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Informationen zum Ablauf der Veranstaltungen im Sommersemester 2021 von 

 Prof. Dr. Dr. Hofmann in Zoom 

 

1. Vorlesungen und Kolloquien  

Die Vorlesung im Europarecht I sowie die Kolloquium Völkerrecht II sowie Leitentscheidungen des 

EuGH finden über die Plattform Zoom zu den vorgesehenen Vorlesungszeiten statt. Eine 

Aufzeichnung der Veranstaltungen findet nicht statt.  

Es wird empfohlen, sich Zoom auf Ihren PC/Mac herunterzuladen. Sie können jedoch auch mittels 

eines Browsers an der Sitzung teilnehmen, es kann in diesem Fall jedoch nicht sichergestellt 

werden, dass dies technisch reibungslos funktioniert. Gleiches gilt für eine Teilnahme über ein 

Mobiltelefon.  

Für allgemeine Informationen zum Ablauf des Sommersemesters achten Sie bitte auf die 

Informationen des Fachbereichs, welche unter folgendem Link einsehbar sind: https://www.jura.uni-

frankfurt.de/93133738/ContentPage_93133738  

 

Die Vorlesungsunterlagen finden Sie zu allen Veranstaltungen in der zugehörigen OLAT-Gruppe. 

Die zugehörigen Links finden Sie sowohl im QIS als auch unter dem Reiter „Lehrveranstaltungen“ 

der Homepage.  

Bitte schreiben Sie sich in die jeweilige Gruppe ein und stellen Sie sicher, dass Sie auch in der 

jeweiligen Lerngruppe zur Veranstaltung eingetragen sind. Näheres zum Umgang mit OLAT und die 

wichtigsten FAQ finden Sie unter: https://www.rz.uni-frankfurt.de/36043271/OLAT___FAQ 

 

Rechtzeitig zu Vorlesungsbeginn erhalten Sie die Zugangsdaten zu den Zoom-Meetings mittels 

einer E-Mail. Die E-Mails werden über OLAT an Ihre studentische E-Mail-Adresse verschickt. 

Stellen Sie also sicher, dass Sie Zugang zu Ihrem studentischen E-Mail Account haben.    

https://www.jura.uni-frankfurt.de/93133738/ContentPage_93133738
https://www.jura.uni-frankfurt.de/93133738/ContentPage_93133738
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Sie können dabei auch eine Weiterleitung einrichten, näheres finden Sie hier: https://www.rz.uni-

frankfurt.de/43920149/Fragen_zu_E_Mail__FAQ#weiterleitung  

 

Hinweis für alle Hotmail, live-AdressinhaberInnen: Es kam in letzter Zeit vermehrt vor, dass die 

Universitäts-Server auf die „Blacklist“ von Microsoft gekommen sind und ein Zustellen der E-Mails 

nicht möglich war. Stellen Sie also hier sicher, dass Sie Zugang zu Ihrem HRZ-Webmail-Account 

haben und fragen Sie zunächst Kommilitoninnen und Kommilitonen nach eingegangenen E-Mails, 

bevor Sie sich an das Lehrstuhlteam wenden.  

 

2. Tutorien  

Auch die Tutorien zu Europarecht I werden über Videoplattformen abgehalten. Der Fachbereich 

empfiehlt auch hier die Nutzung von Zoom, dies kann jedoch bei einzelnen TutorInnen abweichen. 

Bitte schreiben Sie sich – nach der Einwahl über das E-Center – anschließend in Ihr zugeteiltes 

Tutorium bei OLAT für die jeweilige Lerngruppe des Tutoriums ein. Die verschiedenen Lerngruppen 

werden nach Anmeldeschluss des E-Centers freigegeben und befinden sich auch in der jeweiligen 

OLAT-Gruppe zur Vorlesung. Stellen Sie auch hier sicher, dass sie dennoch in der allgemeinen 

Vorlesungsgruppe eingeschrieben bleiben.   

Ihr(e) TutorIn wird sich im Anschluss bei Ihnen melden und das weitere Vorgehen mit dem 

jeweiligen Tutorium abstimmen.  Die Tutorien beginnen ab dem 19. April 2021.   

Es wird zusätzlich auf die allgemeine Tutoriumshomepage verwiesen, https://www.jura.uni-

frankfurt.de/43507005/Tutorium.  

 

3. Leitfaden für die Zoom-Vorlesungen  

Bitte beachten Sie, dass Ihr Mikrofon grundsätzlich stummgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass 

dies grundsätzlich während der gesamten Vorlesung stumm ist, damit die restlichen Teilnehmer und 

Dozenten nicht von (unerwarteten) Hintergrundgeräuschen gestört werden. Sollten Sie Fragen 

haben, können Sie gerne den Chat von Zoom nutzen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich via 

Zoom digital zu melden (unter der Funktion „Hand heben“ bzw. Symbol „Hand heben“, blau 

hinterlegt bzw. in neuer Version unter: Reaktionen, Hand heben, gelb hinterlegt). Dies wird dem 

Host angezeigt, der Sie anschließend aufrufen wird. In diesem Fall müssen Sie dann Ihr Mikrofon 

freischalten. Nach Beantwortung Ihrer Aussage sollten Sie bitte daran denken, das Mikrofon wieder 

auszuschalten und auch die Hand wieder „runter nehmen“. Testen Sie vor dem Vorlesungsbetrieb 

bitte die relevanten Funktionen sowie das Mikrofon. Ob Sie Ihre Kamera anschalten, obliegt alleine 

Ihrer Entscheidung.   

 

 

 

https://www.jura.uni-frankfurt.de/43507005/Tutorium
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4. Fragen während des Vorlesungsbetriebs  

Sollten Sie weitergehende (fachliche) Fragen haben, die in den Vorlesungen nicht beantwortet 

werden konnten, können Sie natürlich jederzeit Prof. Dr. Dr. Hofmann eine E-Mail schreiben 

(r.hofmann@jur.uni-frankfurt.de). Sollten Sie meinen, dass Ihre Frage mehrere Studierende 

interessieren könnte, wird empfohlen, das Tool „Forum“ auf OLAT zu nutzen. Dort werden 

Lehrstuhlmitarbeiter regelmäßig Fragen sammeln und diese – ggf. nach Rücksprache – für alle 

sichtbar beantworten. Zögern Sie bitte nicht, von Ihren Fragerechten Gebrauch zu machen. Die 

Verlagerung von der Präsenzveranstaltung in den digitalen Raum soll nicht dazu führen, dass 

weniger Fragen gestellt werden.  

 

5. Rückkehr zum Präsenzbetrieb/Klausuren 

Wann und ob eine Rückkehr zum Präsenzbetrieb in diesem Semester noch möglich ist, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Die Klausuren werden aller Voraussicht nach in 

Präsenz stattfinden. Hinsichtlich des genauen Ablaufs werden wir und der Fachbereich Sie 

rechtzeitig informieren.  

 

6. Sonstige Fragen hinsichtlich des Ablaufs?  

Sollten sich nun noch weitere Fragen hinsichtlich des technischen Ablaufs ergeben, wenden Sie 

sich gerne an Herrn Heger, heger@jura.uni-frankfurt.de  

 

Beachten Sie bitte auch weitere E-Mails und Informationen des Fachbereichs!  

 

 


