
 

FACULTÉ DE DROIT 
Décanat 

  

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Dekanat 

 1/5 

 

 

Umsetzung der Richtlinien des Rektorats vom 13. und 16. März 2020 im 
Zusammenhang mit COVID-19 in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

A. Allgemeines 

Im Zusammenhang mit COVID-19 hat das Rektorat am 16. März 2020 Richtlinien zu den 
Lehrveranstaltungen, zur Forschung, zum Personal, zu besonderen Angeboten, zur 
Schalteröffnung, zur Durchführung universitätsinterner Sitzungen sowie zur Durchführung weiterer 
Veranstaltungen erlassen. Die nachfolgende Zusammenstellung konkretisiert diese Richtlinien mit 
Bezug auf die Rechtswissenschaftliche Fakultät. 

B. Lehrveranstaltungen und schriftliche Arbeiten 

1. Lehrveranstaltungen: Seit dem 16. März 2020 (bis auf Widerruf) dürfen keine 
Präsenzveranstaltungen mehr durchgeführt werden. 

a. Das Verbot gilt für alle Arten von Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare), 
insbesondere auch für Seminare, die ausserhalb der Gebäulichkeiten der 
Universität geplant sind. 

b. Vorlesungen und Übungen werden nicht eingestellt, aber in anderer Form 
(Fernunterricht) weitergeführt.  

c. Direkt übertragene Online-Veranstaltungen («digital classrooms») müssen innerhalb 
des für die Veranstaltung vorgesehenen Zeitfensters im Stundenplan durchgeführt 
werden. 

d. Der Fernunterricht kann den Präsenzunterricht nicht 1:1 ersetzen. Es gilt, die 
Studierenden mit Online-Angeboten so gut wie möglich in ihrem Studium und in 
ihrer Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Die technischen Möglichkeiten 
existieren, aber nicht alle Dozentinnen und Dozenten sind gleichermassen mit deren 
Anwendung vertraut. Vor diesem Hintergrund sind eine gegenseitige Unterstützung 
und ein Erfahrungsaustausch («best practices») sinnvoll und wünschenswert. Die 
Unterrichtskommission setzt in absehbarer Zeit auf Moodle (moodle.unifr.ch) eine 
Plattform für den Austausch ein. 
Informationen zum Fernstudium finden sich auf folgenden Seiten: 
- In deutscher Sprache: https://www3.unifr.ch/it/de/fernstudium.html 
- In französischer Sprache: https://www3.unifr.ch/it/fr/enseignement-a-

distance.html  
e. Aufgezeichnete Vorlesungen, Chats usw. können zu einem beliebigen Zeitpunkt 

online zugänglich gemacht werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die 
Studierenden innert nützlicher Zeit bedient werden. Mit Blick auf einen möglichen 
krankheitsbedingten Ausfall der Dozierenden empfiehlt es sich, die Aufzeichnungen 
zügig vorzunehmen; diese können dann gestaffelt ins Netz gestellt werden. 

f. Die Dozierenden informieren ihre Studierenden, in welcher Form der Unterricht bis 
zum 30. April organisiert wird. 
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g. Die Dozierenden informieren «ihre» Lehrbeauftragten und stehen ihnen für die 
Organisation des Fernunterrichts unterstützend zur Verfügung. 
 

2. Die Betreuung schriftlicher Arbeiten soll trotz Schliessung der Bibliotheken weiterhin 
sichergestellt bleiben. Im Einzelnen gilt Folgendes: 

a. Propädeutische Arbeiten sind innert der reglementarischen Frist einzureichen. Für 
die Korrektur der hängigen propädeutischen Arbeiten wird davon ausgegangen, 
dass der Zugang auf online-Quellen genügt (admin.ch, bger.ch, swisslex, legalis 
etc.). 

b. Proseminararbeiten (Bachelor) sowie Seminararbeiten und Forschungsarbeiten 
(Master): 

i. Proseminararbeiten, Seminararbeiten und Forschungsarbeiten, die vor dem 
18. März 2020 vergeben worden sind: 

1. Die Studierenden können die Arbeit auf der Grundlage der zur 
Verfügung stehenden Quellen (bereits ausgeliehene Bücher, online-
Quellen wie admin.ch, bger.ch, legalis.ch, swisslex.ch etc.) 
fertigschreiben. Diese Situation wird bei der Korrektur der Arbeit 
berücksichtigt. Eine Fristverlängerung wird nicht gewährt. 

