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Liebe Studentinnen und Studenten, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

vor uns liegt ein ganz besonderes Semester. Wir werden uns vielen neuen 

Fragen und Herausforderungen werden stellen müssen. Das betrifft auch die 

Forschung, vor allem aber den Lehr- und Prüfungsbetrieb.  

 

Wie Sie wissen, hat das Land Nordrhein-Westfalen entschieden, den Start der 

Lehrveranstaltungen an den Universitäten auf den 20. April zu verschieben. 

Doch auch zu diesem Zeitpunkt wird voraussichtlich keine Lehre in der uns 

vertrauten Form möglich sein. Im kommenden Semester werden wir daher 

ganz intensiv Instrumente des digitalen Lehrens und Lernens einsetzen. 

 

Das bedeutet im Einzelnen: Der Zugang zu allen Lehrveranstaltungen erfolgt 

über BASIS bzw. eCampus. Die Studierenden melden sich über diese 

Plattformen zu den Kursen an und finden hier neben Informationen über Inhalt 

und Ablauf der Veranstaltung, Lernmaterialien, Diskussionsforen und 

Literaturhinweisen auch Zugänge zu von den Lehrenden angebotenen online 

Veranstaltungen. Diese online Veranstaltungen werden über die Plattform 

„Zoom“ durchgeführt werden können, die ein sehr interaktives Arbeiten 

ermöglicht.  
 

Anleitungen zu eCampus und zur digitalen Lehre finden Sie unter 

https://www.ecampus-services.uni-bonn.de/de/nachrichten/informationen-fuer-

lehrende/ 

Eine Anleitung für Lehrende zu Zoom ist im Intranet des Rechtswissenschaftlichen 

Fachbereichs sowie hier https://www.ecampus-services.uni-bonn.de/de/anleitungen-

und-links/anleitungen/anleitung-zoom/view?searchterm=zoom 

abrufbar. Im Übrigen stehen zahlreiche Schulungsangebote seitens der Fakultät wie der 

Universität zur Verfügung.  

 

Diese Instrumente haben wir in den vergangenen beiden Wochen schon mit 

großem Erfolg im juristischen Examensrepetitorium eingesetzt, so dass wir 

sehr zuversichtlich sind, dass wir auch im kommenden Semester einen 

regulären Veranstaltungsbetrieb – wenn auch in sehr ungewohnter Form – 

gewährleisten können.  
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Einige der Besonderheiten, auf die wir uns einzustellen haben, sind:  

 Die Bibliotheken unserer Fakultät sind bis auf Weiteres geschlossen. 

Zum Ausgleich haben wir die online Zugriffsmöglichkeiten erheblich 

ausgebaut und sind weiter dabei diese zu verbessern.  

 Die Abgabefrist der Hausarbeiten und die Notenbekanntgabefristen 

wurden verlängert.  

 Mündliche Prüfungen werden bis auf Weiteres primär auf elektronischem 

Weg über Zoom oder ähnliche Plattformen durchgeführt werden. 

 In diesem Jahr werden in der Pfingstwoche, die traditionell 

vorlesungsfrei war, Lehrveranstaltungen stattfinden können, um die zu 

Beginn des Semesters verlorene Zeit wenigstens zum Teil aufzuholen. 

 

Informationen über diese und andere Maßnahmen finden Sie auf den Websites 

der Fakultät, der Fachbereiche, der Prüfungsämter, der Fachstudienberatungen 

und der Bibliotheken. Fragen, die den Rechtswissenschaftlichen Fachbereich 

betreffen, können Sie an corona@jura.uni-bonn.de senden. Nicht für jedes 

Problem werden wir sofort eine – womöglich noch perfekte – Lösung haben. 

Dafür bitten wir schon jetzt um Verständnis. 

 

Schon jetzt sind wir alle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 

Bibliotheken, den Prüfungsämtern, im Management der Fachbereiche und 

Studiengänge sowie im Dekanat und den Hausmeistern zu großem Dank 

verpflichtet. Durch Ihren ganz außergewöhnlichen Einsatz und großes 

Engagement haben Sie in den vergangenen Tagen die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass auch in dieser schwierigen Zeit ein reguläres Studium 

möglich sein wird. Vielen Dank! 

 

Von uns allen werden in den nächsten Wochen Flexibilität, Kreativität sowie 

Hilfs-, Lern- und Einsatzbereitschaft – nicht nur an der Universität – gefordert 

sein. Lassen Sie uns die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam 

bewältigen.  

 
Mit allen guten Wünschen für Sie und Ihre Familien, Ihre 
 
 
Prof. Dr. Jürgen von Hagen                                   Prof. Dr. Raimund Waltermann 
Dekan                                                                    Prodekan 
 
Prof. Dr. Moritz Brinkmann 
Prodekan für Lehre  
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