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Handreichung zur Online-Lehre im WiSe 2020/2021 

 

Liebe Lehrende, 

 

aller Voraussicht nach wird das gesamte Wintersemester 2020/2021 an der Universität zu Köln 

online stattfinden. Nun haben wir die Gelegenheit, von den Erfahrungen des vergangenen Semes-

ters zu profitieren, uns vorzubereiten und die digitale Lehre zu optimieren. Wir stehen erneut vor 

der Entscheidung, wie wir die online-Wissensvermittlung und die Betreuung der Studierenden ge-

stalten wollen, um die gewohnte Qualität der rechtswissenschaftlichen Lehre zu erhalten. Dabei ist 

die Fakultät um ein einheitliches Auftreten des Lehrpersonals bemüht. 

Wie sich aus Studierendenumfragen zur digitalen Lehre an unserer Fakultät im Sommersemester 

2020 ergibt, sind vor allem drei Optionen zur digitalen Stoffvermittlung besonders geeignet. Zu 

diesen finden Sie allgemeine Hinweise sowie Nutzungsanleitungen hier: 

• Live-Veranstaltungen per Zoom 

• Folienbasierte Lehrvideos (Folienbesprechung ohne Videoaufzeichnung der Dozierenden) 

• Vortragsaufzeichnungen (mit Videoaufzeichnung der Dozierenden) 

 

Die folgenden Ausführungen sollen Sie dabei unterstützen, ein für Sie passendes und für die Stu-

dierenden sinnvolles digitales Lehrkonzept zu erstellen. Dazu enthält das Dokument eine Übersicht 

der Vor- und Nachteile der verschiedenen Vermittlungsoptionen.  

Die Befragung der Studierenden durch das Evaluationszentrum der Fakultät hat ergeben, dass die 

Hauptprobleme der digitalen Lehre in der Überziehung der regulären Vorlesungszeiten, der Stoff-

menge in den einzelnen online-Einheiten, dem unkoordinierten Upload der Begleitmaterialien und 

insbesondere der erschwerten Kommunikation mit den Lehrenden sowie dem passiven Vorle-

sungskonsum der Studierenden liegen. Zur Optimierung der Lehrqualität finden Sie daher zunächst 

einige methodische Hinweise, die sich für alle Handlungsoptionen eignen und von den Studieren-

den erfahrungsgemäß als wertvoll erachtet werden.  

Einen technischen Hinweis vorweg: Sofern Sie Videodateien bereitstellen, achten Sie bitte darauf, 

dies ausschließlich über Opencast zu tun, um die ILIAS-Kapazitäten zu entlasten. Beim Upload 

über Opencast werden alle Videos in gängige Formate konvertiert, wodurch Probleme bei der Wie-

dergabe minimiert werden. Dieser Prozess nimmt einige Zeit in Anspruch, weshalb die Videos nicht 

unmittelbar nach dem Upload verfügbar sind. Bitte legen Sie nur ein Opencast-Objekt pro ILIAS-

Kurs an, um die Serverkapazitäten zu schonen und einen reibungslosen Zugriff zu ermöglichen.  

Bei Fragen und Anregungen zur aktivierenden (online-)Lehre wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

kompetenzzentrum-jura@uni-koeln.de. 

 

Viel Erfolg!  

https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_cat_3382155.html
mailto:kompetenzzentrum-jura@uni-koeln.de


Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Universität zu Köln 
 
 
 

2 
 

Vermittlungsmethoden im Vergleich 

 

Live-Veranstaltungen per Zoom 

Vorteile: 

• Geringer technischer Aufwand 

• Kaum Unterschiede zur regulären Lehre 

• Direkte Kommunikationsmöglichkeit  

• Hohe Beteiligung der Studierenden 

• Einbindung tagesaktueller Themen 

Nachteile: 

• Keine zeitliche Flexibilität 

• Aktuell keine Aufzeichnung empfohlen 

• Wenig geeignet für stark belastete  

Studierende (z.B. Kindererziehung) 

• Wenig geeignet für Veranstaltungen mit 

über 300 Teilnehmenden 

• Verbindungsprobleme (ILIAS, schlechte 

Internetverbindung) 

• Fragen per Chat ggf. unübersichtlich 

 

Folienbasierte Lehrvideos 

Vorteile: 

• Hoher Nutzen für Studierende durch Ver-

knüpfung von Bild und Ton 

• Zeitliche und örtliche Flexibilität der  

Lehrenden und der Studierenden  

(bes. bei Doppelbelastung wichtig!) 

