreuth.de/de/studium/
https://www.uni-bayreuth.de/de/studium/erstsemester/index.php
https://my.uni-bayreuth.de/cmlife/s/courses/Ly91YnRAY21jby9hcGkvY291cnNlcy8yODM1MDM/overview
https://uni-bayreuth.zoom.us/
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/erklaerungen/zoom_dienst/
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
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II. Propädeutische Übung (PÜ) 

1. Was sind PÜ und wann finden sie statt?  

• PÜ ergänzen die Vorlesung. Sie unterstützen Sie dabei, die in der Vorlesung und im Selbststudium 

erlernten Kompetenzen in der juristischen Fallbearbeitung anzuwenden. PÜ werden von 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Lehrstuhls betreut. Eine Übersicht über die 

Abhaltungstermine finden Sie hier. Im SoSe 2021 werden sie ausschließlich digital stattfinden. 

2. Wie laufen die digitalen PÜ im SoSe 2021 ab?  

• Die PÜ wird als Live-Video-/Audiokonferenz über Zoom durchgeführt. Die damit ermöglichte 

Interaktion erlaubt es Ihnen, sich aktiv in den Unterricht einzubringen und zusammen mit den 

anderen gemeinsam an der Erarbeitung der Falllösung teilzunehmen. Hierzu wird empfohlen, dass 

Sie sich die Sachverhalte im Voraus durchlesen und durchdenken. Den genauen Ablauf wird Ihnen 

Ihr*e PÜ-Leiter*in in der ersten Einheit vorstellen. Bitte nehmen Sie auch den Ablaufplan der PÜ 

zur Kenntnis. 

3. Wie kann ich an der digitalen PÜ teilnehmen? 

• Bitte melden Sie sich über cmlife zu einer der sieben PÜ an. Nach dem Ablauf der Anmeldefrist 

(15.4.2021, 18.00 Uhr) senden wir Ihnen an Ihre bei cmlife hinterlegte E-Mail-Adresse (!) Link und 

Einschreibeschlüssel zum E-Learning-Kurs der PÜ, für die Sie sich angemeldet haben. Im E-

Learning-Kurs der PÜ stellen wir Ihnen den Link bereit, mit dem Sie der jeweiligen Zoom-PÜ 

beitreten können. Sollten Sie sich nach Verstreichen der hier genannten Frist für einen der PÜ-

Termine anmelden, erhalten Sie die Login-Daten für den E-Learning-Kurs voraussichtlich nicht 

rechtzeitig vor der ersten Kurseinheit! 

• Sobald Sie auf den Zoom-Link im E-Learning-Kurs zur PÜ klicken, werden Sie der PÜ automatisch 

hinzugefügt. Alternativ können Sie auch in der „Zoom“-App die Meeting-ID und das dazugehörige 

Passwort (ebenfalls im E-Learning-Kurs zur PÜ bereitgestellt) eingeben. Eine Registrierung bei 

Zoom ist möglich, aber nicht erforderlich. Mehr zum Download von und der Anmeldung bei Zoom 

erfahren sie hier. 

4. Wo finde ich die Materialien zur PÜ? 

• Die in der PÜ besprochenen Fälle samt Lösungen finden Sie ausschließlich im E-Learning-Kurs 

zur Vorlesung. Alle weiteren Unterlagen (Folien u.Ä.) zur PÜ finden Sie im zur PÜ gehörenden E-

Learning-Kurs. 