2. Die Studierenden haben aber auch die Möglichkeit, die Arbeit 
abzubrechen. In diesem Fall teilen sie dies dem verantwortlichen 
Professor bzw. der verantwortlichen Professorin mit. 

ii. Proseminararbeiten, Seminar- und Forschungsarbeiten, die ab dem 18. 
März 2020 vergeben werden: Bei der Themenvergabe haben die 
Professorinnen und Professoren zu berücksichtigen, dass die momentane 
Situation noch längere Zeit andauern könnte. Bei der Korrektur ist die 
jeweils zur Verfügung stehende Quellenlage zu beachten (vgl. lit. b/i/1). 

c. Masterarbeiten: 
i. Masterarbeiten, die vor dem 18. März 2020 vergeben worden sind: 

1. Die Studierenden können die Arbeit auf der Grundlage der zur 
Verfügung stehenden Quellen (bereits ausgeliehene Bücher, online-
Quellen wie admin.ch, bger.ch, legalis.ch, swisslex.ch etc.) 
fertigschreiben. Diese Situation wird bei der Korrektur der Arbeit 
berücksichtigt. Angesichts der besonderen Umstände wird eine 
zusätzliche Frist von fünf Tagen für die Abgabe der Arbeit gewährt 
(insgesamt 21 Tage). 

2. Die Studierenden können ihre Arbeit bis spätestens Mittwoch, 18. 
März 2020 zurückziehen, ohne dass der Rückzug als Misserfolg 
gewertet wird. Ohne eine Rückmeldung (an: bettina.huerlimann-
kaup@unifr.ch) wird davon ausgegangen, dass die Arbeit 
fertiggeschrieben wird.  

ii. Masterarbeiten, die ab dem 18. März 2020 vergeben werden. Die 
Professorinnen und Professoren berücksichtigen bei der Themenvergabe, 
dass die momentane Situation noch längere Zeit andauern könnte. Bei der 
Korrektur ist die jeweils zur Verfügung stehende Quellenlage zu beachten 
(vgl. lit. b/i/1). 
 

d. Bis auf Weiteres sind schriftliche Arbeiten im Bachelor und im Master nur in 
elektronischer Form einzureichen. Die Pflicht, schriftliche Arbeiten auch in Papierform 
einzureichen, entfällt vorläufig. Den Studierenden wird empfohlen, beim Versand der 
schriftlichen Arbeit eine Übermittlungsbestätigung anzufordern.  

e. Für die im Rahmen von Seminaren verfassten schriftlichen Arbeiten ist die 
vorliegende Regelung nicht anwendbar. 
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2bis Für Studierende, die im Zusammenhang mit der COVID-Epidemie für den Militärdienst oder 
den Bevölkerungsschutz rekrutiert werden, stehen die Fristen zur Einreichung oder 
Überarbeitung der schriftlichen Arbeiten während des Diensteinsatzes still. 

2ter Vorbehalten bleibt ferner die Fristerstreckung in begründeten Fällen gemäss Ziff. 8 Abs. 3, 
Ziff. 15 Abs. 3, Ziff. 22 Abs. 3 und Art. 28 Abs. 3 der Weisung Nr. 3 betreffend die 
schriftlichen Arbeiten. Die Schliessung der Bibliotheken gilt aber nicht als begründeter Fall 
(vgl. Ziff. 2a-c hiervor).	

C. Forschung 

3. Die Forschungsaktivitäten werden unter Beachtung der Richtlinien des Rektorats bezüglich 
Räume und Bibliotheken weitergeführt. 

4. Die Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden wird weitergeführt. Seminare für 
Doktorandinnen und Doktoranden (wie z.B. midi actuel) dürfen nur noch im Fernunterricht 
durchgeführt werden. Ebenso ist für individuelle Besprechungen auf Internetkonferenzen 
oder Telefon auszuweichen. 

5. Thesenverteidigungen finden statt. Sie werden in Online-Konferenzen durchgeführt. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten haben aber das Recht, auf dieses Angebot zu verzichten 
und abzuwarten, bis Präsenzveranstaltungen wieder erlaubt sind. 

D. Personal 

6. Der Zugang zu den universitären Gebäuden ist grundsätzlich verboten. 
7. Der Dekanatsrat erarbeitet einen Kontinuitätsplan für Tätigkeiten, die mit Blick auf die 

Funktionsfähigkeit der Fakultät von zentraler Bedeutung sind. 

E. Räumlichkeiten 

8. Für die universitären Gebäude besteht grundsätzlich ein Zugangsverbot. 
9. Das Zugangsverbot erstreckt sich auch auf das eigene Büro. Personen, die aus zwingenden 

Gründen während einer kurzen Zeit Zutritt zu ihren Büros benötigen (insbesondere, um das 
für den Unterricht oder für die Telearbeit notwendige Material zu holen), haben dies 
vorgängig über sante@unifr.ch zu melden (vgl. D.-3b der Weisung vom 16.3.2020). 

