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Hinweise zum Format der Lehrveranstaltungen Personenrecht und Erb-

recht im Herbstsemester 2020  

Liebe Studierende 

Wie Sie der Informationsmail des Dekanats vom 28.8.2020 entnehmen konnten, sehen wir uns 

in diesem Semester mit der Herausforderung konfrontiert, den Lehrbetrieb unter besonderen 

Umständen durchzuführen.  

Der Schutz der Gesundheit hat weiterhin oberste Priorität. Die Einhaltung der entsprechenden 

Massnahmen hat zur Folge, dass die Hörsäle nicht mehr voll belegt werden können. Gleichwohl 

werden wir versuchen, Ihnen soweit möglich Präsenzveranstaltungen anzubieten. 

I. Durchführung Lehrveranstaltungen  

1. Vorlesung Personenrecht 

Die Assessmentvorlesung «Personenrecht» findet als Präsenzveranstaltung mit limi-

tiertem Zugang im KOH-B-10 mit 114 Plätzen statt. Mit Blick auf die Bedürfnisse der 

Erstsemestrigen wird die Vorlesung zusätzlich im KO2-F-180 mit 74 Plätzen übertra-

gen. Für die Teilnahme vor Ort (für beide Räume) ist eine vorgängige Einschreibung 

über OLAT erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Sie sich gleichzeitig jeweils nur für 

einen Termin eintragen können. Alle Informationen dazu und eine Kurzanleitung finden 

Sie unter III.  

 Für diejenigen, die aufgrund persönlicher Umstände oder der Platzzahlbeschrän-

kung nicht teilnehmen können, wird einige Tage im Nachgang zur Veranstaltung 

hier jeweils ein Podcast zur Verfügung gestellt (Zugang mit Eingabe des eige-

nen UZH-«Shortnames» und des persönlichen Passworts). Die «Studierbarkeit» 

ist in diesem Sinne gewährleistet, da die Vorlesung «nur» sieben Veranstaltun-

gen beinhaltet. Selbst wenn Sie nur am Mittwoch, 12-14 Uhr ein Zeitfenster für 

Personenrecht haben, können Sie den Podcast am drauffolgenden Mittwoch an-

sehen und die Vorlesung immer noch vor Beginn der Übungen abschliessen. 

Eine aus zeitlicher Sicht angemessene Vorbereitung via Podcast ist somit mög-

lich.  

 Achtung: Der Podcast darf ausschliesslich für universitäre Zwecke verwendet 

und nicht heruntergeladen werden. Jegliche unsachgemässe Verwendung (Auf-

nahme, Kopie, Weiterverbreitung, etc.) stellt eine Urheberrechtsverletzung dar, 

welche strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen kann. 

Die Informationen zu den «Übungen im Personenrecht» werden zu einem späteren 

Zeitpunkt publiziert. 

2. Vorlesung Erbrecht  

Die Aufbaustufenvorlesung «Erbrecht» wird ebenso als Präsenzveranstaltung mit li-

mitiertem Zugang im KOH-B-10 mit 114 Plätzen durchgeführt. Für die Teilnahme vor 

Ort ist eine vorgängige Einschreibung über OLAT erforderlich. Auch hier können Sie 

sich nur für jeweils eine Veranstaltung gleichzeitig eintragen. Die Vorlesung erstreckt 

sich über 14 Wochen, entsprechend ist es möglich und gewünscht, dass Sie mehrfach 

vor Ort teilnehmen können (siehe dazu Kurzanleitung unter III.).  

https://lms.uzh.ch/auth/RepositoryEntry/16830890021/CourseNode/102334281441027
https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/jakob/lehre/Unterlagen-HS-2020/Personenrecht-(Vorlesung,-%C3%9Cbungen--Fallbearbeitung)/Unterlagen-zur-Vorlesung.html
https://lms.uzh.ch/auth/RepositoryEntry/16830890123/CourseNode/102334283956086
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 Auch hier wird es jeweils einen nachträglichen Podcast geben (zum Podcast hier, 

beachte die Hinweise zur Nutzung oben). 

 

II. Voraussetzungen für den Besuch der Präsensveranstaltungen  

 Den Vorgaben des UZH Schutzkonzepts ist Folge zu leisten, insbesondere ist die in den 

öffentlichen Räumlichkeiten der UZH geltende Maskenpflicht zu beachten.  

 Die Abstands- und Hygienevorschriften des BAG sind einzuhalten. 

