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Liebe Studierende am Fachbereich Rechtswissenschaft, 

hoffentlich geht es Ihnen gut, und Sie verleben trotz der besonderen Umstände 
eine erlebnisreiche und produktive, aber auch ein wenig erholsame vorlesungs-
freie Zeit. 

Gern möchte ich Ihnen kurz skizzieren, wie der derzeitige Stand der Planungen 
für die Lehre an unserem Fachbereich im kommenden Wintersemester aus-
sieht.  

Die Online-Lehre hat sich als sehr wertvolles Instrument erwiesen, auch unter 
den außergewöhnlichen Bedingungen des vergangenen Semesters ein gutes 
Lehrangebot machen zu können. Wir haben aber auch gemerkt, dass gerade in 
Unterrichtsformaten, die auf gemeinsames Arbeiten in einer kleineren Gruppe 
angelegt sind, Präsenzveranstaltungen nicht ohne Verluste für den didaktischen 
Erfolg durch online-tools ersetzt werden können. Mit anderen Worten: Gerade 
für jüngere Semester haben sich Arbeitsgemeinschaften in Präsenz als sehr 
wichtig erwiesen.  

Der Fachbereich hat daher beschlossen, im kommenden Wintersemester die 
Arbeitsgemeinschaften soweit wie möglich in Präsenz anzubieten. Damit auch 
Angehörige von Risikogruppen eine AG besuchen können, wird es pro Fach al-
lerdings mindestens eine AG als Online-Veranstaltung geben. Ebenso in Prä-
senz sollen stattfinden das mündliche Probeexamen und die Vortrags-AG. Hin-
sichtlich der (Pro-)Seminare setzen Sie sich bitte mit der/dem Seminarveranstal-
ter*in in Verbindung.  

Gerade weil wir den Präsenzunterricht in kleineren Gruppen für ein unersetzli-
ches Element der Ausbildung halten, hat sich der Fachbereich ferner entschie-
den, zusätzlich Arbeitsgemeinschaften speziell für Zweitsemester anzubieten, in 
denen der Stoff des ersten Semesters wiederholt und eingeübt werden soll. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Diese (freiwilligen) Veranstaltungen, die einen Umfang von einer Semesterwo-
chenstunde haben werden, sind vor allem für diejenigen Studierenden im zwei-
ten Fachsemester gedacht, die meinen, noch größere Lücken im Stoff  des ers-
ten Semesters zu haben, auch wenn sie die Klausur vielleicht bestanden haben. 
Die Anmeldung zu diesen Wiederholungs-Arbeitsgemeinschaften wird über BA-
SIS möglich sein.  

Da wir für die genannten Präsenzveranstaltungen hinreichend große Hörsäle 
benötigen und da die derzeit geltende Allgemeinverfügung des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales nur Präsenzlehrveranstaltungen mit bis zu 
50 Personen zulässt, werden Vorlesungen im Grund- und Hauptstudium ebenso 
wie der Examenskurs im kommenden Semester wieder über Zoom angeboten 
werden.  

Dasselbe gilt grundsätzlich auch für Veranstaltungen im Schwerpunktbereich, 
allerdings werden hier einzelne Vorlesungen in Präsenz stattfinden. Sofern das 
der Fall ist, wird stets auch ein Online-Studium möglich sein. Nähere Informati-
onen zu den von Ihnen besuchten Lehrveranstaltungen werden Sie wie gewohnt 
bei eCampus finden.   

Nun habe ich noch eine Bitte an Sie: Alle Studierenden unseres Fachbereichs 
per Email zu erreichen, ist momentan nicht zuletzt aufgrund technischer Rest-
riktionen des Universitätsmailservers recht aufwändig. Gern würden wir Sie aber 
künftig regelmäßig auf diesem Weg mit Informationen zum Lehr- und Prüfungs-
betrieb sowie zu sonstigen Neuigkeiten, die den Fachbereich betreffen, versor-
gen. Wir haben daher eine Mailingliste eingerichtet, über die wir künftig solche 
Informationen verteilen werden.  

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich hier durch eine leere Email an mai-
lingliste-on@jura.uni-bonn.de anmelden würden.  

Schließlich möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Juristischen Seminars derzeit Pläne erarbeiten, wie wir schon mög-
lichst bald wieder weitere Arbeitsplätze im Seminar zur Verfügung stellen kön-
nen. Auch diesbezüglich werden wir Sie über die Mailingliste informieren, sobald 
es Neuigkeiten gibt.  

Mit allen guten Wünschen für die verbleibende vorlesungsfreie Zeit sowie für 
das kommende Semester 
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