F. Schalteröffnungen 

10. Der Schalter des Dekanats wird bis auf Weiteres geschlossen. 
11. Themen für Masterarbeiten werden per E-Mail verschickt (mit Empfangsbestätigung). 
12. Das Dekanat nimmt Anfragen per E-Mail entgegen. 

- Allgemeine Fragen: ius-admin@unifr.ch 
- Fragen zu den Prüfungen: ius-examens@unifr.ch 
- Fragen zu den Master- und Forschungsarbeiten: droit-travail-master@unifr.ch 
- Fragen zur Mobilität: ius-mobility@unifr.ch  

13. In besonderen Fällen (z.B. Studienberatung) kann ein Telefontermin oder Skype-Termin 
vereinbart werden. 
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G. Universitätsinterne Sitzungen 

14. Fakultätsrat: 
a. Beschlüsse des Fakultätsrates können im Zirkularverfahren gefasst werden. Der 

Fakultätsrat kann einzelne Entscheidungen (im Zirkularverfahren) an die 
Departemente delegieren. Vorbehalten bleiben die ausschliesslichen 
Zuständigkeiten gemäss Art. 88 Abs. 2 der Universitätsstatuten. 

b. Sollte es zu einzelnen Entscheidungen besonderen Diskussionsbedarf geben, ist 
eine Online-Sitzung durchzuführen. Ist dies technisch nicht möglich, wird das 
Traktandum verschoben. 

15. Professorinnen- und Professorenrat 
a. Beschlüsse des Professorinnen- und Professorenrates können im Zirkularverfahren 

gefasst werden. Der Rat kann einzelne Entscheidungen (im Zirkularverfahren) an 
den Dekanatsrat delegieren.  

b. Sollte es zu einzelnen Entscheidungen besonderen Diskussionsbedarf geben, ist 
eine Online-Sitzung durchzuführen. 

16. Der Dekanatsrat sowie die Departemente, Kommissionen und Arbeitsgruppen führen ihre 
Arbeiten fort. Diskussionen und Beschlüsse erfolgen in online-Sitzungen; wo kein 
Diskussionsbedarf besteht, können Beschlüsse auch auf dem Zirkulationsweg getroffen 
werden. 

H. Weitere Veranstaltungen (Tagungen, Konferenzen, Weiterbildungen etc.) 

17. Vom Verbot der Präsenzveranstaltungen sind auch Weiterbildungskurse (CAS, DAS etc.) 
sowie Tagungen und Konferenzen erfasst. Das Verbot betrifft auch Veranstaltungen, die 
ausserhalb der Gebäulichkeiten der Universität stattfinden sollten. 

18. Der Besuch externer Veranstaltungen durch Mitglieder der Universitätsgemeinschaft 
(einschliesslich der damit verbundenen Reisetätigkeit) erfordert eine sorgfältige, die 
konkreten Verhältnisse berücksichtigende Risikobeurteilung.  

I. Kommunikation 

19. Für allgemeine Informationen an die Studierenden zu den situationsbedingten 
Einschränkungen des Studienbetriebs, der Nutzung der Bibliotheken, den Examen etc. ist 
das Dekanat zuständig. 

20. Die Professorinnen und Professoren (und die in ihrem Verantwortungsbereich tätigen 
Dozentinnen und Dozenten) informieren die Studierenden über moodle, ihre Website oder – 
wenn nicht anders möglich – über E-Mail, wie das Fernstudium in ihren Fächern organisiert 
wird. Diese Informationen müssen sehr rasch aufgegleist werden (allenfalls zunächst in 
allgemeiner Form mit einer Ergänzung zu einem späteren Zeitpunkt). 

J. Schlussbemerkungen 

21. Sowohl die Vorgaben von Bund und Kanton als auch die Richtlinien des Rektorats 
vermögen nicht auf alle Fragen eine direkte Antwort zu liefern. Gefordert ist ein gewisser 
Pragmatismus, der allerdings immer auf die Grundsätze der Epidemiologie auszurichten 
sein wird. 

22. Wir setzen alles daran, unseren Studierenden auch unter erschwerten Umständen ein 
erstklassiges, innovatives und breit abgestütztes Studium der Rechtswissenschaften 
zu bieten. 
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23. Schliesslich ist an die Selbstverantwortung aller zu appellieren. Je disziplinierter die 
Weisungen und Empfehlungen befolgt werden, desto eher kann es gelingen, die Ziele der 
Massnahmen zu erfüllen und es damit zu erlauben, möglichst bald wieder zum normalen 
Betrieb zurückzukehren. 

 

BW/Dekanatsrat, 18.3.2020 / 25.03.2020 / 6.4.2020 


