
 

 

 

Grundlagen des Innovationsmanagements (Bachelorstudiengang):  
Informationen zur Anmeldung für Vorlesung und Übung im Wintersemester 2021/22 

 

Liebe Studierende,  

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu Beginn des Wintersemesters 2021/22 und möchten Sie mit 
diesem Schreiben mit den Regelungen zur Anmeldung für die Vorlesung und Übung „Grundla-
gen des Innovationsmanagements“ im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und In-
ternationale Betriebswirtschaftslehre bekannt machen.  

Das Wintersemester 2021/22 bringt angesichts der andauernden Coronakrise weiterhin be-
sondere Herausforderungen für die Gestaltung des Lehrangebots insbesondere von großen 
Lehrveranstaltungen.  

Im Modul „Grundlagen des Innovationsmanagements“ werden wir deshalb auch in diesem Se-
mester überwiegend auf digitale Lehrformate setzen. Für die Realisierung werden wir den Vir-
tuellen Campus (VC) sowie Microsoft-Teams einsetzen. Lehrunterlagen (z.B. Veranstaltungs-
folien, Pflichtlektüre) sowie weitere Informationen, z.B. wichtige Terminhinweise, werden wir 
Ihnen in gewohnter Form über den VC-Kurs bereitstellen. Die Vorlesung, Übungen (siehe un-
ten), sowie der persönliche Austausch mit dem Lehrstuhlteam in den Sprechstunden werden 
überwiegend im interaktiven Synchronmodus über Microsoft Teams stattfinden. Bitte instal-
lieren Sie bereits jetzt (falls noch nicht geschehen) vor der ersten Veranstaltung Microsoft 
Teams (https://www.uni-bamberg.de/rz/dienstleistungen/dateidienste/teams/) auf Ihrem 
Laptop oder PC und machen Sie sich mit der Funktionalität vertraut. 

Um einen reibungslosen Ablauf der ersten Veranstaltung am Mittwoch, 27.10.2021, zu gewähr-
leisten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 

1. Schreiben Sie sich selbstständig im Zeitraum 18.10.2021 – 24.10.2021 in den VC-Kurs 
ein. Ein Passwort benötigen Sie hierfür vorerst nicht.  

2. Schreiben Sie sich anschließend selbstständig im Zeitraum 18.10.2021 – 24.10.2021 in 
den Microsoft-Teams Kurs ein. Für den Zugang zum Teams-Kurs klicken Sie in Microsoft 
Teams auf „Kurs beitreten oder erstellen“ und dann auf „Einem Team mit einem Code 
beitreten“. Den entsprechenden Code finden Sie im VC-Kurs.  

3. Die Vorlesungen werden im privaten Kanal „Plenum“ im Microsoft Teams Kurs statt-
finden. Zu dem privaten Kanal werden Sie von uns am 26./27.10.2021 automatisch hin-
zugefügt, sofern Sie die ersten beiden Schritte fristgerecht ausgeführt haben. 
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Zu den Übungen können Sie sich im Zeitraum vom 28.10.2021 – 05.11.2021 ebenfalls im VC 
anmelden. Nähere Informationen zur Organisation und Ablauf der Übungen werden in der ers-
ten Vorlesung bekanntgegeben. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zu den Übungen nach 
dem „First come – first served“-Prinzip abläuft.  Mindestens eine Übungsgruppe wird virtuell 
über Microsoft Teams stattfinden. Eine Teilnahme am Kurs ist somit auch möglich, wenn Sie 
sich nicht vor Ort befinden. 

Bei der Klausur handelt es sich um eine zentral organisierte Prüfung, es gelten die Vorgaben 
des Prüfungsamtes (https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/). Ein alternatives Prüfungs-
format ist nicht möglich.  

Für generelle Informationen zur Gestaltung des Lehrangebots am Lehrstuhl für BWL, insb. In-
novationsmanagement in diesem Semester verweisen wir auf die aktuellen Bekanntmachun-
gen auf der Webseite des  Lehrstuhls (https://www.uni-bamberg.de/bwl-inno/). Darüber hin-
aus machen wir Sie darauf aufmerksam, dass tagesaktuelle ausführliche Informationen zur Si-
tuation an der Universität Bamberg während der Corona-Pandemie sowie zu entsprechenden 
Schutzmaßnahmen und Sonderregelungen auf folgenden Webseiten der Universität für Sie zur 
Verfügung stehen: 

 Informationen der Universität Bamberg zum Coronavirus: https://www.uni-bam-
berg.de/gesund/coronavirus/  

 Informationen der Universität Bamberg für Studierende: https://www.uni-bam-
berg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-universitaetsangehoerige/faq-fuer-studie-
rende/  

Weitere wichtige Informationen zur Gestaltung des digitalen Moduls „Grundlagen des Innova-
tionsmanagements“, u.a. die Regelungen zu Aktivitäten im virtuellen Raum und zum urheber-
rechtlichen Schutz von Lehrmaterialien, werden wir Ihnen im Virtuellen Campus sowie in den 
ersten Veranstaltungen bekannt geben.  

Bitte finden Sie sich zu den ersten Veranstaltungen rechtzeitig in Microsoft Teams ein und 
überprüfen Sie Ihren Zugang.  

 

Viel Erfolg im Wintersemester 2021/22! 

Prof. Dr. Alexander Fliaster und Bettina Mayr, M. Sc. 

Bamberg, 07.10.2021 
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