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Beschluss des Dekanats sowie des Planungsstabes Lehre im WS 2021/22  

 

1. Präsenzlehre als Regelfall auf Basis des 3G-Modells 

a) Grundsatz 

Entsprechend der Vorgabe des Rektorats und der rechtlichen Vorgaben in der CoSchV NRW vom 

17.8.2021 sowie des Regierungsentwurfs zur Neufassung der CoEpHSchV (Stand 26.8.21) und 

eingedenk des flächendeckenden Impfangebots für Lehrende und Studierende finden alle Lehrveran-

staltungen an der Juristischen Fakultät im WS 21/22 in Präsenz statt. Der Zugang ist gem. § 4 Abs. 2 

Nr. 1 CoSchV jedoch auf Studierende beschränkt, die iSd. § 2 Abs. 8 CoSchV vollständig geimpft, 

genesen oder getestet sind. Folglich sind Abstandsvorgaben und Rückverfolgung entfallen. Soweit die 

Gegebenheiten im jeweiligen Hörsaal dies erlauben, wird jedoch empfohlen, zumindest einen Sitzplatz 

zum Nachbarn bzw. Nachbarin freizulassen. 

b) Digitale Angebote für Studierende, die das 3G-Kriterium nicht erfüllen 

Da seit Juli 2021 ein flächendeckendes Impfangebot vorliegt und zudem die Möglichkeit zur Schnell-

testung in der Nähe der Universität (Bürgertestung) besteht, ist es nicht erforderlich, ein zusätzliches 

flächendeckendes digitales Angebot für Studierende zur Verfügung zu stellen, die das 3G-Kriterium 

nicht erfüllen. Es wird jedoch im WS 2021/22 wegen der fortdauernden Pandemie empfohlen, 

Vorlesungen in Hörsälen, die über eine entsprechende Technik verfügen, über E-Lectures zumindest 

temporär zur Verfügung zu stellen. Verfügt ein Hörsaal nicht über eine entsprechende Technik, wird 

empfohlen, Material zum Selbststudium im Learnweb zu benennen oder zur Verfügung zu stellen und 

bei Bedarf mindestens zwei Fragestunden per ZOOM anzubieten. 

c) Überprüfung des 3G-Kriteriums 

Die Fakultät ist nach § 4 CoSchV dazu verpflichtet, die Einhaltung des 3G-Kriteriums flächendeckend 

zu überprüfen. Sie setzt dabei auf das vom Rektorat avisierte elektronische Verfahren.  

Sollte dies nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, ist die Überprüfung Aufgabe des jeweiligen 

Lehrenden, der dabei durch einheitliche Vorgaben des Dekanats unterstützt wird. Das Dekanat bemüht 

sich um externe Kräfte für die Durchführung der Kontrolle. Sollten diese nicht rechtzeitig buchbar sein, 

kann ein interner Pool gebildet werden, der aus Hilfskräften bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Lehrstühle zu speisen ist. 

d) Maskenpflicht 

Solange von der CoSchV vorgeschrieben, sind in den Gebäuden der Universität grundsätzlich 

medizinische Masken zu tragen, dies gilt auch im Hörsaal, insbesondere während der Einnahme der 

Plätze. Ob sodann von der in § 3 Abs. 2 Nr. 7 Alt. 2 CoSchV verankerten Option Gebrauch gemacht 

wird, entscheidet der/die jeweilige Dozierende nach pflichtgemäßem Ermessen. 

e) Sonderregeln für Seminare bzw. Arbeitsgemeinschaften, FFA-Veranstaltungen 

Seminare finden grundsätzlich in Präsenz unter Beachtung des 3G-Erfordernisses statt. Die Seminar-

leitung legt die Einzelheiten fest.  
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Arbeitsgemeinschaften finden grundsätzlich als Präsenzveranstaltungen statt. Es gelten dieselben 

Regelungen wie für Vorlesungen, jedoch ohne Empfehlung zur Aufzeichnung. Die Veranstaltungsleiter 

der zugehörigen Vorlesung können vorsehen, dass ein oder zwei Arbeitsgemeinschaften rein virtuell 

angeboten werden.  

Die Veranstaltungen der FFA finden grundsätzlich in Präsenz statt, über eventuelle Ausnahmen 

entscheidet die Leitung der FFA im Benehmen mit den jeweiligen Dozierenden.  

