
    

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

angesichts der großen Herausforderungen, die der Fachbereich in den nächsten Monaten zu 

stemmen hat, möchten wir uns mit diesem Brief an der Diskussion um die Weiterführung des 

Studiums im kommenden Semester beteiligen. Wir schließen uns den Forderungen nach einem 

Nicht-Semester (https://www.nichtsemester.de/cbxpetition/offener-brief) an und möchten 

dabei auf für unseren Fachbereich spezifische Aspekte hinweisen. 

Zunächst einmal wollen wir uns für die bisher geleistete Arbeit des Dekanats und der 

Fachbereichsverwaltung bedanken. Wir stehen als Fachbereich gemeinsam vor einer großen 

Herausforderung, welche wir gemeinsam zu bewältigen haben. In diesem Brief geht es nicht 

um Kritik an bisherigen Maßnahmen oder Entscheidungen, sondern vielmehr möchten wir auf 

uns besonders wichtig erscheinende Punkte aufmerksam machen, die in der Planung des 

kommenden Semesters berücksichtigt werden sollten. In einer solchen Krise, wie sie aktuell 

vorherrscht, werden bestehende Diskriminierungen massiv reproduziert. Die Corona-Krise 

verschärft soziale Ungleichheiten auch an der Universität, besonders betroffen ist der 

mittlerweile schon im Regelfall prekäre akademische Normalbetrieb: prekär beschäftigte 

Studierende und Beschäftigte der Universität, Studierende mit unsicheren Aufenthaltsrechten, 

BaföG-Empfänger*innen.  

Diese Diskriminierungspotenziale sollten bei der Planung des kommenden Semesters 

berücksichtigt werden. Dabei gilt es fachbereichsspezifisch entsprechende Maßnahmen zu 

entwickeln, die über die Digitalisierung der Lehre hinausgehen, um die Folgen der Corona-

Krise für die Beschäftigte und Studierenden unseres Fachbereichs abzufedern. 
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Anpassung des Lehrbetriebs und Prüfungsablaufs unabhängig von digitaler Lehre 

Wir unterstützen die Bemühungen um die digitale Lehre im Sommersemester. Dabei darf aber 

folgendes nicht vergessen werden: 

 

 Online Lehre ist keine ausreichende Alternative: Es ist nicht sichergestellt, dass alle 

Studierenden zuhause über die für ein online-basiertes Studium notwendige 

Infrastruktur verfügen: Nicht alle haben eigene Computer (mit Audio und Video), auf 

denen sie arbeiten können. Nicht alle haben eine ausreichende Internetverbindung und 

für online Angebote reicht die Handy-Verbindung nicht aus. Außerdem mangelt es 

vielen an einem angemessenen Arbeitsort zuhause mit ausreichend Ruhe und Distanz. 

 

 AGs, Fallübungen und Schwerpunktseminare: die Interaktivität in AG und Fallübung 

fällt bei digitaler Lehre aus. Gerade in den ersten Semestern ist die Vermittlung der 

juristischen Methoden in kleinen AG-Gruppen von zentraler Bedeutung. Sie sind kaum 

ersetzbar, um die Anwendung juristischer Methoden zu erlernen und auszuprobieren, 

Fragen zu stellen und voneinander zu lernen. Für Studierende im Schwerpunkt stellt ein 

Semester in der Regel die Hälfte der Studienzeit im Schwerpunkt dar. Viele der 

Seminare im Schwerpunkt basieren auf dem Austausch zwischen Studierenden und 

Lehrenden und die Anfertigung entsprechender Prüfungsleistungen wird stark 

eingeschränkt sein. Die Seminare und Prüfungen sind aber ein wichtiger Teil der 

Vorbereitung auf die universitäre Schwerpunktprüfung, die Studierenden sind deutlich 

eingeschränkt und dies müsste bei der Qualität der Arbeiten berücksichtigt werden.  

 

 Anerkennung schwieriger (Lern)Umstände für Studierende: Die enorme psychische 

Belastung durch die soziale Distanzierung, die finanziellen Belastung, die Sorge um 

Familienangehörige und Freund*innen führt zu einem Wegfall alltäglicher Strukturen, 

auf die die eigenen Lerngewohnheiten ausgerichtet sind. Hier bedarf es sensibler 

Maßnahmen des Fachbereichs bei Abnahme von Prüfungen. 

 

 Ausnahmeregelungen für Studierende mit Kindern/Care Arbeit: diese werden in aller 

Regel ihr Kind selber betreuen müssen, solange Kinderbetreuungseinrichtungen und 

Schulen geschlossen sind. Wie lange dies der Fall ist oder ob einzelne Einrichtung 

immer wieder werden schließen müssen, ist derzeit überhaupt nicht absehbar. Hier 

bedarf es konkreter Regelungen für den flexiblen Umgang mit Prüfungsan- und 

abmeldungen. 

 

 Fehlender Möglichkeiten des Zugangs zu Lernmaterialien und Lernumgebungen: Hinzu 

kommt, dass an unserem Fachbereich viele Studierende das Juridicum als Lernort 

nutzen, weil dort das notwendige Studiermaterial zur Verfügung gestellt wird. Gerade 

jene, deren Einkünfte zurückgehen, können es sich finanziell nicht leisten, die 

notwendigen Lehrbücher und Skripte selber zu kaufen. Reine Digitale Lehre ist keine 

ausreichende Alternative. Hier muss der Fachbereich mit der Staats- und 



Universitätsbibliothek sicherstellen, dass die wichtigen Skripte und Lehrbücher online 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Hinsichtlich der Prüfungen fordern wir 

 Zwischenprüfung: Die Schwerpunktsetzung in der Zwischenprüfung sollte an die die 

aktuelle Lehrsituation angepasst werden (z.B. Fokus auf Inhalt des Wintersemesters). 

 Absprachen mit JPA: Das kommende Semester darf nicht für die Berechnung des 

Freischusses angerechnet werden. Der Fachbereich muss sich transparent und alsbald 

mit dem JPA darüber verständigen und entsprechende Regelungen auf den Weg 

bringen. 

 Einzelfallorientierung: Mit Studierenden in besonderen Lebenssituationen (chronische 

Erkrankungen, mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen, etc.) erarbeiten die 

Lehrenden Einzelfallregelungen, um die Auswirkungen abzufedern. 

 

 Transparenz der Entscheidungen des Dekanats und der Fachbereichsverwaltung: 

Entscheidungen werden unter Beteiligung der Studierendenvertreter*innen und des 

Frauenbeauftragtenkollektiv getroffen und allen zur Verfügung gestellt. 

Diese Forderungen stellen wir in dem Bewusstsein der großen Herausforderungen, die der 

Fachbereich in den nächsten Monaten zu stemmen hat. Vom Dekanat und der 

Fachbereichsverwaltung wünschen wir uns, Transparenz bei der Erarbeitung dieser 

Regelungen, sowie eine Einziehung aller Statusgruppen und Interessenvertretungen des 

Fachbereichs und die universitären Beratungsstellen (Antidiskriminierungsstelle ADE, 

psychologisch-therapeutische Beratungsstelle, Zentrum für Multimedia in der Lehre).  
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