 Wenn Sie Krankheitssymptome verspüren, bleiben Sie der Vorlesung fern.  

 Die gültige Online-Einschreibung im OLAT (Mail mit definitiver Teilnahmebestäti-

gung) muss jederzeit vorgewiesen werden können, d.h. entweder ausgedruckt oder di-

gital. Es werden Einlasskontrollen durchgeführt.  

 Die Verwendung der «SwissCovid» App wird empfohlen.  

 

III.  Anleitung OLAT Einschreibung Präsenzveranstaltungen  

1. Melden Sie sich auf OLAT mit Ihrem UZH-Shortname und Passwort an („AAI-

Konto“).  

2. Suchen Sie im OLAT (Kurse > Suchen) nach Ihrer Veranstaltung (z.B. „Personenrecht 

Vorlesung HS20“) oder verwenden Sie die direkten Links (Verknüpfung mit Seite) in 

diesem Merkblatt. 

3. In der linken Navigation erscheint „Einschreibung Präsenz“. 

4. Sie finden dort sämtliche Durchführungstermine im HS20 mit Angabe der verfügbaren 

Platzzahl.  

5. Schreiben Sie sich für einen Termin ein.  

6. Bitte beachten Sie:  

 Ziel der Einschreibung ist es, möglichst allen Studierenden mehrfach die Gele-

genheit zu bieten, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Entsprechend können Sie 

sich nicht für alle Veranstaltungen einer Vorlesung oder Übung eintragen.  

 Nach der von Ihnen besuchten Veranstaltung können Sie sich wieder austragen 

und, sofern bei den anderen Terminen freie Plätze verfügbar sind, zu einem wei-

teren Termin einschreiben.  

 Es gibt zu jedem Termin eine Warteliste. Mit jeder Austragung rückt die nächste 

Person auf der Liste automatisch nach. Solange Sie an dem Termin eingetragen 

sind, sich aber auf der Warteliste befinden (z.B. als 75 von 74), können Sie wäh-

len, ob Sie die Option „Nachrücken“ abwarten wollen, oder sich stattdessen aus-

tragen und in eine andere Gruppe eintragen.  

https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/jakob/lehre/Unterlagen-HS-2020/Erbrecht-(Vorlesung)/Unterlagen-zur-Vorlesung.html
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 Sind Sie am Tag Ihrer Veranstaltung verhindert, tragen Sie sich bitte vorgängig 

aus der Gruppe des Veranstaltungstermins aus.  

 Um ein reibungsloses „Contact-Tracing“ zu ermöglichen, sind wir darauf ange-

wiesen, dass sich die Einschreibung 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn nicht 

verändert. Entsprechend können Sie sich in diesem Zeitraum weder ein- noch 

austragen.  

7. Nachdem Sie sich erfolgreich zu einem Termin einen Platz verschafft haben, erhalten 

Sie von uns nach Sperrung der jeweiligen Liste eine E-Mail, die Ihnen Ihren Platz be-

stätigt. Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltung ist, dass sie diese Bestätigung 

mit sich führen (ausgedruckt oder digital) und vorweisen können.  

8. Die Einschreibung öffnet am Mittwoch, dem 9. September 2020 um 15:00 Uhr.  

 

IV. Weiteres  

 Im Fall unerwarteter technischer Probleme mit OLAT (auf die wir keinen Einfluss ha-

ben) bitten wir Sie, nur zu erscheinen, sofern sie über eine gültige Einschreibung 

verfügen.  

 Fragen zur Vorlesung können Sie via Email stellen (lst.jakob@rwi.uzh.ch). Wir bit-

ten Sie um einen sparsamen Umgang mit dieser Möglichkeit, da wir Sie zwar bestmög-

lich unterstützen möchten, unsere Kapazitäten in Anbetracht der Vielzahl der Studie-

renden unserer Veranstaltungen jedoch begrenzt sind. Relevante Fragen werden wir 

sammeln und in einem FAQ auf unserer Homepage anonymisiert in regelmässigen Ab-

ständen veröffentlichen.  

 Wir behalten uns zudem vor, organisatorische und konzeptionelle Änderungen vor-

zunehmen (sollte die Lage diese erfordern).  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis. Gemeinsam müssen wir dafür sor-

gen, das Beste aus dieser Situation zu machen.  

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und einen guten Start ins Semester!  

Lehrstuhl Prof. Jakob  

 

Stand: September 2020 


