
 

 Frohburgstrasse 3   Postfach 4466 ∙  6002 Luzern 
T +41 41 229 53 00 

rf@unilu.ch 
www.unilu.ch 

  
 

  
 
 

Luzern, Version 3 (5. Oktober 2020) 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Dekanat 

 

 
 
Hybride Lehre im Herbstsemester 2020:  
Wichtige Informationen für Studierende 
 

Inhalt 
1. Grundprinzipien .......................................................................................................Seite 1 

2. Bachelorstudium Herbstsemester 2020 ................................................................Seite 2 

3. Masterstudium Herbstsemester 2020 ................................................................... Seite 4 

4. Technische Umsetzung .......................................................................................... Seite 5 
 

 
 
Ein herausforderndes Frühjahrssemester 2020 konnten wir dank viel Engagement auf allen Ebenen 
und einem pragmatischen Vorgehen gemeinsam erfolgreich gestalten und digital abschliessen. 
Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen im Hinblick auf die Lehrveranstaltungen des 
Herbstsemesters 2020.  

1. Grundprinzipien 
Die epidemiologische Entwicklung bleibt weiterhin unsicher und es ist heute noch nicht vorauszusa-
gen, wie sich die Situation zum Start des Herbstsemesters tatsächlich präsentieren wird. Wir haben 
für den Vorlesungsbetrieb des Herbstsemesters 2020 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein 
Konzept erarbeitet, welches Lehre im Präsenzmodus vor Ort zulässt und gleichzeitig die Option offen 
hält, rein digital zu lehren, sofern dies notwendig werden sollte. Es trägt den folgenden Grundprinzi-
pien des Schutzkonzepts der Universität Luzern Rechnung:  
 

• Die Gesundheit der Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden muss geschützt wer-
den. 

• Die Distanz- und Hygieneregeln nach geltendem Schutzkonzept werden eingehalten: Es 
bestehen Belegungsgrenzen in allen Unterrichtsräumen, ein Mindestabstand von 1.5 Me-
tern zwischen den Sitzplätzen und zur Dozentin/zum Dozenten wird eingehalten und es gilt 
eine generelle Maskenpflicht in allen Räumen der Universität (inkl. Gänge, WC-Anlagen, 
Treppenhäuser etc.; von der Maskenpflicht ausgenommen sind die Dozierenden während 
ihrer eigenen Vorlesungen, wenn der Mindestabstand zu den Studierenden eingehalten 
werden kann). 

• Das Universitätsgebäude wird ausreichend mit Frischluft belüftet: Die Lüftungsanlage im 
Universitätsgebäude hat der Hersteller für unbedenklich erklärt. An der Universität Luzern 
gibt es keine Klimaanlage. Eine Lüftungsanlage unterscheidet sich von einer Klimaanlage 

https://www.unilu.ch/coronavirus/
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dadurch, dass bei einer Lüftungsanlage keine Luftzirkulation entsteht. Die Lüftungsanlage 
funktioniert über zwei Röhrensysteme. In einem Röhrensystem wird die Frischluft von aus-
sen in den Raum geleitet; im zweiten Röhrensystem wird die Abluft im Raum angesogen 
und nach aussen abgeleitet. Die beiden Röhrensysteme sind voneinander unabhängig.  

• Die Fakultät stellt den Studierenden eine 10er-Packung mit als «gut» bewerteten Einweg-
masken zur Verfügung. 

• So persönlich wie möglich und so digital wie nötig.  

Aus Sicht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und unter Berücksichtigung unserer durchgeführ-
ten Umfragen bei den Studierenden gelten zudem folgende Prinzipien:  
 

• Der Präsenzunterricht wird sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium wieder aufge-
nommen gemäss Vorlesungsplan (zu finden auf der Website unter Lehrveranstaltungen, 
Rubrik «Bachelor» bzw. «Master»). 

• Hybride Lehrveranstaltungen sind der Regelfall: Wechselweise besuchen die Studierenden 
in festen Gruppen die Präsenzveranstaltungen vor Ort oder verfolgen diese live digital. 

