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“ Absicherung im Krankheitsfall zwischen GKV, PKV, Beihilfe 

und Sozialhilfe“ 

Informationen bezüglich der Organisation und des Ablaufs des Seminars  

Liebe Studierende, trotz der aktuellen Situation, möchten wir weiterhin die Teilnahme an diesem 

Seminar ermöglichen. Da derzeit noch keine abschließende Regelung getroffen werden kann, planen 

wir jedenfalls die nächsten Wochen voraus. Ob die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung oder 

virtuell angeboten werden wird, muss sich zumindest für die Blocktage im Juli noch herausstellen. 

Daraus entwickelte sich folgender Ablaufplan:  

I. Erstellen der Arbeiten und Rücktritt 

− Das Erstellen der Arbeit sollte weiterhin von zuhause durch den Zugriff auf die Uni-

Datenbanken (insb. beck-online und juris) möglich sein. Des Weiteren kann über die 

Bibliotheksseite auch auf einige Bücher als elektronische Ressource zugegriffen werden. 

Sollten ein Zugriff auf die hier aufgeführten Quellen nicht möglich sein, ist dies 

schnellstmöglich mitzuteilen. 

− Sollten trotz der beschriebenen Möglichkeiten eine Fertigstellung der Seminararbeit nicht 

möglich sein, kann ein Rücktritt von dieser bis zum Dienstag den 14.04.2020 erfolgen. Ein 

Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist aufgrund der erforderlichen Seminarplanung 

nicht mehr möglich. Auch die weitere Teilnahme ist zum Zwecke der Planungssicherheit 

bis zum 14.04. zu bestätigen. Schicken Sie mir in jedem Fall eine Zu- oder Absage. 

II. Abgabe der Arbeit und Lektüre 

− Die Abgabefrist der schriftlichen Arbeit bleibt auch weiterhin der 16.06.2020. Für 

weiterführende Abgabemodalitäten verweise ich auf das Schreiben für die 

Abgabebedingungen. Die Arbeit ist in einer pdf-Datei (Titel, Literaturverzeichnis, 

Inhaltsverzeichnis, Seminararbeit; benannt: „name-thema“) an Frau Karin Henke 

(henke@jur.uni-frankfurt.de) zu übersenden, und - nach derzeitigem Stand -  auch in 

zweifacher Druckversion in das Postfach des Lehrstuhls zu werfen, bis 16.6. um 24 Uhr. 

Des Weiteren muss die Arbeit wie üblich zur Plagiatskontrolle im e-Center hochgeladen 

werden.  

− Die übersandten Arbeiten werden sodann in den OLAT-Kurs hochgeladen und sind von den 

Teilnehmern durchzuarbeiten. Sollte eine anonymisierte (nur mit Nennung des Namens) 

Veröffentlichung in OLAT gewünscht sein, ist hierfür eine separate anonymisierte Datei an 

Frau Henke zu übersenden. Alle Teilnehmenden werden angehalten die übersandten 

Seminararbeiten bis zu dem jeweiligen Vortrag gelesen zu haben. Dies ist unter den 

aktuellen Bedingungen unerlässlich!  

III. Präsentation 

- Die Veranstaltung findet als zoom-Konferenz statt:  

o Die Einladung hierzu erfolgt über Frau Prof. Wallrabenstein via E-Mail. 

o Teilnehmer sollten zoom auf einem PC/Laptop mindestens mit Audio/Micro und 

möglichst auch mit Kamera installieren oder über den Browser nutzen. Dies ist 

voraussichtlich für weitere Veranstaltungen sinnvoll. Ebenfalls ist die Nutzung von 

zoom auch auf einem Tablet, Handy oder den Browser möglich, davon wird aber 

insbesondere für den Vortrag abgeraten. Nach bisherigen Erfahrungen ist bei der 
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Übermittlung der ppt-Präsentation über ein Tablet die Bildübertragung der 

anderen Teilnehmenden an den Vortragenden nicht möglich. Die Präsentation soll 

wie gewohnt abgehalten werden. Üben Sie eine Powerpoint aufzuzeigen und 

dabei ihren Vortrag zu halten. 

o Die Präsentation der Arbeit erfolgt durch ppt und mündlichen Vortrag live (s.o.: 

hierzu ist ein PC mit Kamera und Micro/Audio erforderlich). 

o Damit ein reibungsloser Ablauf des Seminars gewährleistet wird ein 

Programmtest mit Herrn Kuchheuser und Frau Henke, sowie den Teilnehmenden 

eines weiteren Seminars erfolgen. Bis zu diesem Termin sollte von den 

Teilnehmenden das Programm installiert und eine kurze Test-ppt-Präsentation 

angefertigt worden sein, damit die Einzelheiten des Programms erklärt und 

eventuelle Fragen beantwortet werden können. Diesen Testdurchlauf proben wir 

mit Ihnen am 15.4. von 12-13 Uhr. 

