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Allgemeine Informationen 
„Asyl- und Aufenthaltsrecht – Fälle aus der Praxis“ 

Sommersemester 2020 
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=94623 

Lehrbeauftragte: Johanna Mantel 
 

Liebe Interessierte,   

wir haben die vergangenen Wochen intensiv genutzt, um unser Vorlesungskonzept an die 

aktuelle, durch die Corona-Pandemie bedingte, Situation anzupassen. Die RLC-

Vertiefungsvorlesung "Asyl- und Aufenthaltsrecht - Fälle aus der Praxis” (#10 800 im KVV) 

wird weiterhin unsere Dozentin Johanna Mantel halten und wie bisher externe Referent*innen 

hinzuziehen.  

Aufgrund des verschobenen Semesterstarts beginnt die Vorlesung am 21. April 2020 und 

wird wie folgt durchgeführt:  

1. digitale Vorlesung via Zoom 
Die wöchentliche Vorlesung wird zur gewohnten Zeit, dienstags 18:00 Uhr - 20:00 Uhr s.t. 

via Videokonferenz live auf Zoom stattfinden (da wegen der technischen Übertragung mit 

einem Zeitverlust zu rechnen ist, möchten wir den Zeitraum 18:00 bis 20:00 voll 

ausschöpfen). Es wird wegen des verschobenen Semesterbeginns einen Zusatztermin am 

14.5.2020 (auch 18:00-20:00) geben. Ihr könnt entweder übers Internet, oder über Telefon 

teilnehmen. Über Zoom wird sowohl Johannas Vortrag, als auch ihre Präsentation übertragen 

(bei telefonischer Teilnahme kann die vorab zur Verfügung gestellte Präsentation anderweitig 

aufgerufen werden). Während der Vorlesung werdet ihr jederzeit die Möglichkeit haben eure 

Fragen über die Chat-Funktion bei Zoom zu stellen. Sebastian, Martha und Greta werden 

abwechselnd die Moderation des Chats übernehmen und eure Fragen gebündelt an Johanna 

weitergeben. Wir bitten um Verständnis, dass wir eure Mikrophone während der Vorlesung 

automatisch ausstellen werden, damit es nicht zu störenden Hintergrundgeräuschen kommt.  

2. alle relevanten Materialien via Moodle & RLC Website 
Jede Vorlesungseinheit wird über Zoom durch eine Präsentation visualisiert, die vorab auf 

Moodle und auf dieser Website zur Verfügung gestellt wird. Johanna wird euch wöchentlich 

Aufgaben zum Vor- und Nachbereiten geben. Die dafür notwendigen Materialien werden 
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wir euch auf Moodle bereitstellen. Dort und auf unserer Website werden wir auch das PDF 

der Präsentation wöchentlich vor der Veranstaltung hochladen.  

3. Austausch auch außerhalb der Live Vorlesung 
Moodle hat eine Forumsfunktion mit deren Hilfe ihr auch außerhalb der Vorlesung Fragen 

stellen könnt. Gerne könnt ihr euch über diese Funktion vernetzen und gegenseitig auf Fragen 

antworten. Martha, Sebastian und Greta werden ein Auge auf das Forum haben und eure 

Fragen so gut es geht beantworten und ggf. an Johanna weitergeben, damit sie in der 

Vorlesung darauf eingehen kann. Außerdem werden wir eure Fragen aus dem Forum und aus 

der Vorlesung an einem zentralen Ort sammeln, damit ihr längerfristig auf die gegebenen 

Antworten Zugriff habt.  

4. Live Vorlesung wird mitgeschnitten und veröffentlicht 
Wir wissen, dass nicht jede*r eine stabile Internetverbindung hat. Wir werden daher die 

Vorlesung über Zoom aufzeichnen und euch den Mitschnitt im Nachhinein zur Verfügung 

stellen. 

5. freiwilliger Test anstatt Anwesenheitskontrolle 
Wir werden, anders als im vergangenen Semester, keine Zertifikate für die Anwesenheit 

ausstellen, da die verlässliche Überprüfung der Anwesenheit nicht machbar ist. Wir werden 

allerdings für diejenigen unter euch, die sich gerne für den Beratungseinstieg im Herbst 

bewerben möchten und diejenigen, die eine Bestätigung für ihre erworbenen Kompetenzen 

haben möchten, einen Test zum Ende der Vorlesungsreihe konzipieren. Denjenigen, die 

diesen Test absolvieren, werden wir eine entsprechende Bescheinigung ausstellen. Über die 

genaue Form dieses Tests können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da wir ihn 

noch nicht ausgestaltet haben. Gegenstand werden ausschließlich Inhalte sein, die in der 

Vorlesung behandelt wurden.  

Zu guter Letzt 
Johanna legt bei der Gestaltung des Sommersemesters viel Wert auf Interaktivität, da diese 

zum Lernerfolg beiträgt. Deswegen möchten wir euch bitten, zahlreich an den Live-

Vorlesungsübertragungen teilzunehmen und euch über den Zoom-Chat und das Forum bei 

Moodle zu beteiligen. Wir hoffen auch unter diesen besonderen Umständen ein angenehmes 

und förderliches Lernumfeld für euch schaffen zu können und sind jederzeit für Anregungen 

und Kritik offen. Hierfür kontaktiert bitte ausbildung@rlc-berlin.org. 
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