Prof. Dr. Heinrich de Wall
Vorlesung „Staatskirchenrecht“ im Sommersemester 2020
- Die Vorlesung wird in elektronischer Form angeboten. Für die Teilnahme an den
Angeboten ist eine Anmeldung auf StudOn erforderlich, wo die Materialien der
Vorlesung eingestellt werden.
- Voraussichtlich für den 28.04.2020 um 14:15 werden die angemeldeten Teilnehmer
zu einem Meeting über Zoom eingeladen. Dazu erhalten Sie eine E-Mail mit den
erforderlichen Daten.
- Während des Semesters wird zu weiteren Zoom-Meetings eingeladen. Dort besteht
Gelegenheit zur Nachfrage und (hoffentlich) zur Diskussion.
- Die einzelnen Vorlesungsabschnitte werden als Podcast plus auf StudOn zur
Verfügung gestellt, d.h. als Folienpräsentation mit Tonspur. Sie können über
Powerpoint abgespielt werden. Sie werden im Verlaufe des Semesters nach und
nach eingestellt.
- Eine Gliederung der Vorlesung wird als Text auf StudOn zur Verfügung gestellt.
Das gleiche gilt für eine Literaturliste.
- Auch die erforderlichen Gesetzestexte werden als Textdatei zur Verfügung gestellt.
Sie sollten Sie ausgedruckt bereithalten, wenn Sie die einzelnen Abschnitte der
Vorlesung ansehen bzw. -hören.
- Eine Gesamtausgabe aller Folien – ohne Tonspur – wird ebenfalls auf StudOn zur
Verfügung gestellt.
- Auch ein kurzes Skript, anhand dessen der Stoff sich kurz nach- oder vorlernen
lässt, wird auf StudOn zur Verfügung gestellt. Die Gliederung der Präsentation
entspricht der Gliederung des Skripts. Die Präsentation enthält aber wesentlich mehr
Inhalt als das Skript.
- Bitte beachten Sie, dass das zur Verfügung gestellte Material urheberrechtlich
geschützt ist. Sie dürfen es nur selbst für Zwecke Ihres Studiums verwenden und
nicht an Dritte weitergeben. Sie dürfen daraus auch keine Druckausgaben/Skripten
erstellen, die an andere Personen weitergegeben werden.
- Angesichts der heute noch nicht abzusehenden Entwicklung der Corona-Lage kann
es zu Änderungen kommen. Diese werden auf StudOn und auf der web-Seite meines
Lehrstuhls angekündigt. Bitte sehen Sie von individuellen Nachfragen, ob, wann oder
wie etwas in Zukunft sein wird, ab. Wir wissen im Zweifel nicht mehr über die Zukunft
als Sie.
- Wir schaffen das!
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