LEHRE UND STUDIUM IM
WINTERSEMESTER 2021 / 2022
FACHBEREICH RECHTSWISSENSCHAFT

Liebe Studierende,

auch wenn das Wintersemester 2021 / 2022 für uns alle die Rückkehr in den
Hörsaal und zum persönlichen Gespräch bringen soll, müssen wir noch mit
den Besonderheiten umgehen, die die Pandemie erzwingt. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich zumindest punktuell auch noch in diesem Format
(„Newsletter“) an Sie wenden und kurz über aktuelle Entwicklungen informieren.

Bitte gestatten Sie mir aber, zunächst ganz besonders die Studierenden des
neuen ersten Fachsemesters zu begrüßen: Schon heute heiße ich Sie sehr
herzlich am Fachbereich und in Ihrem Studium willkommen. Ich freue mich
darauf, Sie in der Orientierungs-Woche ab dem 11.10.2021 auch persönlich
empfangen zu dürfen!
Für Sie als „Erstsemester“ sind die Fragen der Zugangskontrolle sowie der
Kontaktverfolgung an der Universität (dazu sogleich) selbstverständlich noch
neu und ungewohnt. Wir werden Ihnen dazu in Kürze noch eine gesonderte
Information zukommen lassen, auch über die Homepage des Fachbereichs.
Schon bei dieser Gelegenheit möchte ich aber darauf aufmerksam machen,
daß wir die unten skizzierten Regeln auch in der Orientierungswoche einhalten müssen. Planen Sie deshalb bitte etwas mehr Zeit vor den Veranstaltungen ein, um sich am Campus zurechtzufinden und die Kontrollen zu passieren.

1. Hygieneregeln und Zugangskontrolle
Wir freuen uns darauf, im nächsten Winter wieder Präsenzlehre im Hörsaal
anbieten zu können. Über die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen wurden
Sie bereits informiert, ich verweise insofern auf die geltende Bremische Coronaverordnung.
Das bedeutet auch, daß die Universität die Einhaltung der 3-G-Regel kontrollieren muß. Diese Kontrolle erfolgt beim Zugang zu einem jedem Gebäude der Universität durch den Wachdienst. Bitte halten Sie dazu stets
einen entsprechenden Nachweis bereit. Für vollständig geimpfte Personen
bietet sich an, diesen Nachweis in digitaler Form vorzuhalten. Bitte nutzen

Sie dazu die CovPass-App; das Wachpersonal wird mit Geräten ausgestattet, die den in dieser App erzeugten QR-Code auslesen können. Ich lege
Ihnen daher ans Herz, diese App auf Ihrem Smartphone bereits frühzeitig
einzurichten. Für den Gebäudezutritt bleibt ein analoger Nachweis möglich,
bei manchen Test-Zentren ist das sogar unausweichlich, weil keine digitalen
Testzertifikate ausgestellt werden.

2. Kontaktverfolgung
Um die vorgeschriebene Kontaktverfolgung zu ermöglichen, soll universitätsweit eine digitale Anmeldung in einem jeden Lehrveranstaltungsraum sowie in allen Besprechungsräumen und sonstigen Räumen mit
Publikumsverkehr (etwa: Fachbereichsverwaltung) erfolgen.
Diese Räume werden mit QR-Codes versehen, die Sie bitte mit der GastBremen-App einscannen, um sich bei jedem (!) Betreten und Verlassen des
Raumes an- und wieder abzumelden. Ich lege Ihnen daher ans Herz, diese
App auf Ihrem Smartphone bereits frühzeitig einzurichten. Bitte beachten
Sie, daß es keine alternative Möglichkeit zur An- und Abmeldung „von Hand“
geben wird. Sollten Sie kein geeignetes Gerät (dabei) haben, lassen Sie sich
bitte von Mitstudierenden an- und wieder abmelden.
Bitte nehmen Sie diese Vorgabe ernst – und vergessen Sie insbesondere
nicht, sich bei Verlassen des Raums wieder „auszuloggen“.

3. Digitales Angebot
Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Präsenzlehre, die in der Zeit
der Pandemie überaus deutlich geworden ist, wird es im anlaufenden Wintersemester nicht möglich sein, alle Veranstaltungen des Fachbereichs in digitaler Form zu besuchen. Wir möchten Sie ausdrücklich dafür gewinnen,
wieder an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen.
Mit Rücksicht auf nach wie vor bestehende organisatorische Probleme auch
bei Studierenden werden wir aber jedenfalls die zentralen Vorlesungen des
Grund- und Hauptstudiums parallel über Zoom streamen. Bitte beachten Sie,
daß es dabei nicht um eine „echte“ hybride Lehre geht, wie wir sie im letzten
Wintersemester ermöglichen konnten. Alle Lehrveranstaltungen sind didaktisch auf das Auditorium im Hörsaal ausgerichtet. Den Lehrenden steht es –
im Rahmen der technischen Möglichkeiten – frei, auch andere Lehrveranstaltungen zu streamen und neben der Präsenzlehre auch Aufzeichnungen
anzubieten.
Sofern einzelne Lehrveranstaltungen noch ausschließlich in digitaler Form
angeboten werden, geht es um entweder didaktisch oder organisatorisch begründete Sonderfälle. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Angaben auf studIP.
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4. Modulprüfungen im Grund- und Hauptstudium
Die Zeit- und Raumplanung für die anstehenden Modulprüfungen wird gerade finalisiert und sobald als möglich auf der Homepage veröffentlicht. Bitte
kontrollieren Sie die dort vorgehaltenen Informationen weiterhin regelmäßig.
Schon jetzt weise ich darauf hin, daß die im Modul Zivilrecht IV eigentlich
vorgesehene Hausarbeit in diesem Wintersemester durch eine Klausur ersetzt wird, um die im Sommer notwendige Umstellung zumindest teilweise
zu kompensieren und Ihnen Klausurpraxis zu ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und grüße Sie herzlich
Ihr Sebastian Kolbe, Studiendekan
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