• Die Regelstudienzeit soll sich nicht verlängern. 
• Die Wahlfreiheit der Studierenden im Masterstudium wird nicht eingeschränkt. 

 

2. Bachelorstudium Herbstsemester 2020 
Unter Berücksichtigung der genannten Schutzmassnahmen wird das Bachelorstudium im Präsenz-
modus angeboten. Es gelten folgende Bedingungen:  
 

• Die Bachelor-Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungen und Proseminare) werden ab 
Semesterstart gemäss Vorlesungsplan im HS 2020 vor Ort gelesen und parallel live per 
ZOOM übertragen. 

 
• Einschreiben auf OLAT: Sie müssen sich für jede Lehrveranstaltung, die Sie besuchen 

möchten, auf OLAT einschreiben (Ausnahme: für Proseminare müssen Sie sich nicht in 
OLAT einschreiben). Damit erhalten Sie einerseits Zugang zu den ZOOM-Einladungen für 
die Live-Übertragungen, andererseits zu den Unterrichtsmaterialien. (Neustudierende ohne 
Erfahrung mit OLAT finden hier eine Kurzanleitung dazu). 
 

• 3-Wochen-Rhythmus als Grundsatz für Präsenzunterricht: Die Studierenden werden 
alphabetisch in drei Gruppen aufgeteilt. Gestützt darauf besuchen Sie die Präsenzveran-
staltungen im 3-Wochen-Rhythmus: Eine Woche sind Sie vor Ort, in den nächsten zwei 
Wochen nehmen Sie an den Lehrveranstaltungen digital via ZOOM teil. Für den Präsen-
zunterricht gilt folgende Einteilung: 

- Nachnamen A-G: Semesterwochen 1 (14.-18.09.), 4 (05.-09.10.), 7 (26.-30.10.),10 (16.-20.11.) 
- Nachnamen H-O: Semesterwochen 2 (21.-25.09), 5 (12.-16.09.), 8 (02.-06.11.),11 (23.-27.11.) 
- Nachnamen P-Z: Semesterwochen 3 (28.09.-02.10.), 6 (19.-23.10.), 9 (09.-13.11.),12 (30.11.-04.12.) 

https://www.unilu.ch/studium/lehrveranstaltungen-pruefungen-reglemente/rf/lehrveranstaltungen/
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/0_Dekanat_RF/Lehrveranstaltungen_rf/OLAT_Merkblatt_D.pdf
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Aufgrund der bestehenden Belegungsgrenzen und mit Blick auf ein allfälliges Contact Tra-
cing durch die kantonale Gesundheitsbehörde halten Sie sich bitte an die vorgegebene 
Einteilung. Es gelten folgende Ausnahmen: 

a) Vorlesungen (gilt ab 28.09.2020): Sie können die Vorlesungen wöchentlich im 
Präsenzunterricht vor Ort besuchen, sofern es noch freie Plätze gibt. Vorgehen: In 
den beiden Wochen, in denen Sie dem Unterricht gemäss Gruppeneinteilung digi-
tal folgen, können Sie die noch freien Plätze im Hörsaal nutzen. Dazu ist ein Blick 
vor Ort nötig. Bitte beachten Sie, dass Studierende Vorrang haben, die gemäss 
Nachnamen in der entsprechenden Woche dem Präsenzunterricht folgen. Betreten 
Sie den Hörsaal aus diesem Grund bitte erst kurz vor Vorlesungsstart.  
Hinweis: Insbesondere in den Bachelorvorlesungen des 1. Semesters sind jeweils 
nur wenige Plätze frei, weshalb sich dieses Angebot vor allem an Studierende im 
3. und 5. Semester richtet. 

