Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In diesem Dokument finden Sie einen Ausblick auf die konkrete Abwicklung aller Lehrveranstaltungen
aus Einführung in die Rechtswissenschaften im ersten Halbsemester (LV 0229, LV 2355 und LV 2356).
Sie haben sich bestimmt schon Gedanken darüber gemacht, wie ein Studium unter den gegenwärtigen
Umständen bestmöglich gestaltet werden kann. Die Vorstellungen gehen dabei weit auseinander.
Manche Studierende wünschen sich ein reines Distanzsemester, andere so viel Präsenz wie möglich.
Wir haben uns in Einführung in die Rechtswissenschaften für einen zweigleisigen Zugang entschlossen,
der alle Wünsche umfassend berücksichtigt:
Wir starten mit unseren Lehrveranstaltungen im Rotationsmodus. Jede der drei Lehrveranstaltungen
stellt eine Gruppe dar. Jede Gruppe wird immer einmal am Campus und die darauffolgenden zwei
Einheiten online unterrichtet werden. Im Syllabus Ihrer Lehrveranstaltung können Sie sehen, wann Sie
eine Einheit am Campus und wann Sie eine Online-Einheit haben. Die Online-Einheit wird live auf
Learn@WU aus dem Hörsaal gestreamt. Den Link zum Stream finden Sie spätestens einen Tag vor der
jeweiligen Einheit unter den Ankündigungen auf Learn@WU. Der Stream wird nicht aufgezeichnet.
Selbstverständlich stehen Ihnen aber die bereits aufgenommenen Lecture Casts auf Learn@WU zur
Verfügung, falls Sie eine Einheit verpassen sollten.
Außerdem haben wir ein umfassendes Lernpaket für Sie auf Learn@WU zusammengestellt. Auf die
Lecture Casts, die im Lernpaket bereits an passender Stelle eingearbeitet sind, können wir auch sofort
zurückgreifen, falls Präsenzunterricht nicht mehr möglich sein sollte. Wir sind daher – wie schon im
Sommersemester – jederzeit darauf vorbereitet, in einen reinen Distanzmodus zu wechseln. Zusätzlich
haben wir für Sie noch einen Gesamtplan erstellt. In diesem sind alle Einheiten der Lehrveranstaltung
und des Prüfungskurses angegeben sowie der Stoff (inkl. Seitenangabe), der besprochen wird. Den
Gesamtplan finden Sie auf Learn@WU unter „Wintersemester 20/21“ und auf unserer Homepage.
Dabei stehen für uns wie immer die Qualität Ihrer Ausbildung und die Interessen unserer Studierenden
im Mittelpunkt. Wir können Sie daher nur ermuntern, sich von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten
nicht abschrecken zu lassen, sondern darauf zu vertrauen, dass wir uns immer um Lösungen in Ihrem
Sinne bemühen.
Abschließend wollen wir Sie noch einmal daran erinnern, was für jeden Campusbesuch gilt. Sicherheit
hat oberste Priorität. Für sämtliche Hörsäle und allgemeine Bereiche wurde ein Sicherheits- und
Hygienekonzept erstellt. Damit können große Abstände zwischen den TeilnehmerInnen sichergestellt
werden. Außerdem werden wir zum Contact Tracing Ihren Sitzplatz vermerken.
Damit alle gut durch das Wintersemester kommen, müssen auch Sie Ihren Beitrag leisten. Für Sie heißt
das:
- Das Wichtigste zuerst: Wann immer Sie an die Uni kommen wollen, tun Sie das bitte nur, wenn
Sie sich gesund fühlen und in den letzten zwei Wochen keine Kontaktperson von Coronafällen
waren.
-

Finden Sie sich bitte rechtzeitig bei Ihrem Hörsaal ein und beachten Sie Anweisungen des
Sicherheitspersonals (etwa zu designierten Zugängen und Ausgängen).

-

Bitte achten Sie schon beim Eingang ins Gebäude und in weiterer Folge auf die nötigen
Abstände und tragen Sie bis zu Ihrem Sitzplatz eine Maske.

Mit herzlichen Grüßen
Harald Eberhard & Martin Spitzer

