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        Montag, 19. Oktober 2020 

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung „Grundlagen des Marketing“ 
im Wintersemester 2020/21 

 

Liebe Studierende, 

da uns bereits vielfache Nachfragen zur praktischen Ausgestaltung der Veranstaltung 
„Grundlagen des Marketing“ im Wintersemester 2020/21 erreicht haben, möchten wir Ihnen 
an dieser Stelle weitere Informationen zur aktuellen Planung geben. Bitte beachten Sie, dass 
es durchaus noch zu Änderungen kommen kann – bspw. wenn es die allgemeine Lage 
erforderlich macht. 
 
Die Veranstaltung wird in diesem Semester in drei Bereiche gegliedert sein: 

 

•Die Vorlesung findet Donnerstags von 16-18 Uhr sowie zusätzlich um 18-20 Uhr als 
Präsenzveranstaltung im Audimax statt.

•Weiterführende Informationen zur Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen finden 
Sie auf Seite 2 dieses Aushangs.

•Die Vorlesung wird zusätzlich mittels Panopto aufgezeichnet und anschließend
(mit etwas Verzögerung) in E-Learning zur Ansicht zur Verfügung gestellt.

Vorlesung

•Die Übung findet Montags von 16-18 Uhr live über Zoom statt und wird nicht
aufgezeichnet.

•Weiterführende Informationen finden Sie zeitnah im zugehörigen E-Learning-Kurs.

Übung

•Ergänzend zur Vorlesung und Übung ist geplant, weitere vertiefende Informationen 
auf E-Learning zur Verfügung zu stellen.

•Hier sollen wichtige Themengebiete fokussiert werden; die Schwerpunktsetzung ist 
aber auch von Ihren Fragen und Anregungen abhängig.

•Derzeit ist dieser Bereich als Video-Podcast geplant, der auf E-Learning veröffentlicht 
wird; der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nicht an einen Termin gebunden.

Vertiefende Materialien
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Die Vorlesung wird zweimal hintereinander (Donnerstag von 16-18 Uhr sowie zusätzlich von 
18-20 Uhr) mit identischem Inhalt angeboten, um möglichst vielen Studierenden die Teilnahme 
trotz begrenzter Platzzahl zu ermöglichen. Für die Teilnahme in Präsenz wird eine Anmeldung 
erforderlich sein. Für Sie bedeutet das konkret: 
Sie können sich ab Donnerstag, 29. Oktober, 19.00 Uhr, in cmlife für einen Sitzplatz für den 
ersten Vorlesungstermin am 5. November anmelden. Bitte beachten Sie, dass die Plätze 
aufgrund der Hygienebestimmungen stark begrenzt sind und nach dem „first-come-first-
serve“-Prinzip vergeben werden; eine Einschreibung sollte deshalb auch nur dann erfolgen, 
wenn Sie sicher an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Sitzplätze können wöchentlich 
für den nächsten Vorlesungstermin gebucht werden (= „rollierendes System“). Wenn bspw. 
alle Plätze für die erste Sitzung bereits belegt sein sollten, empfehlen wir Ihnen die Anmeldung 
für die zweite Sitzung (sobald diese zur Anmeldung freigeschaltet wurde). Wenn alle 
Interessierten einmal zum Zuge gekommen sind, werden die für die erste Sitzung 
Angemeldeten wieder für eine weitere Anmeldung freigeschaltet. So wird erreicht, dass die zur 
Verfügung stehenden Plätze möglichst gerecht und dabei auch möglichst vollständig belegt 
werden können. 
 

Hinweis: Diese Regelung gilt selbstverständlich nur für die Vorlesung in Präsenz – die 
zugehörige Aufzeichnung steht Ihnen ohne Einschränkungen zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass die Veranstaltung über zwei E-Learning-Kurse organisiert wird, 
die für Sie zukünftig als zentrale Anlaufstelle dienen. Hier werden einerseits weiterführende 
Informationen und Unterlagen zu den Vorlesungen und Übungen veröffentlicht; Sie können 
dort aber auch aktiv mit Ihren KommilitonInnen und uns in Kontakt treten und beispielsweise 
in den Diskussionsforen für Sie wichtige Themen besprechen. Bitte nutzen Sie diese 
Möglichkeit auch für Rückfragen zu der Veranstaltung. Für beide Kurse gilt das Passwort 
„GruMa_2021“. 
 

>>> E-Learning-Kurs zur Vorlesung <<< 
>>> E-Learning-Kurs zur Übung <<< 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Wintersemester 2020/21 und freuen uns auf eine 
inspirierende Lehrveranstaltung mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Prof. Dr. Claas Christian Germelmann  
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