b) Übungen (gilt ab 28.09.2020): Die Übungen im 1. und 5. Semester können Sie wö-
chentlich im Präsenzunterricht vor Ort besuchen, sofern eine Übungsgruppe noch 
freie Plätze hat. Vorgehen: Anstatt sich für die Übungen nur im 3-Wochen-Rhythmus 
einzuschreiben, können Sie sich auch in den zwei anderen Wochen und unabhängig 
von Ihrem Nachnamen für die Übungen vor Ort eintragen. Voraussetzung ist, dass 
es noch freie Plätze gibt und die coronabedingte Belegungsgrenze der Übung noch 
nicht erreicht wurde. Beispiel (siehe Screenshot): Mit einem Nachnamen aus der 
Gruppe H-O dürfen Sie sich neben der Präsenzgruppe H-O auch für die Gruppen 
A-G oder P-Z eintragen, sofern es dort noch freie Plätze hat. Damit können Sie wö-
chentlich die Übungen besuchen, unter Umständen aber bei verschiedenen 
Übungsleitenden bzw. in unterschiedlichen Übungsgruppen. 

 
Abbildung 1: Um die Übungen möglichst jede Woche im Präsenzmodus besuchen zu können, darf man sich in allen Übungs-
gruppen und allen Namensgruppen eintragen, sofern die Belegungsgrenze der jeweiligen Gruppe noch nicht erschöpft ist. 

• Besonders gefährdete Studierende und solche, die Krankheitssymptome haben, welche 
auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten (z.B. Husten, Fieber), besuchen die 
Lehrveranstaltungen ausschliesslich digital. Auch wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu 
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einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatte oder einer behördlichen Quarantäne-
Anordnung bzw. Selbstisolation Folge leisten muss, besucht die Lehrveranstaltungen rein 
digital.   

 
• Proseminare werden ebenso hybrid durchgeführt. Studierende, die ein Referat oder Co-

Referat halten müssen, tun dies vor Ort im Präsenzmodus, auch wenn sie gemäss Grup-
peneinteilung in der betreffenden Woche die Lehrveranstaltungen des Bachelors eigentlich 
digital verfolgen würden. Für alle Teilnehmenden gilt Anwesenheitspflicht (digital oder prä-
sent). 

 
• Seminare werden als Blockveranstaltungen im Präsenzmodus gemäss Ausschreibung 

durchgeführt, es sei denn, die jeweilige Seminarleitung kommuniziert den angemeldeten 
Studierenden eine andere Art der Durchführung.  

 

3. Masterstudium Herbstsemester 2020  
Unter Berücksichtigung der genannten Schutzmassnahmen wird das Masterstudium im Präsenzmo-
dus angeboten. Im Masterstudium kann allerdings aufgrund des Prinzips der Wahlfreiheit vor Se-
mesterstart keine Einteilung der Studierenden in feste Gruppen vorgenommen werden. Erfahrungs-
gemäss können erst nach zwei Semesterwochen gesicherte Angaben zur Anzahl Studierender pro 
Lehrveranstaltung gemacht werden.  
 
Um Ihre Wahlfreiheit im Masterstudium zu gewährleisten, alle Studierenden und Vorlesungen gleich 
zu behandeln und gleichzeitig die Distanz- und Hygieneregeln im Gebäude einzuhalten, haben wir 
uns für folgendes Vorgehen entschieden:  
 

• Während der ersten zwei Semesterwochen gibt es keinen Präsenzunterricht. In die-
ser Zeit werden die Lehrveranstaltungen gemäss Vorlesungsplan ausschliesslich digital via 
ZOOM live übertragen. Dies ermöglicht Ihnen die Teilnahme an einer grossen Zahl von 
Vorlesungen und soll Ihnen die Wahl der Kurse erleichtern, welche Sie weiterhin besuchen 
möchten.  

