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Abläufe im OsnaRep im Wintersemester 2021/2022 
 

Anleitung zur Teilnahme an den Veranstaltungen des OsnaRep 

Aktualisierte Version; Änderungen sind in roter Farbe eingefügt. 

-Eine „Kurzfassung“ finden Sie am Ende des Dokuments- 

 

Liebe Teilnehmer*innen des OsnaRep! 

 

I. Aktueller Stand 

Zum Wintersemester 2021/2022 haben wir die Strukturen des OsnaRep etwas schlanker ge-

staltet, um insbesondere auf stud.IP eine einfachere Orientierung zu ermöglichen. Gleichzeitig 

sollen die Termine im Jahreskurs wieder strukturierter angeboten werden und der Ablauf 

durch einige Umstellungen entzerrt. 

Weiterhin müssen wir uns, wie in den vergangenen Semestern, auf Grund der nach wie vor 

anhaltenden pandemischen Situation im Lehrbetrieb noch etwas einschränken. Wir folgen 

aber der vom Präsidium ausgegebenen Devise „Zurück ins Uni-Leben!“ und werden die Lehr-

veranstaltungen in weiten Teilen wieder in Präsenz anbieten. 

 

II. Format des Jahreskurses 

Für den Jahreskurs ist vorgesehen, dass die Veranstaltungen wieder in Präsenz durchgeführt 

werden. Sofern der jeweilige Dozent nicht anders entscheidet, wird zu den Veranstaltungen 

ein Live-Stream angeboten. Eine Aufzeichnung von Veranstaltungen erfolgt nicht. 

 

III. Klausurenkurse 

Auf mehrfach geäußerten Wunsch werden der Examensklausurenkurs und der Ferienklau-

surenkurs weiterhin im mittlerweile bewährten digitalen Format angeboten. Für den Ablauf 

gelten die bekannten Regeln, die auch über die Homepage abrufbar sind (Dateiupload als PDF 

mit maximal 10 MB, Benennung der Datei nach Datum und Matrikelnummer, Angabe einer E-

Mail-Adresse). Die Besprechungen sollen in Präsenz erfolgen, auch hier soll nach Möglichkeit 

ergänzend ein Live-Stream angeboten werden. 

An den Samstagen sind Räume im Gebäude 22 gebucht. Diese Räume stehen Ihnen auf 

Wunsch zur Verfügung, um die Klausuren vor Ort zu schreiben. Bitte nutzen Sie die Räume 

gemäß den Regelungen zur selbstständigen Nutzung von Lernräumen und erfassen Sie Ihre 

Kontaktdaten per Luca-App oder Kontaktformular. Halten Sie ausreichend Abstand und nut-

zen Sie, wo erforderlich, eine Maske. Denken Sie daran, dass die Klausur gescannt werden 

muss. 

Der Intensivklausurenkurs soll das Examen simulieren – daher wird dieser Kurs (ebenso wie 

die Simulation der mündlichen Prüfung) nach Möglichkeit in Präsenz angeboten. 

 

IV. Stud.IP und Homepage 

Die Veranstaltungen des OsnaRep werden über stud.IP verwaltet. Für jede „Säule“ gibt es eine 

eigene Veranstaltung (Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht, Sonderveranstaltungen). Bitte 
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stellen Sie sicher, dass Sie in die Veranstaltungen eingetragen sind. Für die Klausurenkurse 

(Examensklausurenkurs und Ferienklausurenkurs) sind ebenfalls eigene Veranstaltungen an-

gelegt. Für den Intensivklausurenkurs und die Simulation der mündlichen Prüfung werden die 

entsprechenden Veranstaltungen zu Beginn der jeweiligen Anmeldephase freigeschaltet. 

Allgemeine Informationen und aktuelle Hinweise finden Sie weiterhin auf der Homepage des 

OsnaRep. 

 

IV. Teilnahme an Präsenzterminen 

Für die Teilnahme an Präsenzterminen gilt das universitäre Hygienekonzept, einsehbar über 

die Homepage der Universität. Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der „3G-Regelung“ 

gestattet! 

Für die Teilnahme vor Ort ist eine Sitzplatzreservierung nötig. Bitte reservieren Sie selbststän-

dig einen Sitzplatz, wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen. Um einen Sitzplatz zu reser-

vieren, wählen Sie auf stud.IP die entsprechende Veranstaltung aus und navigieren Sie zum 

Reiter „Teilnehmende“. Dort finden Sie im linken Bereich den Bereich „Gruppen“. Hier ist zu 

jedem Termin eine Gruppe zu finden; die maximale Anzahl an Teilnehmenden entspricht der 

maximalen Raumkapazität. Tragen sie sich in die Gruppe(n) ein, bei deren Termin(en) Sie in 

Präsenz teilnehmen möchten. “. Ihre Nummer innerhalb der Gruppe entspricht Ihrer Platz-

nummer. Bitte nehmen Sie in der Veranstaltung den Sitzplatz ein, der Ihnen vom System zu-

gewiesen wurde. 

Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, tragen Sie sich bitte aus der Gruppe wie-

der aus. 

Für eine Übergangszeit wird auch eine Gruppe mit der Bezeichnung „Warteliste“ eingestellt. 

Bitte tragen Sie sich hier ein, wenn Sie am jeweils nächsten Termin der Veranstaltung gerne 

teilnehmen würden, es aber aus Platzgründen nicht können. Diese Gruppe dient nur dazu, den 

„Fehlbedarf“ an Plätzen im Raum im Blick zu behalten und ist keine automatisierte Warteliste 

mit „Nachrückefunktion“. 

 

V. Sprechstunde 

Wie bisher auch ist das OsnaRep-Büro per Mail und telefonisch zu erreichen. Mit dem Start 

der Vorlesungen besteht auch wieder die Möglichkeit, in Präsenz zur Sprechstunde zu kom-

men. Um „Menschenansammlungen“ im Flur zu vermeiden, ist aber die Buchung eines Ter-

mins erforderlich. In der Veranstaltung „Sondertermine“ finden Sie auf stud.IP den Reiter 

„Terminvergabe“. Hier können sie freie Termine selbstständig buchen. 

 

 

Auch wenn im Wintersemester 2021/2022 noch nicht wieder alles „normal“ ist, zeigt die das 

steigende Angebot an Präsenzveranstaltungen doch, dass wir auf einem guten Weg sind. 

Wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Optimierung der Abläufe haben, wenden Sie sich gerne 

per E-Mail an das OsnaRep-Büro. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Stand: 13.10.2021 
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Jonas Monke 

OsnaRep-Koordination 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 Jahreskurstermine in Präsenz, optional mit Live-Stream 

 Klausurenkurse weiterhin digital; Besprechungen in Präsenz, optional mit Live-Stream 

 Intensivklausurenkurs und Prüfungssimulation voraussichtlich in Präsenz 

 Für Präsenzteilnahme: Hygienekonzept, „3G“ und Sitzplatzbuchung erforderlich 

 Terminbuchung für Sprechstunde per stud.IP 