IV. Erster Blocktag 

- Die Veranstaltung findet als zoom-Konferenz statt:  

o Die Einladung erfolgt durch Prof. Wallrabenstein via Email bis 27.4., 18 Uhr (ggf. 

auch früher) 

- Da wir auf Videokonferenzen umsteigen, ändern sich die Zeiten für den 28.4.20 wie folgt:  

o 1. Konferenz 9:00-10:30: Einführung und technische Fragen, Präsentationen 

Zecha und Akyol 

o 2. Konferenz 13:00-14:30: Präsentationen Stöhrer, Beck und Kühler 

o 3. Konferenz 16:00-17:30: Präsentationen Müller und Kumpf, 

Rückfragen/technische Fragen 

o Ein genauer zeitlicher Ablaufplan wird ebenfalls über OLAT hochgeladen 

o Senden Sie uns ihre ppt.-Präsentation bitte bis zum 27.4. bis 18 Uhr an 

wallrabenstein@jur.uni-frankfurt.de und henke@jur.uni-frankfurt.de. 

 

V. Für die Diskussionen im Allgemeinen gilt: 

- Die an den Vortrag anschließende Diskussion erfolgt ebenfalls via zoom 

- Die Moderation wird von Frau Prof. Wallrabenstein geführt.  

- Für eine aktive Teilnahme (Leistungsvoraussetzung) hat jede/r Teilnehmer/in mindestens 

2 Wortmeldungen abzugeben („Hand heben“ innerhalb des Programms, hierzu mehr bei 

dem Termin zu Programmbesprechung). 

 

VI. Blockveranstaltung im Juli 

Da die Veranstaltung von äußeren Faktoren abhängt, die derzeit noch nicht geplant werden 

können, müssen wir uns alle auf verschiedene Eventualitäten einstellen. Bitte prüfen Sie 

bereits jetzt, ob Sie diese Möglichkeiten umsetzen können. 

 

- Variante 1: Seminar in Speyer, als Präsenzveranstaltung 

Bei dieser Variante bleiben die Abläufe so wie ursprünglich geplant, sodass wir am 

09/10.07.2020 zusammen mit den Referenten aus Speyer eine Blockveranstaltung 

durchführen. 

 

- Variante 2: Seminar in Frankfurt, als Präsenzveranstaltung 

o Das Seminar findet dann ohne die Referenten aus Speyer statt, sodass wir das 

Seminar zu geänderten Zeiten in Frankfurt abhalten werden. 
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o Am 02.07., Donnerstag von 9-17 Uhr sollen 5 Seminarthemen besprochen 

werden 

o Am 03.07., Freitag von 9-17 Uhr sollen 3 Seminarthemen besprochen werden 

sowie eine themenübergreifende Arbeitseinheit gestaltet werden. Nähere Infos 

folgen. 

 

- Variante 3: Seminar in Frankfurt, virtuell 

o Das Seminar findet ohne die Referenten aus Speyer statt, sodass wir das Seminar 

zu geänderten Zeiten in Frankfurt abhalten werden. Die Darstellung erfolgt dann 

virtuell. 

▪ Der eigentliche Blocktag wir in diesem Fall auf mehrere Einzeltermine 

aufgeteilt werden. Es ist daher wichtig, dass alle Teilnehmer an allen 

Terminen können. Damit wir Kollisionen mit anderen Veranstaltungen 

vermeiden, weichen wir auf Randzeiten aus: 

 

• Montag, 29.6. 18-19:30 Uhr: Zecha 

• Donnerstag, 2.7. 18-19:30 Uhr: Akyol 

• Montag, 6.7. 18-19:30: Stöhrer 

• Dienstag, 7.7. 18-19:30: Beck  

• Mittwoch, 8.7. 18-19:30: Kühler  

• Donnerstag, 9.7. 9-10:30: Müller 

• Donnerstag, 9.7. 13-14:30: Kumpf 

• Freitag, 10.7. 9-10:30: Westermann 

• Freitag, 10.7. 13-14:30: Schlussrunde 

 

 

Bitte geben Sie uns bis zum 14.04.20 Bescheid, ob Sie am Seminar festhalten wollen und ob 

die jeweiligen Veranstaltungsvarianten für Sie umsetzbar sind. Wir hoffen auf ihre Flexibilität 

und sehen uns im zoom-Probedurchlauf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Henke  


