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********************** 

 

Liebe Studierende 

 

Am 14. April 2021 orientierte der Bundesrat über seine Entscheide zum Präsenzunterricht an 
Hochschulen. Der Rahmen liegt seitdem bei maximal 50 Teilnehmenden sowie einem Drittel 
der üblichen Raumkapazität. Die Universitätsleitung hat an ihrer Sitzung vom 20. April 2021 
darüber entschieden und bereits kommuniziert.  

Die Rechtwissenschaftliche Fakultät hat Sie am 5. Februar 2021 darüber informiert, dass die 
Lehre sowie die Prüfungen im laufenden Semester grundsätzlich ohne Präsenz stattfinden 
werden. Auf diese Aussage vertrauend haben Sie ihre Dispositionen für das 
Frühjahrssemester getroffen. Dies trifft in besonderem Masse auf auswärtige und 
internationale Studierende zu, gilt aber auch für Angehörige besonders vulnerabler 
Personengruppen.  

Sowohl der Entscheid des Bundesrates als auch jener der Universitätsleitung würden 
grundsätzlich eine (beschränkte) Rückkehr zum Präsenzunterricht für die wenigen Wochen 
des Semesters ermöglichen, die nach einer Vorbereitungsphase noch verbleiben. Die 
Fakultätsleitung der RWF hat sich jedoch aufgrund der an Sie erfolgten Mitteilung sowie der 
mit einer Rückkehr verbundenen grossen organisatorischen Herausforderungen und Risiken 
entschieden, im laufenden Semester grundsätzlich keinen Präsenzunterricht zu planen. 
Davon kann es einzelne, kleinere Ausnahmen geben, etwa Doktorandenkolloquien oder 
Blockseminare. Auch diese Ausnahmen dürfen jedoch nur in Präsenz stattfinden, wenn alle 
beteiligten Personen der Umstellung ausdrücklich zustimmen oder wenn die Veranstaltung 
hybrid (in Präsenz und digital) durchgeführt wird. Auf Präsenzprüfungen im 
Frühjahrssemester 2021 wird, wie bereits kommuniziert, verzichtet. 

Diese Entscheidung ist natürlich nicht leichtgefallen. Die Fakultätsleitung weiss um den 
grossen Wunsch sowohl der Studierenden als auch der Dozierenden, möglichst bald in den 
Hörsaal zurückzukehren. Es erscheint derzeit aber sinnvoller, diese Rückkehr mit Fokus auf 
das kommende Herbstsemester gut zu planen und dann hoffentlich auch umsetzen zu 
können. 

 

Mit herzlichen Grüssen 

Prof. Dr. Thomas Gächter, Dekan 

Prof. Dr. Alain Griffel, Studiendekan 
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********************** 

 

 

Dear Students, 

 

On 14 April 2021, the Federal Council informed about its decisions regarding face-to-face 
teaching at universities. Since then, the framework has been set at a maximum of 50 
participants and one third of the usual room capacity. The Executive Board of the University 
decided on this at its meeting on 20 April 2021 and has already communicated accordingly.  

The Faculty of Law informed you on 5 February 2021 that teaching as well as examinations 
in the current semester will basically take place without attendance. Relying on this 
statement, you have made your dispositions for the spring semester. This applies particularly 
to foreign and international students, but also to people at especially high risk.  

Both the decision of the Federal Council and that of the Executive Board of the University 
would in principle allow a (limited) return to face-to-face classes for the few weeks of the 
semester that remain after a preparatory phase. However, due to the information sent to you 
in February and the major organizational challenges and risks associated with such a return, 
the RWF Faculty Council  has decided in principle not to schedule any face-to-face classes 
during the current semester. There may be individual, minor exceptions to this, such as 
doctoral colloquia or block seminars. However, even these exceptions may only take place in 
presence if all persons involved expressly agree to the change or if the course is held hybrid 
(in presence and digitally). As already communicated, there will be no face-to-face exams in 
the spring semester 2021. 

Of course, this decision was not made lightly. The Faculty Council is aware of the great 
desire of both students and lecturers to return to the lecture hall as soon as possible. 
However, it seems more sensible at this time to plan this return well with a focus on the 
coming fall semester and then hopefully to be able to implement it. 

 

With warm regards, 

Prof. Dr. Thomas Gächter, Dean 

Prof. Dr. Alain Griffel, Vice Dean of Studies 
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