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Liebe Studierende des Fachbereichs Rechtswissenschaft, 

wir begrüßen Sie alle sehr herzlich zum Wintersemester 2020/2021 – unserem ersten Hybrid-
Semester in der derzeitigen besonderen Situation! Wir freuen uns, mit einigen Veranstaltun-
gen vor allem für Erst- und Zweitsemesterstudierende und für Examenskandidatinnen und  
-kandidaten vorsichtig und unter strikter Einhaltung aller Infektionsschutzregeln in die Prä-
senzlehre zurückzukehren, auch wenn der größere Teil der Lehrveranstaltungen im Winterse-
mester weiterhin ausschließlich digital stattfinden wird.  

Natürlich wird es maßgeblich vom Pandemiegeschehen abhängen, ob und wie wir uns auf un-
serem Campus in der Licher Straße begegnen dürfen. Halten wir uns also an alle Beschränkun-
gen und Regeln, um diesen Teil wiedergewonnener Normalität nicht zu gefährden! Ein hybri-
des Semester schließt es ein, dass Sie entscheiden können, dort, wo eine Vorlesung oder Ar-
beitsgemeinschaft vor Ort in Präsenz angeboten wird, auch ausschließlich digital teilzuneh-
men, ohne dass Ihnen daraus ein Nachteil entsteht. 

Bitte achten Sie auf unsere Informationsangebote auf der Homepage, auf die besonderen On-
line-Sprechstunden und auf die Nachrichten, die Sie von Ihren Lehrenden erhalten! Zögern Sie 
nicht, uns, das Studiendekanat, die Lehrenden, das Prüfungsamt und die Studienfachbera-
tung, mit Ihren Fragen zu kontaktieren! 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Semesterstart und ein erfolgreiches, spannendes und 
vielseitiges Wintersemester! Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre 

Bettina Schöndorf-Haubold  und  Simone Herrholz 

Studiendekanin   Studienkoordinatorin 

 

1. Online Lehreveranstaltungen 
Lehrveranstaltungen werden im Wintersemester vorrangig online bzw., soweit es der Pandemieverlauf 
zulässt, hybrid, d.h. in digital übertragener Präsenz stattfinden. Die Studierenden haben die Wahl (Op-
tionsmodell): Alle Präsenzveranstaltungen können in der Regel digital besucht werden, so dass – mit 
Ausnahme der Klausuren – auch die Möglichkeit besteht, ausschließlich digital zu studieren. 

Präsenzveranstaltungen werden vor allem für Erst- und Zweitsemester-Studierende und für Examens-
kandidatinnen und –kandidaten angeboten. In jeder Studienphase soll – in Abhängigkeit von situati-
onsbedingt verfügbaren Kapazitäten – die Möglichkeit der Teilnahme an mindestens einer Präsenzver-
anstaltung im Pflicht- oder Wahlangebot bestehen. Die konkreten Angebote werden in den nächsten 
Tagen in das Elektronische Vorlesungsverzeichnis übernommen. 
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Wegen des optionalen Charakters unseres Hybrid-Modells lässt sich die genaue Aufteilung zwischen 
digitaler und hybrider Präsenzlehre derzeit noch nicht quantifizieren. Der überwiegende Teil der Lehre 
wird allerdings digital stattfinden.  

2. Präsenzveranstaltungen 
Das Konzept der hybriden Lehre kombiniert die digitale Lehre mit Elementen der Präsenz. In Abhän-
gigkeit vom Infektionsgeschehen werden gezielt einzelne Veranstaltungen durchgängig oder teilweise 
in Präsenz stattfinden. Es gilt das Optionsmodell, d.h. es gibt keine Präsenzpflicht. Studierende haben 
zu jedem Zeitpunkt die Wahl, sich für ausschließlich digitale Lehre zu entscheiden.   

