[Info-jura] Lehre im Sommersemester

1 von 2

https://webmail.uni-wuerzburg.de/imp/view.php?view_token=pOK2Q...

Datum: 07.04.2020 [19:20:46 CEST]
Von: Wolfram Buchwitz <wolfram.buchwitz@uni‐wuerzburg.de>
An: info‐jura@lists.uni‐wuerzburg.de, pruefung‐jura@lists.uni‐wuerzburg.de
Betreff: [Info‐jura] Lehre im Sommersemester

Liebe Studierende,
in diesen Tagen liegen Ihnen zahlreiche Fragen hinsichtlich des weiteren Ablaufs Ihres Studiums im Sommersemester auf
dem Herzen. Wir haben uns als Fakultät in den letzten Wochen viele Gedanken dazu gemacht und tragfähige Konzepte
für die Lehre erarbeitet. Die wichtigsten Informationen dazu wie folgt:
1. Vorlesungszeiten und organisatorische Regelungen
Das Sommersemester wird nicht verschoben, sondern regulär stattfinden. Die meisten Veranstaltungen finden wie geplant
vom 20.04.-24.07.2020 als Online-Kurse statt. Für einzelne Veranstaltungen wird das Semester um zwei Wochen bis zum
07.08.2020 verlängert; dazu erhalten Sie dann gesondert Mitteilung. Möglicherweise finden zum Ende des Semesters
auch wieder Präsenzveranstaltungen statt, sicher ist dies aber noch nicht. Bitte informieren Sie sich über die
universitätsweit geltenden Regelungen jeweils aktuell unter
https://www.uni-wuerzburg.de/corona/studierende/
und über die zusätzlichen Regelungen unserer Fakultät unter
https://www.jura.uni-wuerzburg.de/corona/
2. Durchführung der Lehrveranstaltungen
Ihren Stundenplan und das Vorlesungsangebot finden Sie wie bisher in Wuestudy. Es werden grundsätzlich alle
Veranstaltungen als Online-Kurse angeboten; Ausfälle sind also nicht geplant. Lediglich die Zusammenlegung von
Parallelgruppen ist möglich. Für die jeweilige Veranstaltung hat jeder Dozent / jede Dozentin ein eigenes Online-Angebot
erarbeitet. Die meisten werden dafür die Plattform Wuecampus benutzen und in den nächsten Wochen die
entsprechenden Inhalte dort einstellen. Bitte schreiben Sie sich daher sobald verfügbar in Wuecampus für alle
Kurse ein, die Sie besuchen möchten, damit Sie alle Lerninhalte und alle organisatorischen Hinweise erhalten!
In der Wahl der Lehrmethode sind die Lehrenden wie bisher frei. In vielen Veranstaltungen werden die Studierenden
vorproduzierte Materialien erhalten, also etwa Lernvideos, schriftliche Materialien wie Skripte und Auszüge aus der
Literatur, außerdem natürlich je nach Fach auch Übungsfälle und Lösungen dazu. Diese Materialien müssen Sie dann
teilweise im Selbstudium durcharbeiten, was einiges an Selbstdisziplin voraussetzt. Aber ein Studium war schon immer
eine selbstbestimmte Aktivität, kein bloß passives Konsumieren. Anders als in der Schule brauchen Sie bei uns etwas
Eigeninitiative - trauen Sie es sich ruhig zu, die Inhalte der jeweiligen Fächer auch selbständig zu erlernen. Anschließend
ist man dann umso stolzer auf die eigene Lernleistung. In manchen Veranstaltungen werden die Dozierenden keine
Materialien hochladen, sondern stattdessen vollständige Live-Übertragungen von Vorlesungen anbieten, die dann zu den
im Vorlesungsverzeichnis festgelegten Zeiten stattfinden. Bitte machen Sie sich daher jetzt schon einmal mit den
Programmen "DFNConf" und "Zoom" vertraut und installieren Sie diese auf Ihrem Computer. Manche Dozierende werden
auch Kombinationslösungen erarbeiten und sowohl vorproduzierte Materialien als auch kürzere Live-Diskussionen zu den
