Vorlesung Markenrecht SoSe 2021
Vorstellung des Vorlesungskonzeptes
Liebe Studierenden,
wir begrüßen Sie ganz herzlich im Sommersemester und freuen uns, dass Sie sich für die Vorlesung
Markenrecht angemeldet haben. Nachdem Sie bereits die vergangenen Semester auf digitale Formate
verwiesen wurden, verschließt die Corona-Pandemie auch für das kommende Semester die Türen der
Hörsäle und nimmt damit Ihnen und auch uns einen Kommunikationsraum, der einen wesentlichen Teil
der Universität ausmacht. Es ist uns bewusst, dass wir nicht alle Facetten der Präsenzlehre ohne Verluste
ins Digitale spiegeln können und das Ihnen mit der reinen Online-Lehre einiges zugemutet wird. Aber wir
arbeiten daran, die Online-Lehre stetig zu verbessern und werden auch in diesem Semester versuchen,
Ihnen zumindest neue Kommunikations – und Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Dafür haben wir der
Vorlesung Markenrecht das folgende Konzept zugrunde gelegt:
1. Auftaktveranstaltung über Zoom
Der erste Vorlesungstermin am 14.04.2021 um 14:00 Uhr wird als Live-Veranstaltung über Zoom
stattfinden, damit Sie die Gelegenheit bekommen Prof. Peifer kennenzulernen und mit ihm in Kontakt zu
treten. Für den Zugang nutzen Sie bitte den Veranstaltungslink im Ilias-Ordner.
2. Regelmäßige Vorlesungsaufzeichnungen
Das Feedback der letzten Semester hat uns gezeigt, dass Vorlesungsaufzeichnungen als
„Grundversorgung“ beliebter sind als regelmäßige Zoom-Sitzungen. Die weiteren regelmäßigen
Vorlesungstermine wird Prof. Peifer daher als Aufzeichnung zu dem jeweiligen Termin auf Ilias
hochladen, um Ihnen einen individuellen Lernrhythmus zu ermöglichen. Volle Transparenz: Es handelt
sich dabei um Dateien, die Prof. Peifer bereits im vergangenen Sommersemester 2020 aufgezeichnet hat.
Wir haben eingehend diskutiert, ob wir für dieses Semester eigenständige Aufzeichnungen anfertigen
sollen und uns letztlich aus zwei Gründen dagegen entschieden. Die Folien und der Vorlesungsinhalt
haben seit letztem Jahr nicht an Aktualität verloren, sodass Prof. Peifer letztlich doppelt aufzeichnen
würde, ohne für Sie einen merklichen Zugewinn zu produzieren. Die frei gewordene Zeit wollen wir
stattdessen dafür nutzen, um ergänzende Formate anzubieten, für die im normalen Semesterablauf keine
Zeit wäre. Diese ergänzenden Formate können Sie dann individuell nach Ihrem Bedarf auf die
Grundversorgung aufsatteln und so auch verschiedene Wege der Stoffvermittlung ausprobieren. Folgende
ergänzenden Formate werden angeboten:
3. Wiederkehrende Fragestunden via Zoom
Neben den Aufzeichnungen wollen wir es Ihnen ermöglichen, mit Prof. Peifer regelmäßig ins Gespräch
zu kommen. Daher werden wir als ergänzendes Format Fragestunden über Zoom anbieten. In diesen
Live-Sitzungen soll es nicht um die Vermittlung des normalen Lehrstoffes gehen, sondern um Ihre Fragen
oder ggf. Vertiefungen zu den Aufzeichnungen. Für den Zugang nutzen Sie bitte die Veranstaltungslinks,
die wir im Ilias-Ordner bereitstellen. Die entsprechenden Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben
und die Sitzungen (datenschutzkonform) aufgezeichnet, damit Sie auch diese nachschauen können.
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4. Forum
Zusätzlich zu den Live-Sitzungen werden Sie auch über ein Ilias-Forum die Möglichkeit erhalten,
inhaltliche Fragen zu stellen, die dort von Prof. Peifer beantwortet werden.
5. Podcast
Schließlich arbeiten wir an einem ergänzenden Vorlesungs-Podcast. Dieser wird sich Einzelprobleme des
Rechtsgebiets herausgreifen und kurz aber vertiefend aufarbeiten. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit,
spezielle Fragestellungen anzusteuern und zu individuellen Zeiten und Orten zu hören. Über die Details
werden wir Sie noch informieren.
Warnender Hinweis: Wir wollen einen Aspekt klar herausstreichen. Die Fülle an Formaten legt Ihnen
die Last der Wahl auf. Lassen Sie sich nicht verunsichern! Die Versuchung ist groß den Lernerfolg darüber
zu erzielen, dass man möglichst viele der Formate konsumiert. So ist das nicht gemeint. Die Werkzeuge,
die Sie für das Semester (und für die Klausur) brauchen, erhalten Sie in den Vorlesungsaufzeichnungen.
Die weiteren Formate sind ein Plus an Möglichkeiten, um Fragen zu dem Werkzeugkoffer zu stellen,
vielleicht in einer Live-Sitzung damit zu schrauben oder kurz ein einzelnes Teil aufzupolieren. Sie erhalten
verschiedene Angebote und wir wollen Sie ermutigen auch nur die Angebote anzunehmen, die Ihnen
persönlich weiterhelfen.
Wir haben dieses Vorlesungskonzept u.a. auf der Grundlage von Umfragen in den Vorlesungen des
vergangenen Semesters erstellt. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Sollte sich während des Semesters die
Möglichkeit für Präsenz-Lehre ergeben, werden wir natürlich das Konzept erneut überdenken.
Gleichzeitig sind wir stets offen für Anregungen, Wünsche und Kritik, die Sie uns jederzeit gerne an
medienrecht@uni-koeln.de zukommen lassen können.
Vor Ihnen liegt ein anspruchsvolles und spannendes Semester,
für das wir Ihnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen
wünschen.
Wir freuen uns auf Sie!
Freundliche Grüße
Prof. Peifer & das Lehrstuhl-Team
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