2. Rückfallstrategie für den Fall der Einführung von Obergrenzen der Teilnehmendenzahl bzw. eines 

Abstandsgebots in Hörsälen 

Soweit die Zahl der Teilnehmenden durch Obergrenzen gedeckelt wird oder faktisch durch die Wieder-

einführung von Abstandsregeln begrenzt wird, folgt die Fakultät der Vorgabe des Rektorats: soviel 

Präsenz wie möglich, soviel digitaler Unterricht wie notwendig. Im konkretisierenden Zugriff folgt 

hieraus ein Zweistufenmodell bezogen auf die jeweilige Lehrveranstaltung.  

a) Ausbau des digitalen Angebots zusätzlich zum Präsenzunterricht 

Solange die Beschränkungen mindestens der Hälfte der Teilnehmenden einer konkreten Veranstaltung 

die Teilnahme an der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz in dem jeweils zugewiesenen Raum 

ermöglichen, wird der Präsenzunterricht in dieser Veranstaltung fortgesetzt, sodass ein wochenweiser 

Wechsel in einem Kohortenmodell möglich ist. Zugleich ist das unter 1b beschriebene digitale Zusatz-

angebot verpflichtend und so auszubauen, dass alle Hörerinnen und Hörer erreicht werden. Zusätzlich 

wird es sich regelmäßig anbieten, die Studierenden in zwei Kohorten einzuteilen, die sich mit dem 

Präsenzunterricht wöchentlich abwechseln (Wechselunterricht). Hinsichtlich der Bildung der Kohorten 

wird auf die Punkte 3 und 5 des Konzepts Lehre im WS 2020/21 verwiesen. 

b) Übergang zu überwiegend digitalen Lehrformen 

Sollten die Beschränkungen dazu führen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden einer konkreten 

Lehrveranstaltung nicht mehr an dem Präsenzunterricht teilnehmen kann, entscheidet die bzw. der 

Dozierende der jeweiligen Lehrveranstaltung, ob sie bzw. er weiterhin auf das Konzept des Wechsel-

unterrichts bzw. der Hybridlehre setzt oder die Veranstaltung ausschließlich digital anbietet. Soweit 

der Unterricht ausschließlich digital abgehalten wird, werden Lehrveranstaltungen grundsätzlich als 

ZOOM-Live-Vorlesungen angeboten. Möglich sind auch für das aktuelle Wintersemester 2021/22 

aufgezeichnete Vorlesungen bzw. für das aktuelle Semester erstellte Podcasts; es wird dringend 

angeraten, solche Formate in regelmäßigen Abständen durch zusätzliche ZOOM-Fragerunden zu 

begleiten. Die Podcasts sollen den Stoff vollständig behandeln und nicht nur Hinweise zur Nacharbeit 

enthalten. Auch diese Formate müssen im Stundenplan angeboten werden, um eine strukturierte 

Bearbeitung durch die Studierenden zu ermöglichen. 

3. Übergang zu einem flächendeckenden Online-Unterricht nur im Falle eines erneuten Lockdowns 

Allein für den Fall, dass die gesetzlichen Vorgaben bzw. die Vorgaben des Rektorats Präsenzunterricht 

gänzlich untersagen, wird der Unterricht ausschließlich in digitaler Form angeboten, wie sie unter 2 b 

beschrieben wurde.  
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4. O-Woche 

Die Orientierungswoche kann unter Beachtung des 3G-Erfordernisses in Präsenz stattfinden. Die 

konkrete Ausgestaltung obliegt den Veranstaltern der O-Woche, die auch die Einhaltung des 3G-

Erfordernisses zu überprüfen haben. Die Veranstaltungen sind so auszugestalten, dass sie den 

Vorgaben iSd. § 2 CoSchV iVm. mit dem zugehörigen Anhang genügen. 

Münster, 9. September 2021 

gez.  

Prof. Dr. Matthias Casper, Dekan 

Prof. Dr. Petra Pohlmann, Prodekanin 

Prof. Dr. Hans Kindl, Studiendekan 

Prof. Dr. Marcel Krumm, Prodekan 
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Anhang: Auszug aus dem Konzept Lehre im WS 20/21 

 

3. Verteilung der Kohorten bei Hybridvorlesungen im ersten bis dritten Semester, Rotationssystem 

… Um für die Studienanfänger einen Totalausfall der Lehre im Hörsaal zu vermeiden, wird ein 

rollierendes Kohortensystem eingerichtet. In dessen Rahmen wird jeweils einer Kohorte der Besuch 

aller Vorlesungen des entsprechenden Semesters für einen bestimmten Zeitraum ermöglicht. Die 

Einteilung der Studierenden des jeweiligen Semesters in Kohorten erfolgt dementsprechend 

vorlesungsübergreifend. Das sichert die Studierbarkeit, weil sich so vermeiden lässt, dass eine 

Teilnahme in Präsenz und eine nur virtuelle Teilnahme unmittelbar aufeinander folgen. Am 

Kohortensystem nehmen daher auch nur diejenigen Studierenden teil, die nach der Studienordnung 

alle großen Vorlesungen des jeweiligen Semesters besuchen (Staatsexamen, nicht Bachelor). 