Vorlesungszeiten anbieten, um die zuvor im Selbststudium erarbeiteten Inhalte zu vertiefen. Schließlich werden einige
Dozierende auch anstelle einer Live-Diskussion auf einen Online-Chatroom in Wuecampus zurückgreifen, in dem Sie sich
jederzeit anmelden können, um schriftlich Fragen zu stellen, die dann vom Dozierenden zeitlich unabhängig schriftlich für
alle beantwortet werden.
3. Durchführung von Prüfungen
Es werden im Sommersemester auch Prüfungen stattfinden. Während des Semesters betrifft dies vor allem die Übungen,
zum Ende der Vorlesungszeit dann Zulassungsklausuren, Zwischenprüfungsklausuren usw. Bitte halten Sie sich
vorsorglich den ganzen August frei - es kann sein, dass einige Prüfungen erst in der Verlängerung vom 27.07.-07.08. oder
auch noch danach stattfinden werden. Die Details stehen noch nicht fest, aber es soll jedenfalls bei allen Prüfungen der
Grundsatz gelten, dass keinem Studierenden ein Nachteil daraus erwachsen darf, dass das Sommersemester unter
schwierigen Bedingungen stattfindet. Sie werden also zwar die Möglichkeit erhalten, an Prüfungen teilzunehmen, um Ihr
Studium weiter betreiben zu können, aber Sie werden keine Nachteile haben, wenn es Ihnen aus Corona-bedingten
Gründen nicht möglich ist, die Prüfungen wie geplant abzulegen. Das Sommersemester soll auch nicht auf die Zeiten
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nach dem BAföG angerechnet werden. Bitte beachten Sie die gestrige Pressemitteilung der Universität:
https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/single/news/studieren-in-corona-zeiten-1/
Die näheren Modalitäten, die Termine und die Form der Prüfungen werden zur Zeit erarbeitet. Bitte haben Sie noch etwas
Geduld und sehen Sie einstweilen von Rückfragen ab; wir werden Sie informieren, sobald die Details feststehen.
4. Durchführung des Staatsexamens
Viele von Ihnen haben Fragen wegen der Verlängerung des Freischusses, der Durchführung der Praktika und der
weiteren Modalitäten der Ersten Juristischen Staatsprüfung. Auch insofern ist vorgesehen, dass durch die Coronabedingten Schwierigkeiten keine Nachteile entstehen dürfen. Da die Regelung nicht in die Kompetenz der Universität fällt,
informieren Sie sich bitte immer direkt beim LJPA:
https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/

Uns ist bewusst, dass das Sommersemester unter schwierigen Umständen stattfinden und wohl nicht immer perfekt
verlaufen wird. Sie können sich aber darauf verlassen, dass jedem Dozent und jeder Dozentin daran gelegen ist, dass Sie
so gut wie möglich weiter studieren können. Wir arbeiten derzeit alle daran, ein adäquates Lehrangebot zu schaffen.
Sicherlich hat jede/r von Ihnen noch zahlreiche weitere Fragen. Die Studienberatung, das Dekanat und ich selbst nehmen
uns diesen gerne an, allerdings haben wir derzeit alle viel zu tun. Bitte stellen Sie weniger wichtige Fragen daher vorläufig
zurück. In den nächsten drei oder vier Wochen wird sich vieles klären, was derzeit noch unklar erscheint.
Das Sommersemester wird für uns alle, Dozierende wie Studierende, eine neue Erfahrung werden. Ich bin aber
zuversichtlich, dass wir auch viele positive Momente in der digitalen Lehre erleben werden. Zuvor wünsche ich Ihnen noch
ein schönes Osterfest und gute Gesundheit für Sie und Ihre Familien!
Beste Grüße,
Wolfram Buchwitz
(Studiendekan)
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