
Info No.1 vom 7.10.2020 
 
Liebe Studierende des ersten Semesters,, 
mein Name ist Gabriele Weiß, ich leite das Studienzentrum-Jura und ich möchte Sie hiermit herzlich 
am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen begrüßen. 
 
Die meisten von Ihnen haben uns nach Ihrer kürzlich erfolgten Immatrikulation eine Nachricht 
zukommen lassen, dass Sie an der Orientierungswoche des Fachbereichs teilnehmen möchten. Dafür 
bedanke ich mich. 
Das Studienzentrum und ein Kreis erfahrener Studierender sind rege damit beschäftigt, diese für Sie 
vorzubereiten. Das ist für alle unter den gegenwärtigen Coronabedingungen nicht ganz einfach, aber 
wir geben unser Bestes!  
Wir werden Ihnen, unter konsequenter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften, eine 
Mischung aus virtuellen Veranstaltungen (über die Software Zoom) und Präsenzveranstaltungen 
anbieten. Hierzu gibt es im Folgenden erste Infos: 
 
Alle Räume der Universität dürfen coronabedingt nur mit einem Fünftel der eigentlich möglichen 
Plätze belegt werden. Das bedeutet, dass wir nur sehr große Räume mit Gruppen belegen können 
und diese Räume gibt es in der Universität nur in begrenzter Anzahl und müssen auch in der 
Orientierungswoche („O-Woche“) von allen Studienanfänger*innen genutzt werden können. Deshalb 
beginnen wir mit der O-Woche unseres Fachbereichs am Dienstag, den 27.10.2020. An diesem Tag 
werden wir Sie ausschließlich virtuell empfangen - Sie werden den Dekan, Prof. Gralf-Peter Calliess, 
den Studiendekan, Prof. Sebastian Kolbe, mich für das Studienzentrum und fortgeschrittene 
Studierende aus dem Studiengang kennenlernen, bevor Sie sich in Ihre Gruppe zu Ihren Tutor*innen 
„begeben“. Dort werden Sie alle anderen Studienanfänger*innen Ihrer Gruppe kennenlernen, erste 
Infos über die folgenden Tage und das Studium bekommen. Auch werden Ihnen von den 
Tutor*innen die Professor*innen und die Lehr- und Lernplattform StudIP vorgestellt - also nicht 
verpassen. Die Links für die Teilnahme an den Videokonferenzen erhalten Sie rechtzeitig per Mail. 
 
Dafür ist es wichtig, dass Sie - falls noch nicht geschehen -  Ihren Uni-Account aktivieren und sich eine 
persönliche Mailadresse mit der Endung @uni-bremen.de einrichten Wie das funktioniert  ist Ihnen 
in Ihrem Zulassungsschreiben mitgeteilt worden. Bitte richten Sie mit der Mailadresse, die Ihren 
vollständigen Namen enthalten sollte, (ist über die Funktion „ALIAS einrichten“ möglich) eine 
Weiterleitung an Ihren eMail-Anbieter (gmx, google, gmail etc.) ein, denn wir werden ab sofort nur 
noch mit Ihnen über diese Mailadresse kommunizieren. Wenn Sie Ihren Account schon aktiviert 
haben, bekommen Sie eine gleichlautende Mail wie diese in Kürze auch an diese Mailadresse 
(Bsp.max.fritsch@uni-bremen.de). 
 
Sie haben es sicher schon gemerkt - leider wird es nicht möglich sein, dass Sie während der Pandemie 
den kompletten Jahrgang, das heißt alle Studienanfänger*innen Ihres Studienfachs, persönlich 
treffen können. Wir werden stattdessen eine Einteilung in feste Studiengruppen vornehmen, mit der 
Sie gemeinsam durch das Wintersemester 2020/21 „gehen“ werden. Mit dieser Gruppe werden Sie 
die Orientierungswoche erleben, Lehrveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften (AG) besuchen 
und sich so regelmäßig auch real begegnen. Zu welcher Gruppe Sie für die O-Woche, die 
Lehrveranstaltungen und die AG persönlich zugeordnet worden sind, erfahren Sie rechtzeitig kurz vor 
Beginn der O-Woche (nicht vor dem 22.10.). 
 
Am Mittwoch 28.10. und Donnerstag 29.10. werden wir Sie auf den Campus einladen - dann aber 
real! Sie werden sich mit Ihrer Gruppe, die Sie bereits am Dienstag kennengelernt haben, in einem 
Raum im Gebäude GW1 der Universität (gegenüber des Universums) treffen und von Ihren 
Tutor*innen weiter in das Studium eingewiesen werden. Näheres zu Uhrzeit und Raum erfahren Sie 
von Ihren Tutor*innen am Dienstag 26.10. per Zoom und vorab auch über Mails vom 
Studienzentrum. 

https://zoom.us/de-de/meetings.html
https://onlinetools.zfn.uni-bremen.de/aktivierung/
mailto:max.fritsch@uni-bremen


 
An diesen Tagen wird es außerdem ein gruppenbezogenes „private program“ geben - damit auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt. 
 
Wichtig bei allen Aktivitäten ist, dass Sie sich ausschließlich in Ihrer Gruppe bewegen und begegnen - 
bitte nicht gruppenübergreifend agieren - nur so werden wir bei absehbar steigenden 
Coronainfektionen die Präsenztreffen in der Orientierungswoche und den Lehrveranstaltungen 
aufrechterhalten können. Für den Fall, dass sich Studierende mit Corona infizieren, was 
höchstwahrscheinlich eintreten wird, muss nur für die betreffende Gruppe die Präsenz temporär 
aufgehoben werden. Mischen sich die Gruppen, werden für das gesamte Fachsemester 
Präsenzveranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Somit trägt jede*r individuell eine große 
Verantwortung für den gesamten Jahrgang.  
Die Präsenzveranstaltungen werden neben dem konsequenten Verbleib in der jeweiligen Gruppe 
auch nur dann dauerhaft möglich sein, wenn wir alle uns an die darüber hinaus geltenden Regeln 
halten. Das bedeutet Abstand, Maske, Hygiene - das haben wir in den vergangenen Monaten gelernt 
und bedarf deshalb keiner weiteren Erklärung - nur so viel, dass diesen Maßnahmen mit steigenden 
Infektionszahlen und unter winterlichen Bedingungen wieder größere Bedeutung zukommen wird.  
 
Für heute sage ich Ihnen tschüss. In den nächsten Tagen werden Sie weitere Infos von mir zur O-
Woche bekommen.  
 
Wenn Sie Fragen haben - immer gerne  
 
Herzliche Grüße  
Ihre Gabriele Weiß 
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