English version below
**********************
Liebe Studierende
Gerne möchten wir Sie daran erinnern, dass am 19. März 2021 die Modulbuchungsfrist für die
Prüfungen im FS 2021 endet. Sie haben bis am 2. April 2021 die Möglichkeit, Ihre gebuchten Module
zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Im Weiteren möchten wir Sie nochmals auf die Studienreform 2021 hinweisen. Ab Herbstsemester
2021 treten die neuen Rechtsgrundlagen (insb. die neue Rahmenverordnung und die neue
Studienordnung) in Kraft. Wir empfehlen Ihnen, die Informationen auf der Webseite sorgfältig zu
studieren, damit Sie Ihr Studium optimal planen können. Die Übergangsbestimmungen sind so
ausgestaltet, dass die vor dem Herbstsemester 2021 erfolgreich absolvierten Leistungen an den
Studiengang nach neuer Ordnung angerechnet werden können. Die vor dem Herbstsemester 2021
erlangten Fehlversuche werden nicht mehr berücksichtigt.
Der Übergang von der alten zur neuen Ordnung ist jedoch nur möglich, wenn bis und mit FS 2021
keine endgültigen Abweisungen und Sperren vorliegen. Gemäss § 59 RVO 2020 bleiben endgültige
Abweisungen und Sperren bestehen.
Ab Herbstsemester 2021 werden nur noch Module nach neuer Ordnung angeboten, mit Ausnahme
der Assessmentprüfungen, die letztmalig im Herbstsemester 2021 (Januar 2022) nach alter Ordnung
angeboten werden (Webseite Studienreform).
Bitte vgl. Sie dazu auch die FAQ's zur Studienreform auf der Webseite der RWF.

Wir wünschen Ihnen weiterhin ein interessantes und lehrreiches Semester. Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüssen
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter, Dekan
Prof. Dr. iur. Alain Griffel, Studiendekan

**********************
Dear Students,
We would like to remind you that the module booking deadline for the exams in Spring Semester 2021
is 19 March 2021. You can cancel any modules you have booked until 2 April 2021. Additional
information is available at our website.
We would also like to draw your attention to the 2021 Study Reform once again. The new legal bases
(in particular the new framework ordinance and the new program regulation) enter into force from Fall
Semester 2021. We recommend that you study the information on the website carefully so that you
can plan your studies in an optimal manner. The transitional provisions are designed in such a way
that academic achievements completed before Fall Semester 2021 can be transferred to the degree
program based on the new regulations. Failed attempts from before Fall Semester 2021 will no longer
be taken into account.
However, the transition from the old to the new regulations is only possible for students who have not
received a permanent ban or been excluded from studies in or before Spring Semester 2021. In
accordance with Section 59 RVO 2020, permanent exclusions from studies and bans will remain in
force.
From Fall Semester 2021, only modules under the new regulations will be offered, with the exception
of assessment examinations, which will be offered under the old regulations for the final time in Fall
Semester 2021 (January 2022) (Study Reform website).
For more information on this, please see the FAQs on the Study Reforms on the Faculty of Law
website.

We hope that you continue to find the semester interesting and informative. Stay healthy!
Sincerely,
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter, Dean
Prof. Dr. iur. Alain Griffel, Vice Dean for Studies