• Keine Übertragungsprobleme bei 

schlechter Internetverbindung 

• Anpassung an individuelles Lerntempo 

• Wiederholungsmöglichkeit 

Nachteile: 

• Hoher Arbeitsaufwand für Vor- und 

Nachbereitung 

• Mehrere Programme notwendig  

(PowerPoint, Camtasia) 

• Keine Kommunikation während der  

Veranstaltung 

• Aktivierende Zusatzangebote und  

begleitende Sprechstunde erforderlich 

• Hohe Anforderung an die Disziplin der 

Studierenden durch passiven Konsum 

• Verwendung veralteter Aufzeichnungen 

 

Vortragsaufzeichnungen 

Vorteile: 

• Über die Zoom-Software erzeugbar 

• Geringer technischer Aufwand 

• Je nach Unterstützungsmedium:  

hoher Nutzen für Studierende durch  

Verknüpfung von Bild und Ton 

• Zeitliche und örtliche Flexibilität der  

Lehrenden und der Studierenden 

(bes. bei Doppelbelastung wichtig!) 

• Keine Übertragungsprobleme bei 

schlechter Internetverbindung 

• Anpassung an individuelles Lerntempo 

• Wiederholungsmöglichkeit 

Nachteile: 

• Hoher Arbeitsaufwand für Nachbereitung 

• Ggf. Mehrere Programme notwendig 

(Zoom, ggf. PowerPoint, Camtasia)  

• Keine Kommunikation während der  

Veranstaltung 

• Aktivierende Zusatzangebote und  

begleitende Sprechstunde erforderlich 

• Hohe Anforderung an die Disziplin der 

Studierenden durch passiven Konsum 

• Verwendung veralteter Aufzeichnungen 
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Liveveranstaltung per Zoom 

Sofern Sie Ihre Lehre live gestalten und den Studierenden die aktive Teilnahme ermöglichen möch-

ten, nutzen Sie bitte Zoom als Videokonferenzsoftware. Eine parallele Aufzeichnung von Zoom-

Sitzungen, an denen Studierende aktiv teilnehmen, ist theoretisch möglich, praktisch aus Daten-

schutzgründen aber nicht umsetzbar. Bitte nehmen Sie von einem entsprechenden Vorhaben Ab-

stand, sofern Ihnen nicht das schriftliche Einverständnis aller Teilnehmenden vorliegt. An einer 

datenschutzkonformen Aufzeichnungsmöglichkeit wird gearbeitet.  

Falls Sie die Veranstaltung ohne Teilnehmer aufzeichnen möchten, beachten Sie bitte die Hinweise 

zu Vortragsaufzeichnungen. 

 

Allgemeine Hinweise und Kursbegleitung 

Der größte Vorteil synchroner Lehrformate liegt in der aktiven Kommunikationsmöglichkeit mit den 

Studierenden, die bereits während der Veranstaltung Rückfragen stellen können. Sie sollten den 

Studierenden allerdings auch außerhalb der Veranstaltung die Möglichkeit bieten, Fragen zu stel-

len, die sie vielleicht nicht vor der Kamera im Plenum stellen möchten. Dafür ist eine ergänzende 

Kursbegleitung in ILIAS dringend zu empfehlen, die den Studierenden eine Struktur zur Verfügung 

stellt und schriftliche Rückfragen sowie einen Austausch der Studierenden untereinander zulässt. 

So gewährleisten Sie einen optimalen Lernkomfort. 

Bedenken Sie zudem, dass das digitale Lernen wegen der stark erhöhten Bildschirmzeit der Stu-

dierenden auch ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit erfordert, deren Aufrechterhaltung ungleich 

schwieriger ist als bei Präsenzveranstaltungen. Der rein passive Konsum digitaler Lehre ist für alle 

Teilnehmenden anstrengend. Es ist daher wichtig, die Lehre aktivierend zu gestalten, die Studie-

renden nicht zu überlasten und die vorgesehenen Vorlesungszeiten zwingend einzuhalten. Wie in 

einer Präsenzveranstaltung sollten Sie auch hier gezielt Pausen setzen, um allen Teilnehmenden 

eine kurze Erholungszeit zu gewähren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. 