 
• Ablauf und Einschreiben auf OLAT: Wenn Sie sich für eine Vorlesung interessieren, 

schreiben Sie sich im entsprechenden OLAT-Kurs vorerst in die-Gruppe «Zugang aus-
schliesslich digital» ein. Damit erhalten Sie Zugang zu den ZOOM-Einladungen für die 
Live-Übertragungen. Wenn Sie ab Semesterwoche 3 den Präsenzunterricht vor Ort besu-
chen möchten, tragen Sie sich wieder aus der Gruppe «Zugang ausschliesslich digital» 
aus (vgl. Nr. 1 im Beispiel in Abbildung 2) und schreiben Sie sich stattdessen ab Freitag, 
18. September 2020 in die Gruppe «20HS RF Vorlesungstitel» für den Präsenzunterricht 
vor Ort ein (vgl. Nr. 2 in Abbildung 2). Das Einschreiben in diese Gruppe ist im Laufe des 
Semesters zu jedem Zeitpunkt möglich, solange die Belegungsobergrenze in der entspre-
chenden OLAT-Gruppe noch nicht erreicht ist. Wir empfehlen Ihnen, wann immer möglich 
den Vorlesungen im Präsenzunterricht zu folgen. Die Vorlesungen sind primär auf Präsen-
zunterricht konzipiert und Sie können vor Ort am meisten profitieren. 
 

https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/0_Dekanat_RF/Lehrveranstaltungen_rf/Seminare_HS20.pdf
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Abbildung 2: Innerhalb des OLAT-Kurses jeder Mastervorlesung gibt es zwei Gruppen (hier am Beispiel der VL Mietrecht): eine 
Gruppe für den ausschliesslich digitalen Zugang und eine für den Präsenzunterricht vor Ort. Das Bild zeigt den Status nach 
erfolgter Einschreibung in die Gruppe «Zugang ausschliesslich digital». Ein Wechsel in die Gruppe für den Präsenzunterricht 
vor Ort ist nach Austragen aus der Gruppe «Zugang ausschliesslich digital» möglich. 

Wollen Sie die Vorlesung ausschliesslich digital verfolgen oder lediglich auf die Unterlagen 
zugreifen können, bleiben Sie in der Gruppe «Zugang ausschliesslich digital». Das Ein-
schreiben in diese Gruppe ist immer möglich. 

 
• Die Master-Vorlesungen werden ab der 3. Semesterwoche grundsätzlich vor Ort gelesen 

und parallel live via ZOOM übertragen. Nur wenn alle eingeschriebenen Studierenden vor 
Ort sein können, wird auf die Live-Übertragung verzichtet.  
 

• Einzelne Vorlesungen werden das ganze Semester hindurch ausschliesslich digital ange-
boten. Sie finden die entsprechenden Angaben im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.  
 

• Besonders gefährdete Studierende und solche, die Krankheitssymptome haben, welche 
auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten (z.B. Husten, Fieber), besuchen die 
Lehrveranstaltungen ausschliesslich digital. Auch wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu 
einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatte oder einer behördlichen Quarantäne-
Anordnung bzw. Selbstisolation Folge leisten muss, besucht die Lehrveranstaltungen rein 
digital.   

 

4. Technische Umsetzung 
Bei Fragen zu ZOOM wenden Sie sich bitte ans Zentrum Lehre der Universität Luzern und besuchen 
Sie folgende Website: www.unilu.ch/go-hybrid.  
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Eicker   Silvan Wechsler 
Dekan RF     Fakultätsmanager RF 
 
 
  

Nr. 1 

Nr. 2 

https://vv.unilu.ch/site/vv/default.aspx
http://www.unilu.ch/go-hybrid
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ÄNDERUNGEN (chronologisch) 

Version Datum (vom…) Änderung 

Version 3 2.Oktober 2020 Abschnitt «2. Bachelorstudium Herbstsemester 2020»: 
• Ergänzt: Übungen und Vorlesungen können wöchent-

lich im Präenzmodus besucht werden, solange es 
noch freie Plätze gibt. 

Abschnitt «3. Masterstudium Herbstsemester 2020»: 
• Ergänzt: Einschreiben für den Präsenzunterricht je-

derzeit möglich, solange es noch freie Plätze gibt. 

Version 2 9. September 2020 Abschnitt «2. Bachelorstudium Herbstsemester 2020»: 
• Zweiter Punkt ergänzt: Wer eine Lehrveranstaltung 

besuchen möchte, muss sich dafür auf OLAT ein-
schreiben. 

Version 1 25. August 2020 – 
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