Die Präsenzveranstaltungen finden nach Möglichkeit mit festen Gruppen in 4-Stunden-Blöcken statt, 
um Rüst- und Pendelzeiten effektiv zu verblocken. Die Regeln des umfassenden Infektionsschutzkon-
zepts für Präsenzveranstaltungen (der Universität und ergänzend des Fachbereichs) sind dabei not-
wendig zu beachten. Eine Anmeldung und Zulassung zu den Präsenzveranstaltungen wie auch die Do-
kumentation der Teilnahme sind aus Infektionsschutzgründen erforderlich. Die Entscheidung für oder 
gegen eine Präsenzteilnahme wird in den betreffenden Veranstaltungen abgefragt werden.  

3. Raumnutzung 
Die Gruppengrößen der Präsenzveranstaltungen hängen von den verfügbaren Räumen und der jeweils 
zugelassenen Teilnehmerzahl unter Corona-Bedingungen ab. Sofern die Raumgröße nicht für alle po-
tentiellen Präsenzteilnehmerinnen und –teilnehmer ausreicht, werden Kohorten gebildet, denen die 
Präsenzteilnahme in festen Gruppen nach einem Rotationsmodell ermöglicht wird.  

Für die Nutzung der Räume gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Ergänzun-
gen durch den Fachbereich. Ausreichende Rüstzeiten werden berücksichtigt. 

4. Einlass und Zugang zu den Gebäuden 
Der Zugang zu den Gebäuden wird vom jeweiligen Lehrenden geregelt. Er ist nur im Rahmen der zent-
ralen Infektionsschutzregeln möglich. 

5. Wegeführung zu den Veranstaltungsräumen 
Für die Präsenzklausuren wurde auf dem Campus in der Licher Straße bereits im Sommersemester ein 
beschildertes Wegeleitsystem eingeführt. Dieses ist von Lehrenden und Studierenden strikt zu beach-
ten, um größere Ansammlungen zu vermeiden.  

6. Konzepte für Erst- und Zweitsemester 
Für die Erst- und Zweitsemester findet eine der großen Pflichtveranstaltungen in rotierender hybrider 
Präsenz, d.h. nach Wahl in Präsenz oder digital, statt. Die zu dieser Veranstaltung begleitenden Ar-
beitsgemeinschaften werden ebenfalls hybrid angeboten; die Einteilung erfolgt aus Infektionsschutz-
gründen in festen Kleingruppen. Den Arbeitsgemeinschaften kommt eine zentrale Funktion bei der 
Vernetzung und Unterstützung der neuen Studierenden zu.  
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Eine persönliche Betreuung erfahren die Studierenden weiter in den Mentorengruppen der Einfüh-
rungswoche und durch eine Verstärkung des fachbereichseigenen Mentoring-Angebots. In Abstim-
mung mit der Fachschaft fördern wir die Kleingruppenbildung und Kontaktpflege der Studierenden 
untereinander. Im Wintersemester wird es außerdem eine regelmäßige Online-Sprechstunde der Stu-
diendekanin speziell für Erst- und Zweitsemesterstudierende geben.  

7. Konzepte für Kombi-Studierende im Fachbereich 
Die Kompatibilität der Veranstaltungen für Nebenfachstudierende wird in den Präsenz- und Online-
Angeboten des Fachbereichs berücksichtigt. 

8. Webseiten-URL auf der die Studierenden diese Hinweise finden 
Der Fachbereich unterhält unter www.uni-giessen.de/fbz/fb01/corona_hp eine Corona-Seite mit wei-
teren Informationen, spezifischen Veranstaltungen und Ansprechpersonen, die laufend aktualisiert 
wird. Für Erstsemester-Studierende wird es zusätzliche Online-Informationsangebote geben. 

9. Ergänzende Bemerkungen 
In Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen ist jederzeit ein Wechsel von hybrider zu rein digitaler Lehre 
möglich. 
Für alle Anfragen rund um diese besondere Situation wenden Sie sich bitte an die Studiendekanin, 
Prof. Dr. Bettina Schöndorf-Haubold unter studiendekanin@recht.uni-giessen.de. 
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