Schauen Sie sich zur aktivierenden Lehre die Hinweise und Methodenvorschläge am Ende des 

Dokuments an.  

 

Technische Hinweise und Anleitung 

Eine umfassende Anleitung für Lehrende zum Erstellen von Zoom-Meetings sowie Hinweise zu 

den einzelnen Funktionen und Einstellungen finden Sie auf der Website des Kompetenzzentrums 

für juristisches Lernen und Lehren. 

 

  

https://kjll.jura.uni-koeln.de/sites/kjll/user_upload/Zoom_Anleitung_KjLL-2.pdf
https://kjll.jura.uni-koeln.de/mediengestuetztes-lernen-und-lehren/lehren-in-der-krise
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Folienbasierte Lehrvideos 

Als Lehrvideos sind folienbasierte Filme zu verstehen, für die kein Videosignal der Vortragenden 

aufgezeichnet wird. Es werden also beispielsweise PowerPoint-Folien oder PDF-Dateien vorge-

stellt und mit einer Audiospur unterlegt. Daraus wird eine Videodatei erstellt, die den Studierenden 

in ILIAS zur Verfügung gestellt wird. Achten Sie bei der Nutzung dieses Formats darauf, Altauf-

zeichnungen im Sinne der Qualitätssicherung verantwortungsvoll zu nutzen, also die Audio- und 

Videoqualität zu überprüfen und die Inhalte regelmäßig zu aktualisieren. 

 

Allgemeine Hinweise und Kursbegleitung 

Ein solches asynchrones Lehrformat, bei dem die Studierenden die Vortragenden nicht live sehen, 

erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin der Studierenden. Es ist wichtig, eine klare Gliederung 

bereitzustellen und einen Kommunikationsweg zu schaffen, über den die Studierenden Rückfragen 

stellen und sich austauschen können.  

Sie sollten die erste Stunde zu Beginn Ihrer Veranstaltung daher live per Zoom abhalten, um die 

Studierenden zu begrüßen, die Veranstaltung zu gliedern und Hinweise zur Methodik zu geben. 

Darüber hinaus ist eine ergänzende, die Interessen der Studierenden berücksichtigende Kursbe-

gleitung in ILIAS erforderlich. Um das Kommunikationsbedürfnis der Studierenden zu befriedigen, 

sollten Sie eine Zoom-Sprechstunde für schriftliche und mündliche Fragen einrichten. Diese sollte 

möglichst im Zeitraum der Vorlesungsstunde liegen. 

Die Studierenden sollen die Videos nicht passiv konsumieren, sondern aktiv damit lernen. Dafür 

können Sie konkrete Aktivierungsaufgaben anbieten, die die Studierenden zur Beteiligung auffor-

dern. Schauen Sie sich dazu die angefügten Hinweise und Methodenvorschläge an. 

Denken Sie daran, dass das Erstellen und Konsumieren der Lehrvideos für Sie und die Studieren-

den anstrengend und zeitaufwändig ist. Die Erstellung eines Videos kostet ca. zwei- bis dreimal so 

viel Zeit wie der eigentliche Vortrag: einsprechen, anhören, bearbeiten. Beim Erstellen der Videos 

können Sie Zeit sparen, indem Sie nicht jedes Räuspern, jeden Versprecher und jeden kleinen 

Fehler überarbeiten. Einzelne „Schönheitsfehler“ machen das Lehrvideo lebendig und authentisch! 

Achten Sie schließlich auch darauf, die Lehrvideos zu den üblichen Vorlesungszeiten zur Verfü-

gung zu stellen. Die Zeit, die das Schauen der Videos in Anspruch nimmt, sollte den ursprünglichen 

Vorlesungszeitraum möglichst unter-, keinesfalls aber überschreiten. Denken Sie daran, dass die 

Studierenden noch Zeit für Ihre Sprechstunde und die aktivierenden Zusatzaufgaben aufwenden 

müssen.  