  

https://my.uni-bayreuth.de/cmlife/s/courses/Ly91YnRAY21jby9hcGkvY291cnNlcy8yODM4Njc/overview
https://elearning.uni-bayreuth.de/pluginfile.php/1580738/mod_resource/content/1/E.%20PU%CC%88%20Ablaufplan%20SoSe%202021.pdf
https://my.uni-bayreuth.de/cmlife/s/courses/Ly91YnRAY21jby9hcGkvY291cnNlcy8yODM4Njc/overview
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/erklaerungen/zoom_dienst/
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=5196
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=5196
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III. Tutorien 

1. Was sind Tutorien und wann finden sie statt? 

• Im Tutorium werden Sie von fortgeschrittenen Studierenden dabei unterstützt, eine klassische 

juristische Aufgabenstellung zu lösen. Tutorien vermitteln keinen „Stoff“, sondern sollen Ihnen 

helfen, das juristische Handwerk besser zu beherrschen. Aufgrund flacher Hierarchien sind 

Tutorien von einer besonderen Atmosphäre geprägt, die es den Teilnehmenden erleichtert, den 

Mut und die Motivation zu aktiver Mitarbeit aufzubringen. Eine Übersicht über die Termine der 

Tutorien finden Sie hier. 

2. Wie läuft das digitale Tutorium im SoSe 2021 ab? 

• Die Tutorien werden im Zweiwochentakt als Live-Audio-/Videokonferenz über Zoom 

durchgeführt. Bitte melden Sie sich über cmlife zu einem der sechs Tutorien an. Nach dem Ablauf 

der Anmeldefrist (23.4.2021, 23.59 Uhr) senden wir Ihnen an Ihre bei cmlife hinterlegte E-Mail-

Adresse (!) Link und Einschreibeschlüssel zum E-Learning-Kurs des Tutoriums, für das Sie sich 

angemeldet haben. 

• In der Live-Audio-/Videokonferenz erarbeiten die Tutor*innen gemeinsam mit Ihnen einen 

ausgewählten Sachverhalt, identifizieren die juristischen Probleme und leiten Sie an, wie man die 

Lösung eines Falles bewältigen kann. Auch die Probleme der Lösungen werden angesprochen. Im 

Anschluss an einige Einheiten haben Sie eine Woche Zeit, die von Ihnen ausformulierte, per Hand 

geschriebene Lösung in digitaler Form (PDF-Datei) an Ihre Tutor*in per E-Mail zu senden. Die 

Tutor*in wird die eingereichten Lösungen sorgfältig korrigieren und mit den Korrekturhinweisen 

an Sie zurücksenden. Alles Weitere erfahren Sie in der ersten Tutoriumseinheit. Bitte nehmen Sie 

auch den Ablaufplan des Tutoriums zur Kenntnis. 

3. Wie kann ich an einem digitalen Tutorium teilnehmen? 

• Die Teilnahme an einer Tutoriumseinheit über Zoom funktioniert wie bei der PÜ (siehe oben unter 

II. 3.): Im E-Learning-Kurs zum Tutorium finden Sie zu gegebener Zeit den Link, mit dem Sie dem 

Zoom-Tutorium beitreten können. Die handgeschriebenen Gutachten können Sie mittels eines 

Scanners oder einer Scan-App (bspw. Microsoft Office Lens, Adobe Scan) als PDF digitalisieren. 

Eine entsprechende Scan-Anleitung werden wir Ihnen im E-Learning-Kurs zum Tutorium 

bereitstellen. 

4. Wo finde ich die Materialien zum Tutorium? 

• Die im Tutorium besprochenen Fälle samt Lösungen finden Sie ausschließlich im E-Learning zur 

Vorlesung. Alle weiteren Unterlagen zum Tutorium finden Sie in Ihrem E-Learning-Kurs zum 

Tutorium. 

https://my.uni-bayreuth.de/cmlife/s/courses/Ly91YnRAY21jby9hcGkvY291cnNlcy8yODMzOTM/overview
https://my.uni-bayreuth.de/cmlife/s/courses/Ly91YnRAY21jby9hcGkvY291cnNlcy8yODMzOTM/overview
https://elearning.uni-bayreuth.de/pluginfile.php/1580739/mod_resource/content/1/F.%20Tutorium%20Ablaufplan%20SoSe%202021.pdf
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=28820
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=5196
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=5196