Zur Abwicklung der vorlesungsübergreifenden Einteilung der Erst- bis Drittsemester in Kohorten wird 

für jede der drei Semester jeweils ein semesterübergreifender (also nicht veranstaltungsspezifischer) 

Learnweb-Kurs eingerichtet. Dieser Kurs dient mit der Learnweb-Aktivität „Gerechte Verteilung“ für 

die Ermittlung der Präsenzkohorten für alle großen Vorlesungen des entsprechenden Semesters. 

Im jeweils ersten Schritt wird durch zentrale Abfrage von Seiten des Dekanats ermittelt, wie viele 

Studierende des jeweiligen Semesters überhaupt Interesse an einer Teilnahme in Präsenz haben. Nur 

wer sich bei dieser ersten Abstimmung in die Präsenzliste einträgt, wird für die jeweils folgende 

Verteilungsrunde berücksichtigt. 

Auf Basis der ermittelten Interessentenzahl erfolgt wiederum zentral organisiert im zweiten Schritt 

eine Einteilung in Kohorten zunächst für einen ersten Teil des Semesters (x Wochen; x = 

Gesamtinteressentenzahl dividiert durch Kohortengröße). Die maximal möglichen Kohortengrößen 

bestimmen sich durch den jeweils kleinsten Hörsaal, der für das jeweilige Semester zur Verfügung steht 

…. 

In der Woche, in der die letzte in Schritt 2 ermittelte Kohorte mit Präsenzlehre versorgt wird … erfolgt 

eine zweite Verteilungsrunde, die wiederum mit der grundsätzlichen Abfrage beginnt und dann zur 

Einteilung in neue Kohorten wie oben beschrieben führt. Mit einer derartigen zweiten 

Verteilungsrunde lässt sich – in gewissem Rahmen – die Möglichkeit eines Nachrückens in 

zwischenzeitlich frei gewordene Plätze sicherstellen. 

… 

5. Verteilung der Kohorten bei Hybridvorlesungen ab dem vierten Semester 

Bei Vorlesungen im Grundstudium ab dem vierten Semester und für Schwerpunktvorlesungen erfolgt 

die Verteilung der Präsenzplätze im Learnweb-Kurs der jeweiligen Veranstaltung, also nicht zentral, 

sondern durch die/den jeweils Lehrenden. Verwendet werden kann auch hier die Learnweb-Aktivität 

„Gerechte Verteilung“. Anbieten dürfte sich auch hier eine Verteilung in mehreren Runden je nach 

Verhältnis der Teilnehmerzahl zur Kapazität des Hörsaals.  

Die lehrveranstaltungsspezifische Verteilung findet auch bei Grundlagenveranstaltungen in den ersten 

drei Semestern Anwendung, weil sich das Kohortenmodell wegen der bestehenden Wahlmöglich-

keiten zwischen verschiedenen Grundlagenveranstaltungen hier nicht umsetzen lässt (ein und dieselbe 

Kohorte besucht verschiedene Grundlagenveranstaltungen). Um sicherzustellen, dass der Besuch von 

Grundlagenveranstaltungen für die Mitglieder einer Kohorte jeweils in genau derjenigen Woche in 
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Präsenz erfolgen kann, in der diese Kohorte ohnehin im Haus ist, sollten sich für die jeweilige Woche 

jeweils nur die Studierenden dieser Kohorte mit Präsenzwunsch der Priorität 1 eintragen. Danach 

verbleibende Restplätze brauchen deshalb nicht zu verfallen. Vielmehr lassen sich über die Learnweb-

Aktivität „Gerechte Verteilung“ neben Erstwünschen auch Zweitwünsche, Drittwünsche etc. abfragen; 

wer nicht zur Präsenzkohorte der jeweiligen Woche zählt, mag sich also für Grundlagenver-

anstaltungen dieser Woche mit Präsenzwunsch der Priorität 2 anmelden. 

Bei Veranstaltung des unireps wird die Einteilung nach dem schon im Ferienkurs bewährten Modell 

durch das Servicecenter unirep auf der eigenen Plattform vorgenommen. 


