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Vorlesung zum Immaterialgüterrecht II (Urheberrecht) 

Hier informieren wir Sie über die Veranstaltung zum Immaterialgüterrecht II. Weitere Informationen 
zu Ihrem „Digitalen Start ins Semester“ finden Sie auf der Website der Universität.  

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

• Die Vorlesung findet Mittwochs an diesen Terminen von 18–20 Uhr statt. 
• Zur Teilnahme benötigen Sie ein Endgerät (Mac, PC, Smartphone, Tablet) und einen 

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

nach intensiver Abwägung dafür entschieden, weil wir hoffen, darüber möglichst viel Interaktion 
zwischen Lehrenden und Studierenden zu ermöglichen.  

• Der Beitritt zur jeder 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 bereitgestellt) eingeben. Eine 
Registrierung bei Zoom ist möglich, aber nicht erforderlich. Mehr zum Download und der 
Anmeldung erfahren sie hier. 

• Sie können wählen, ob sie per Audio- 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 regelmäßig interaktive Elemente 
vorsehen!  

• Die Aufzeichnung der Vorlesung wird für die Studierenden, die nicht live teilnehmen können, im 
E-Learning-Kurs zum Download bereitgestellt. Wir werden nach den ersten Vorlesungen 
entscheiden, ob die Videoaufzeichnung beibehalten wird oder ob wir nur die Audiospur 
verwenden. 

• Wir möchten Sie zudem auf unseren YouTube-Channel hinweisen, in dem Ihnen in 
unregelmäßigen Abständen Videos bereitstellen. Im Einführungsvideo zu den 
Lehrveranstaltungen finden Sie weitere Informationen! 

2. Wie läuft die digitale Vorlesung ab? 

• Um möglichst gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nichtjurastudierenden und 
Jurastudierenden einzugehen, bauen wir die Vorlesung zweigliedrig auf. 

• In einem ersten Teil wird es eine allgemein gehaltene, grundsätzliche Einführung in das zu 
behandelnde Themengebiet geben. Dieser Teil richtet sich sowohl an Nichtjurastudierende als 
auch an Jurastudierende. Im Anschluss daran wird es nochmal einen Vertiefungsteil geben, der 
sich primär an die Jurastudierenden richtet. Nichtjurastudierende können gerne auch daran 
teilnehmen, müssen es aber nicht zwingend, um für ihre Prüfung vorbereitet zu sein. 

3. Wo finde ich die Materialien zur Vorlesung? 

• Der E-Learning-Kurs zum Immaterialgüterrecht II ist die Plattform, auf der Ihnen alle 
Vorlesungsunterlagen zugänglich gemacht werden. 

• Sie haben dort Zugriff auf die in der Vorlesung verwendeten Folien, auf Fälle und Falllösungen, 
sowie auf weitere ausgewählte Lehrmaterialien zum Selbststudium 

https://www.uni-bayreuth.de/de/studium/
https://campusonline.uni-bayreuth.de/ubto/wbTermin_list.wbLehrveranstaltung?pStpSpNr=265391&pHighlightDate=&pSort=&pFilter=&pMaskAction=
https://uni-bayreuth.zoom.us/
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=25020
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/digitale-lehre/index.html
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=25020
https://www.youtube.com/channel/UC0cwKJYviDd4vgODynlNKvQ/featured
https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=25020
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• Im E-Learning Kurs haben Sie auch Zugriff auf die Video-/Audio-Mitschnitte der vergangenen 
Vorlesungen. 

 

4. Wird eine Prüfung zur Vorlesung Immaterialgüterrecht II angeboten? 

• Wir garantieren den Nichtjurastudierenden einen Leistungsnachweis. Die genaue Prüfungsform 
hängt noch von verschiedenen, jetzt noch nicht absehbaren Umständen ab. Sobald nähere 
Informationen vorliegen, geben wir diese an Sie bekannt. 

• Die studienabschließende Klausur („Schwerpunktklausur“) für Jurastudierende wird gestellt 
werden. Sobald genaue Informationen dazu vorliegen, werden wir Sie informieren. Seien Sie 
versichert, dass wir faire Lösungen finden werden! 

 


