
Hinweise zur Kontaktnachverfolgung 

Falls Sie an der Vorlesung oder den Tutorien in Präsenzform teilnehmen möchten, ist vor dem 
Betreten des Hörsaals eine Registrierung notwendig. Diese Registrierung dient nicht zur An- 
oder Abwesenheitskontrolle, sondern lediglich zur Kontaktnachverfolgung. Am Eingang jedes 
Hörsaales finden Sie einen QR-Code. Diesen müssen Sie lediglich mit Ihrem Handy scannen 
und in der App UniNow oder auf der entsprechenden Seite im Internet „einchecken“. Bei der 
ersten Anmeldung müssen Sie außerdem einmalig Ihren Namen und ihre Mail-Adresse 
angeben. 
Falls Sie sich nicht digital registrieren möchten, bringen Sie bitte das ausgedruckte und 
ausgefüllte Formular zur Kontaktnachverfolgung mit. 
Ohne Registrierung (digital oder per Papierformular) ist die Teilnahme an den Präsenzver-
anstaltungen nicht möglich. 
 
Informationen und Anleitung zur UniNow App 

Virtueller Testraum für die UniNow-App 

Formular zur Kontaktnachverfolgung  

 

Vorlesung 

• Präsenz: Falls Sie an der Vorlesung im Audimax (donnerstags von 14 bis 16 Uhr) teilnehmen 
möchten, ist aufgrund der begrenzten Plätze für jeden Vorlesungstermin eine separate 
Anmeldung notwendig. Das Anmeldeformular ist im WueCampus-Kursraum verlinkt und 
jeweils von Freitag, 8 Uhr bis einschließlich Dienstag der Folgewoche verfügbar. Sie müssen 
lediglich Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer eintragen. Die Anmeldung berichtigt 
jedoch noch nicht zur Teilnahme an der Vorlesung. Falls die Zahl der Anmeldungen die Zahl 
der verfügbaren Plätze im Audimax übersteigt, werden die verfügbaren Plätze verlost. Die 
Matrikelnummern der Studenten, die endgültig zur Teilnahme an der Vorlesung zugelassen 
sind, werden jede Woche Mittwoch in WueCampus veröffentlicht. Sollten Sie für die 
Vorlesung zugelassen sein, registrieren Sie sich bitte bei Betreten des Audimax über die 
App UniNow oder per Formular (genaue Informationen dazu siehe unten) 
Die Anmeldung für die erste Vorlesung am Donnerstag, den 05.11., ist von 30.10. bis 
einschließlich 03.11. möglich. Eine Übersicht der zugelassenen Teilnehmer wird am 
Mittwoch, den 04.11. auf WueCampus veröffentlicht. 

 
• digital: Die Vorlesung wird jede Woche live via zoom übertragen. Hierfür ist keine 

Anmeldung notwendig. Den Link zum zoom-Meeting finden Sie jede Woche im 
WueCampus-Kurs. 
Die zoom-Meetings werden parallel zur Liveübertragung aufgezeichnet und anschließend 
auf WueCampus hochgeladen. Sie können sich die Vorlesung daher auch zeitversetzt zu 
einem späteren Zeitpunkt ansehen. 

 
 

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32070000/Gesundheitsschutz/Coronavirus/Die_Anwesenheitsliste_wird_digital_1.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/uniwue/Corona-Seite/Testraum.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32070000/Gesundheitsschutz/Coronavirus/Auskunftspflicht_Formular.pdf


Tutorium 

• Präsenz: Für die Teilnahme an den Tutorien müssen Sie sich einmalig zu Beginn des 
Semesters über WueStudy anmelden (Anmeldung vom 27.10. bis 30.10., Nachbelegungs-
frist vom 31.10. bis 15.12.). Die Einteilung der Tutorien ist für das gesamte Semester 
bindend, d.h. Sie können nicht zwischen den verschiedenen Terminen wechseln. Sollten Sie 
aus Zeitgründen oder im Krankheitsfall nicht an Ihrem Tutorium teilnehmen können, 
greifen Sie bitte auf das entsprechende Lernvideo zurück (siehe nächster Punkt). 
Genauere Infos zum Ablauf der Anmeldung erhalten Sie hier sowie im Rahmen der 
Einführungswoche vom 26.10. bis 30.10. (genauere Infos zur Einführungswoche siehe hier). 
Die Tutorien beginnen in der zweiten Vorlesungswoche (09.11. – 13.11.). 

 
• digital: Zu jedem Aufgabenblatt werden wöchentlich ausführliche Lernvideos auf 

WueCampus bereitgestellt. Diese entsprechen inhaltlich den Tutorien und können daher 
als Ersatz für die Präsenztutorien genutzt werden und/oder zur Wiederholung. 

 
 
 
 

https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/stundenplan/bachelor-wirtschaftswissenschaft/
https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/aktuelles/news/single/news/einfuehrungswoche-fuer-bachelorstudierende-zum-studienbeginn-im-ws-202021/

