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Im Hörsaal der Vorlesung (HS 1010, KG I) haben derzeit aus den Ihnen bekannten Gründen leider nur 252
Studierende Platz, weshalb nicht alle von Ihnen durchgängig die Vorlesung im Hörsaal verfolgen können.
Um dennoch zu gewährleisten, dass möglichst viele von Ihnen auch gleich zu Beginn des ersten Semesters
bei der Vorlesung vor Ort sein können, möchten wir eine ausgeglichene Verteilung auf die ersten beiden
Termine (Montag, 18.10., und Mittwoch, 20.10.) und auch der Folgetermine sicherstellen. Wir bitten Sie
daher, soweit Sie dies nicht schon getan haben, sich auf der zentralen Lernplattform ILIAS (ilias.uni-freiburg.de) anzumelden, den Kurs „Strafrecht AT“ zu belegen und sich für einen der ersten beiden Vorlesungstermine einzutragen. Sie können sich aktuell nur alternativ für einen dieser beiden Termine eintragen. Sobald alle bislang freigeschalteten Plätze belegt sind, werden wir weitere Plätze freischalten. Auf
diese Weise können Sie gegebenenfalls beide Vorlesungen in Präsenz verfolgen. Jede bzw. jeder von Ihnen
hat aber die Chance, zumindest einmal in der ersten Woche dabei zu sein. Sollte sich dieses System bewähren, so werden wir auch in der Folgezeit so verfahren.
Beachten Sie bitte, dass Sie nur dann zur Vorlesung kommen dürfen, wenn Sie sich zuvor wie beschrieben
angemeldet haben. Nicht angemeldete Studierende haben keinen Zutritt. Umgekehrt bitten wir Sie, sollten Sie sich angemeldet haben, aber doch nicht kommen können, sich umgehend wieder abzumelden,
also den Termin auf ILIAS zu stornieren. So bieten Sie anderen Studierenden die Möglichkeit, doch noch
in den Hörsaal zu kommen.
Vor Ort gilt die 3G-Regel. Die Nachweise werden stichprobenartig überprüft. Sie müssen außerdem während der Vorlesung eine medizinische Maske tragen.
Darüber hinaus bedarf es wegen einer etwaigen Kontaktnachverfolgung zu Beginn jeder Vorlesung einer
Registrierung. Wir werden hierfür über den Beamer einen QR-Code an die Leinwand projizieren, sodass
Sie sich mit Ihrem Smartphone problemlos anmelden können. Eine elektronische Vorab-Erfassung von
Adresse und Telefonnummer können Sie selbst bereits jetzt hinterlegen (ansonsten müssen Sie es vor Ort
machen). Eine genaue Beschreibung (Anleitung und Datenschutzhinweise) finden Sie unter Kontaktdatenerfassung für Präsenzveranstaltungen.
Sollten Sie diese Möglichkeiten nicht nutzen können, ist die Kontaktdatenerfassung auch über ein entsprechendes Formblatt möglich. Bitte bringen Sie es ausgefüllt zu jeder Präsenzveranstaltung mit.
Für diejenigen, die mangels Kapazität nicht vor Ort sein können, wird die Vorlesung live übertragen; den
entsprechenden Livestream erreichen Sie über den ILIAS-Kurs „Strafrecht AT“. Denken Sie bitte daran,
dass die unmittelbare Kommunikation und Interaktion nur im Hörsaal selbst erfolgt, der Bildschirm zu
Hause ist nur die zweitbeste Alternative. Ich erwarte daher zuversichtlich und in Ihrem Sinne, dass wir
jede Vorlesungsstunde voll ausgelastet sind.
Alles Weitere zu dieser Vorlesung finden Sie auch auf unserer Website strafrecht-online.org unter „Lehre“.