 

Technische Hinweise und Anleitung 

Sollten Sie PowerPoint-Folien besprechen wollen, empfehlen wir die Aufnahme der Audiospur mit 

Camtasia. Die notwendige Softwarelizenz kann über den Online-Softwareshop der Universität zu 

Köln bezogen werden. Die Videodatei kann direkt in Camtasia exportiert und anschließend nach 

Opencast hochgeladen werden. Sollte das exportierte Video wider Erwarten zu groß für den Upload 

nach Opencast sein, können Sie es mit der Software Handbrake komprimieren. 

1. Erstellen der Folien in PowerPoint 

2. Aufnahme der Audiospur mit Camtasia  

3. Exportieren der Videodatei 

4. Ggf. Komprimieren der Videodatei mit Handbrake 

5. Upload in ILIAS nach Opencast 

  

https://rrzk.uni-koeln.de/software-multimedia/software/rahmenvertraege-und-campuslizenzen/camtasia
https://handbrake.fr/
https://support.microsoft.com/de-de/office/erstellen-einer-pr%C3%A4sentation-in-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617
https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-mit-powerpoint.html
https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-produktion-weitergabe.html
https://handbrake.fr/docs/de/1.1.0/introduction/about.html
https://oc-dls.uni-koeln.de/board/tools.php
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Vortragsaufzeichnungen 

Dies sind videobasierte Lehrfilme, für die das Videosignal der Vortragenden aufgezeichnet wird. 

Es handelt sich dabei um Vorlesungs- oder Vortragsaufzeichnungen, bei denen die Dozierenden 

im Mittelpunkt stehen und beispielsweise PowerPoint-Folien oder PDF-Dateien lediglich zur Unter-

stützung des regulären Lehrvortrags verwenden. Die Aufzeichnung wird als Videodatei exportiert 

und den Studierenden in ILIAS zur Verfügung gestellt. Achten Sie bei der Nutzung dieses Formats 

darauf, Altaufzeichnungen im Sinne der Qualitätssicherung verantwortungsvoll zu nutzen, also die 

Audio- und Videoqualität zu überprüfen und die Inhalte regelmäßig zu aktualisieren. 

 

Allgemeine Hinweise und Kursbegleitung 

Die allgemeinen Hinweise stimmen mit den Ausführungen zu folienbasierten Lehrvideos überein:  

Ein solches asynchrones Lehrformat, bei dem die Studierenden die Vortragenden nicht live sehen, 

erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin der Studierenden. Es ist wichtig, eine klare Gliederung 

bereitzustellen und einen Kommunikationsweg zu schaffen, über den die Studierenden Rückfragen 

stellen und sich austauschen können.  

Sie sollten die erste Stunde zu Beginn Ihrer Veranstaltung daher live per Zoom abhalten, um die 

Studierenden zu begrüßen, die Veranstaltung zu gliedern und Hinweise zur Methodik zu geben. 

Darüber hinaus ist eine ergänzende, die Interessen der Studierenden berücksichtigende Kursbe-

gleitung in ILIAS erforderlich. Um das Kommunikationsbedürfnis der Studierenden zu befriedigen, 

sollten Sie eine Zoom-Sprechstunde für schriftliche und mündliche Fragen einrichten. Diese sollte 

möglichst im Zeitraum der Vorlesungsstunde liegen. 

Die Studierenden sollen die Videos nicht passiv konsumieren, sondern aktiv damit lernen. Dafür 

können Sie konkrete Aktivierungsaufgaben anbieten, die die Studierenden zur Beteiligung auffor-

dern. Schauen Sie sich dazu die Hinweise und Methodenvorschläge an. 

Denken Sie daran, dass das Erstellen und Konsumieren der Lehrvideos für Sie und die Studieren-

den anstrengend und zeitaufwändig ist. Die Erstellung eines Videos kostet mehr Zeit als der ei-

gentliche Vortrag, da er von nach der Aufnahme einer Qualitätsprüfung unterzogen werden muss.  

Achten Sie schließlich auch darauf, die Lehrvideos zu den üblichen Vorlesungszeiten zur Verfü-

gung zu stellen. Die Zeit, die das Schauen der Videos in Anspruch nimmt, sollte den ursprünglichen 

Vorlesungszeitraum möglichst unter-, keinesfalls aber überschreiten. Denken Sie daran, dass die 

Studierenden noch Zeit für Ihre Sprechstunde und die aktivierenden Zusatzaufgaben aufwenden 

müssen.  

