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Liebe Studierende des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Bonn, 

 

haben Sie vielen Dank für die rege Teilnahme an der Veranstaltung zur Studi-
enreform am 12.12. Die dabei verwendeten Präsentationen, die Aufzeichnung 
der Veranstaltung sowie weitere Informationen haben wir nun auf einer Sonder-
seite zur Studienreform veröffentlicht. Dort finden Sie auch eine Synopse, aus 
der Sie ersehen können, welche Vorlesungen aus dem Katalog der alten 
Schwerpunktbereiche welchen Vorlesungen, die nach neuem Recht angeboten 
werden, entsprechen. Anhand dieser Gegenüberstellung können Sie prüfen, 
welche Leistungen bei einem Wechsel in die neue Prüfungsordnung angerech-
net werden.  

Die neuen Studien- und Prüfungsordnungen werden wir veröffentlichen, sobald 
das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Aus gegebenem Anlass 
möchte ich darauf hinweisen, dass Anträge auf einen Wechsel erst gestellt wer-
den können, nachdem die neuen Ordnungen in Kraft getreten sind. Dies wird 
voraussichtlich zum Beginn des Sommersemesters erfolgen.  

 

Ferner möchte ich im Namen der Fachstudienberatung um Ihre Mithilfe bitten. 
Es geht um folgendes: 

Derzeit entwickelt die Universität für den Studiengang Rechtswissenschaft ein 
sogenanntes Online-Self-Assessment. Mit diesem Online-Selbsttest sollen Stu-
dieninteressierte überprüfen können, ob ihre Erwartungen an den Studiengang 
realistisch sind und sich das Fach mit ihren Interessen und Fähigkeiten deckt – 
kurzum: Wie gut Jura zu ihnen passt. (Weitere Informationen zu den Bonner 
OSA gibt es unter https://www.uni-bonn.de/selfassessment.) 
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Gerne möchten wir von Ihnen erfahren, welche Anforderungen des Jurastudi-
ums sie hervorheben würden und welche Besonderheiten des Faches hervor-
gehoben werden sollten.   

Ohne Ihre Mithilfe und Einschätzungen fällt es uns schwer, ein realistisches Bild 
des Studiums der Rechtswissenschaft zu zeichnen. Bitte unterstützen Sie 
uns, indem Sie bis zum 31.12.2022 an der Umfrage teilnehmen, das sollte 
nicht viel länger als zehn Minuten dauern. 

       Sie finden die Umfrage hier.  

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Sabine Beck (Ansprechperson im Fach 
Rechtswissenschaft, fachstudienberatung@jura.uni-bonn.de, 0228 73 60097) 
oder Frau Marlene Schütz (Zentrale Studienberatung, schuetz@verwaltung.uni-
bonn.de, 0228 73 7083) zur Verfügung.  

 

Schließen möchte ich mit einem kleinen Gruß für die Weihnachtstage und den 
Jahreswechsel, den Ihnen der Fachbereichsvorsitzende, Herr Professor Thü-
sing, und ich gemeinsam senden:  

Liebe Studentinnen und Studenten, 
das Jahr neigt sich dem Ende und die Klausuren stehen für viele von Ihnen recht bald 
an. Sie schauen zurück und Sie schauen nach vorn. Der eine oder andere von Ihnen mag 
das vergangene Jahr als Herausforderung verstanden haben. Neben den vielen Dingen, 
die für das Studium zu erledigen sind, gesellt sich vielleicht der Blick auf das, was um uns 
herum passiert. Krieg und Kriegsgefahr sind wieder europäische Wirklichkeit. Der Win-
ter ist bei uns kalt und anderswo ist er noch kälter. Wir schauen auf die Ukraine und es 
ist schön zu erfahren, dass sich so viele Fragen, wie man helfen kann. Einige Studierende 
und Wissenschaftler*innen sind aus der Ukraine hierhin gekommen und sie wurden gut 
aufgenommen. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Zeigen wir Solidarität, 
indem wir das Geschehen in deren Heimat nicht vergessen. Auch das ist Weihnachten. 
Für die Feiertage wünschen wir Ihnen eine Zeit der Entspannung, der Besinnung und 
vielleicht auch einen Moment, in dem Sie sich für das neue Jahr überlegen, was Ihnen 
wichtig ist und was Sie erreichen wollen. Bei universitären Zielen stehen wir Professorin-
nen und Professoren Ihnen gerne zur Verfügung. Weiterhin gilt: Zögern Sie nicht, uns 
anzusprechen. Wir sind da, um Ihnen zu helfen. Das tun wir gerne. 
Eine fröhliche und – wer es hören mag: eine gesegnete – Weihnachtszeit wünschen 
Ihnen  
 
Ihr Gregor Thüsing und Ihr Moritz Brinkmann 
 

 


