
Liebe Examenskandidatinnen und Examenskandidaten, 

es ist eine große Freude, dass Sie sich entschieden haben, Ihr Examen mithilfe der 

universitären Angebote vorzubereiten. Wir werden alle unser Bestes geben, um Sie 

dabei zu unterstützen, Ihr Potenzial auszuschöpfen und sich effizient und erfolgreich 

auf diese wichtige Prüfung vorzubereiten. 

Sehr gern hätte ich Sie gleich am 8. April im Hörsaal XIII persönlich begrüßt. Wenn 

Sie ihn noch nicht kennen: Das ist ein sehr schöner Hörsaal, mit Tageslicht von beiden 

Seiten. Man kann auch einmal aus dem Fenster schauen, um sich ein wenig zu 

entspannen. Nun ist alles anders, die Situation ist ganz außergewöhnlich und 

schwierig. Sie können aber sicher sein, wir werden alles tun, damit Sie sich trotzdem 

wirklich umfassend auf ihr Examen vorbereiten können. Für Sie besonders wichtig ist 

sicher, dass es den großen Klausurenkurs jetzt online gibt, ist eine ganz große 

Leistung, von der Sie besonders profitieren werden. 

Wir haben uns entschlossen, den Hauptkurs BGB nicht neu zu Hause bei mir zu filmen 

oder im Rahmen einer Zoomkonferenz durchzuführen. Das hat viele Gründe. Es geht 

aber vor allem auch darum, die Ressourcen zu schonen. Da meine 

Veranstaltung in den letzten beiden Semestern gefilmt worden ist, werden wir jeden 

Mittwoch für Sie die passende Konserve hochladen. Das ist natürlich kein echter 

Ersatz für das echte Gespräch, aber sicherlich besser als gar nichts. Am 8. April, also 

Ihrem ersten Tag im BGB, möchte ich zu Ihrer Unterstützung etwas Neues machen. 

Es wäre natürlich toll, wenn es bis dahin mit einer Zoomkonferenz klappt, dann können 

wir live zusammenarbeiten und dann kann ich auch gleich alle Fragen beantworten, 

die Sie möglicherweise haben. Sonst nehme ich etwas auf. Zur Ergänzung der 

Videoaufnahmen plane ich nachmittags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr eine Variation 

des altbewährten angeleiteten Lernens. Wir werden dort sicherlich auch wieder mit 

Fällen am juristischen Handwerkszeug feilen, dort ist aber auch Gelegenheit, Fragen 

zu stellen und aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. Wenn wir das hinbekommen, 

dann haben Sie einen kleinen Ersatz für die ausgefallene Präsenzveranstaltung am 

Morgen. 

Ich freue mich sehr auf Sie, passen Sie gut auf sich auf, sorgen Sie sich nicht zu sehr, 

sehr herzlich Ihre Barbara Dauner-Lieb 