 

Technische Hinweise und Anleitung audiobasierter Lehrfilme 

Eine Vortragsaufzeichnung können Sie sehr einfach per Zoom erstellen. Damit ist nicht die Auf-

zeichnung eines regulären Zoom-Meetings gemeint, an dem die Studierenden aktiv teilnehmen. 

Die Aufzeichnung wird ohne Teilnahme der Studierenden erstellt! Um Ihren Vortrag mit Folien zu 

unterstützen, können Sie Ihren Bildschirm freigeben, der dann ebenfalls aufgezeichnet wird. Ach-

ten Sie auf einen ruhigen Hintergrund und vermeiden Sie helle Fenster in Ihrem Rücken, die die 

Bildqualität negativ beeinflussen können. 

1. Starten des Zoom-Meetings 

2. Lokale (!) Aufzeichnung der Veranstaltung per Zoom 

3. Zum Verwenden von PowerPoint-Folien oder PDF-Dateien: Bildschirmfreigabe 

4. Ggf. Bearbeitung der exportierten Videodatei mit Camtasia 

5. Upload in ILIAS nach Opencast  

https://kjll.jura.uni-koeln.de/sites/kjll/user_upload/Zoom_Anleitung_KjLL-2.pdf
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362473-Lokale-Aufzeichnung
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362153-Wie-gebe-ich-meinen-Bildschirm-frei-
https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia.html
https://oc-dls.uni-koeln.de/board/tools.php


Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Universität zu Köln 
 
 
 

6 
 

Lehrmethoden und Kursbegleitung 

Das wesentliche Problem der digitalen Lehre liegt im passiven Konsum der online-Lerneinheiten. 

Die Erfahrungen des vergangenen Semesters legen nahe, dass es insbesondere erforderlich ist, 

die Studierenden zu eigenen Lernaktivitäten anzuleiten, um die psychische Belastung der Studie-

renden sowie Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten zu kompensieren.  

Anders als bei der Präsenzlehre im Hörsaal lernen die Studierenden nun allein zuhause, wo sie 

einerseits von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen isoliert, andererseits ganz anderen Stö-

rungen ausgesetzt sind. Die stark gesteigerte Bildschirmzeit erfordert ein erhöhtes Aufmerksam-

keitspotential und ein großes Maß an Selbstdisziplin. Beides kann erleichtert werden, wenn die 

Lehrinhalte durch Methodenvielfalt aktivierend gestaltet und dadurch der Austausch und die Betei-

ligung der Studierenden gefördert werden. Achten Sie dabei jedoch darauf, den zeitlichen und in-

haltlichen Rahmen genau einzuhalten und die Studierenden nicht zu überlasten. 

Beispiele aktivierender Lehrmethoden: 

• Korrekturvideos 

• Wiederholungsfragen/Lernkontrollen 

• Lernmodule 

• Fragenskript 

• Mural (die UzK stellt in Kürze uniweite Lizenzen zur Verfügung) 

Die Erfahrungen des letzten Semesters haben gezeigt, dass nicht jede Methode bei jeder Lehrper-

son gleich funktioniert. Wählen Sie daher nur Methoden aus, mit denen Sie gerne arbeiten! 

 

Selbststudium 

Neben den verschiedenen Lehrmethoden sollten die Studierenden zudem zum Selbstlernen ange-

regt werden. Zahlreiche digitale Lernhilfen für Jura-Studierende sind bei ILIAS hinterlegt. Wenn Sie 

Aufgaben zum Selbststudium geben möchten, stellen Sie die Aufgaben so konkret und detailliert 

wie möglich. Oft helfen zusätzliche Leitfragen neben den übergeordneten Aufgaben, an denen sich 

die Studierenden orientieren können. Stellen Sie die Aufgaben in einen Kontext: Soll die Aufgabe 

vor oder nach der Video-Lerneinheit bearbeitet werden? 

Geben Sie auch eine ungefähre Bearbeitungszeit an. Das hilft den Studierenden bei der Lernorga-

nisation und kann ein „Verzetteln“ an einzelnen Aufgaben verhindern. Für Sie bietet die Bearbei-

tungszeit einen Anhaltspunkt dafür, wie lang der Lehrvortrag in Zoom oder im Video maximal sein 

sollte. Der gesamte Workload für eine digitale Vorlesungseinheit sollte den Workload einer Prä-

senzeinheit mit Vor- und Nachbereitung nicht überschreiten. 

