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Durchführung geplanter Kurse  
im Sommersemester 2020 

(english information on page 2) 
 

 

Die geplanten Kurse im Sommersemester 2020 werden sämtlich stattfinden.  

 

Die Vorlesungen werden voraussichtlich über e-Learning Stück für Stück als 

Podcasts angeboten. Zusätzlich werden die Dienste von e-Learning (Foren, Chats 

etc.) für Fragen und Antworten genutzt werden. In begrenztem Umfang werden 

wir auch Liveschaltungen anbieten. 

 

Das Angebot der verschiedenen Formate für Übungen (PÜ, Praktische 

Fallbeispiele, Übung Datenschutzrecht) wird ebenfalls digital erfolgen. Hier 

werden die Einzelheiten gerade erarbeitet. 

 

Einzelheiten werden jeweils im e-Learning zu der betreffenden Veranstaltung 

angeboten. Alle unsere Kurse finden Sie bereits im e-Learning: 

https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=4253.  

Bitte melden Sie sich dort für die jeweiligen Kurse an, dann erhalten Sie hierzu 

jeweils die aktuellsten Informationen. 

 

Des Weiteren halten wir Sie über unsere Homepage (http://www.schmidt-

kessel.uni-bayreuth.de/de/index.html) auf dem Laufenden. 

 

In welcher Form Prüfungen zu den Kursen stattfinden, kann derzeit noch nicht 

festgelegt werden. Informationen hierzu werden ebenfalls über die Homepage 

bzw. e-Learning bekannt gegeben.  
 
 

Martin Schmidt-Kessel 
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Courses in the summer semester 2020 
 

The planned courses for the summer semester 2020 will take place.  

 

The lectures are expected to be gradually made available as podcasts via e-

Learning. The e-Learning services (forums, chats, etc.) will also be used for 

questions and answers. Moreover, we will offer live broadcasts to a limited 

extent. 

 

The different formats for exercises (PÜ, Praktische Fallbeispiele, Übung 

Datenschutzrecht) will also be offered digitally. We are currently working on the 

details. 

 

More information regarding the particular courses is going to be available in  

e-Learning.  

You can already find all of our courses in e-Learning: 

https://elearning.uni-bayreuth.de/course/index.php?categoryid=4253. 

Please register there for your courses to receive the most current information 

about them. 

 

We will also keep you up to date on our homepage (http://www.schmidt-

kessel.uni-bayreuth.de/de/index.html). 

 

At the moment we cannot say, in what form exams will take place. Information 

regarding this will also be published on the homepage or e-Learning. 

 

 

Martin Schmidt-Kessel 
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