Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Rechtswissenschaft

Besser Starten in Bonn

Bonn, den 28.02.2022

Liebe Studienanfänger:innen,
im Namen des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Bonn heiße ich Sie herzlich willkommen und
hoffe, dass Sie bester Gesundheit sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Jurastudium in Bonn
entschieden haben.
Mit Studienbeginn fängt für die meisten von Ihnen ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Veränderungen an.
Daneben stellt uns die COVID-19-Pandemie weiterhin vor Herausforderungen und verlangt von uns allen ein
hohes Maß an Flexibilität.
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns besonders auf das kommende Sommersemester, denn es wird
voraussichtlich eine Rückkehr in die Hörsäle und damit zur Präsenzlehre in vollem Umfang möglich sein. Die
Vorlesungen des Grundstudiums sowie die Arbeitsgemeinschaften werden in Präsenz stattfinden. Ihre
Anwesenheit vor Ort ist damit erforderlich.
Die Arbeitsgemeinschaften müssen Sie zwischen dem 16.03.2022 (12 Uhr) und dem 30.03.2022 (12 Uhr)
über Basis belegen. Nach Ablauf der Belegfrist ist Ihre AG-Wahl bindend; ein Wechsel ist
grundsätzlich nicht mehr möglich. Bitte beachten Sie hierzu auch unbedingt unsere Ausführungen in dem
beiliegenden Hinweisblatt „First Steps“. Es ist uns ein großes Anliegen, den Erstsemesterstudierenden den
Einstieg in das Studium mit diversen Veranstaltungen und umfangreichen Informationen so weit als möglich
zu erleichtern. Eine erste hilfreiche Orientierung für Ihren Studienstart bietet Ihnen dieses wichtige
Hinweisblatt. Bitte lesen Sie dieses aufmerksam durch.
Die offizielle Einführungsveranstaltung für Erstsemesterstudierende findet am 28.03.2022 um 9.30 Uhr
in Hörsaal D statt. Unser Prodekan für Lehre, Herr Prof. Dr. Moritz Brinkmann, wird Sie offiziell begrüßen,
Ihre Dozent:innen werden Sie willkommen heißen und wir werden Ihnen Organisation und Aufbau Ihres
Studiums ausführlich erläutern.
Die fakultativen Veranstaltungen der Orientierungsphase „RechtAnschaulich“ verschaffen Ihnen vor dem
offiziellen Semesterstart einen ersten Überblick über die juristische Arbeitsweise und machen Sie mit den
grundlegenden Regeln und Techniken der juristischen Praxis vertraut. Melden Sie sich bitte – soweit nicht
bereits erfolgt – bis zum 25.03.2022 per Email über lernenlernen@jura.uni-bonn.de für die Workshops der
Orientierungsphase an. Die erforderlichen Arbeitsmaterialien können Sie sich auf eCampus herunterladen.
Bitte halten Sie die Ausdrucke bei den Veranstaltungen bereit.
Wir bitten Sie zu den Workshops folgende Gesetze mitzubringen:
• 
Bürgerliches Gesetzbuch-BGB (Textausgabe, beck – Texte im dtv, 5,90 Euro)
• 
Strafgesetzbuch-StGB (Textausgabe, beck - Texte im dtv, 10,90 Euro)
• 
Basistexte Öffentliches Recht (Textausgabe, beck - Texte im dtv, 16,90 Euro)
•
Die Gesetzestexte werden nicht nur für die Workshops, sondern auch für Ihr gesamtes Studium benötigt. Eine
Anschaffung lohnt sich also in jedem Fall.
Von den Studierenden wird die exakte Arbeit mit und an dem Sachverhalt schon im ersten Fachsemester
verlangt, häufig jedoch unterschätzt. Das Bestehen einer Klausur hängt aber maßgeblich von der genauen
und sauberen Auswertung und Bearbeitung des Sachverhalts ab. Im laufenden Semester bieten wir Ihnen die

Teilnahme an folgenden Workshops an:
•


Einführung in die juristische Fallbearbeitung/Sachverhaltsanalyse:
Die Veranstaltungen sind freiwillig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für einen guten Studieneinstieg - und auch im Verlauf des gesamten Studiums - ist es unerlässlich, sich gut
zu informieren und zu orientieren. Alle Informationen zum Studienstart und zum weiteren Studienverlauf finden
Sie in Infoblättern nach Studienphasen zusammengefasst auf den Seiten der Fachstudienberatung.
Bitte beachten Sie daneben unbedingt die fristgerechte Anmeldung zu den
Arbeitsgemeinschaften (Detaillierte Infos hierzu finden Sie in den „First Steps“!).
Gerne würden wir Sie künftig regelmäßig via Mail mit Informationen zum Lehr- und Prüfungsbetrieb sowie zu
sonstigen Neuigkeiten, die den Fachbereich betreffen, versorgen. Wir haben daher eine Mailingliste
eingerichtet, über die wir künftig solche Informationen verteilen werden.
Wir
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an mailingliste-on@jura.uni-bonn.de anmelden würden.
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Während Ihres gesamten Studiums können Sie sich bei Fragen und Unklarheiten immer an das Team der
Fachstudienberatung (fachstudienberatung@jura.uni-bonn.de) wenden! Wir helfen Ihnen gerne!
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen glücklichen Studienstart!
Herzliche Grüße und bis bald
Ihre

Sabine Beck
- Studiengangsmanagement –
Leitung Fachstudienberatung