Beispielaufgaben zum Selbststudium: 

• Lektüre/Zusammenfassung von Urteilen und Originalquellen  

• Zusammenfassung einer Rechtsprechungsentwicklung 

• Gegenüberstellung von Argumenten eines Streitstands (frei/anhand konkreter Quellen) 

• Skizzierung des Regelungsgehalts einer Vorschrift 

• Entwicklung von Kriterien für eine Begriffsdefinition 

• Entwicklung von Karteikarten für das Selbststudium  

https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_fold_3128896.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_fold_3196217.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_fold_3198322.html
https://kjll.jura.uni-koeln.de/sites/kjll/user_upload/Frageskript.pdf
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2965102.html
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Reflexive Praxis für Jurastudierende 

Ein umfangreiches digitales Lernmodul zum Selbststudium bietet die aus dem KjLL entwickelte 

Reflexive Praxis für Jurastudierende. Die Reflexive Praxis zielt auf eine kritische Auseinanderset-

zung mit dem Recht, dem Studium und dem eigenen Lernen. Die Lerneinheiten behandeln unter 

anderem Themen wie Lernen und Lernplanung, Examensvorbereitung und Klausuren schreiben. 

Die gesamte Lerneinheit ist auf einen Lernzeitraum von etwa sechs Monaten angelegt. 

 

Kommunikationsmöglichkeiten 

Ein weiteres wesentliches Interesse der Studierenden liegt in der Aufrechterhaltung des (virtuellen) 

Kontakts zu anderen Studierenden und den Lehrenden der Universität zu Köln. Um eine solche 

Kommunikation zu fördern und Rückfragen an die Lehrenden zu ermöglichen, ist eine kursbeglei-

tende ILIAS-Umgebung erforderlich, die dafür einen Raum schafft. Die Befragung der Studieren-

den hat ergeben, dass insbesondere eine Live-Sprechstunde als Ergänzung der Lehrvideos als 

wertvoll erachtet wird. 

Mögliche Kommunikationswege: 

• ILIAS-Forum 

• ILIAS-Chatraum 

• Synchrone Sprechstunde (live per Zoom) 

• Asynchrone Sprechstunde (Fragen per Mail/Forum; Antwort per Video/Zoom) 

 

Kursbegleitung 

Schließlich sollte die ILIAS-Kursumgebung ansprechend gestaltet werden, um das Lernen optimal 

zu unterstützen. Dabei gilt es insbesondere auf eine übersichtliche Struktur und einen koordinierten 

Upload zu achten. Im Anleitungsordner zur Unterstützung digitaler Lehre in ILIAS finden Sie ver-

schiedene Hinweise dazu, wie Sie Ihren ILIAS-Kurs ansprechend gestalten können. Im Bereich 

Interne Arbeitsbereiche wird Lehrstühlen und Instituten auf Anfrage bei der Jura-IT ein interner 

Kurs angelegt, in dem Mitarbeitende hinzugefügt und Inhalte vorbereitet und getestet werden kön-

nen, ohne dass Studierende darauf Zugriff erhalten. Anschließend können diese Inhalte in den 

jeweiligen Semester-Kurs kopiert werden.  

Wenn Sie ein Forum nutzen möchten, achten Sie auf die Moderation durch Ihre Mitarbeitenden 

(Themen anlegen, fixieren, schließen etc.), da die Beiträge andernfalls schnell unübersichtlich wer-

den. In dem umfassenden ILIAS-Handbuch der Universität zu Köln finden Sie zahlreiche Gestal-

tungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe Sie Ihre Kursumgebung übersichtlicher gestalten können. 

Sie können beispielsweise folgende Elemente anlegen: 

• Struktur (Gliederung der Veranstaltung in verschiedene Sitzungen) 

• Lehrmaterialien zu den Sitzungen (vorlesungsbegleitende PDF-Dateien, Korrekturvideos) 

• Fallbeispiele (Sachverhalte, Lösungsvorschläge) 

• Kommunikationswege (Forum, Chatraum) 

• Etc. 

 

https://www.reflexive-praxis-jura.de/
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_fold_3196234.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2147714.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_cat_3509618.html
mailto:jura-it@uni-koeln.de
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_cat_2266173.html

