
Die aktuellste Version dieses Dokuments 
können Sie hier abrufen:
https://goto.jurasprachen.de/PLCNzR

Empfehlung: Um Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden, wenn Sie bereits zu Beginn des 
Semesters wissen, dass Sie voraussichtlich 
zu viele Kurstermine versäumen werden bzw. 
müssen, auch aus einem triftigen Grund, 
sollten Sie in Betracht ziehen, den
jeweiligen Kurs erst im nächsten Semester 
zu belegen. Somit vermeiden Sie die  
unangenehme Situation, dass Sie nicht zur 
Prüfung zugelassen werden.

Falls Sie in einem Kurs die Anwesenheitspflicht 
nicht erfüllen, gilt die Teilnahme als nicht 
regelmäßig, und der Kurs muss wiederholt 
werden bevor die Prüfung abgelegt werden darf. 

Dies gilt auch für den Fall, dass die Lehrkraft eine 
verpflichtende Ersatzleistung (z.B. die selbständige 
Bearbeitung einer in der versäumten Sitzung 
besprochenen Aufgabe) anbietet, diese aber nicht 
erfüllt wird.

Hinweise für
Kursteilnehmer

  Die Anwesenheitspflicht betrifft 
  alle synchronen Teile eines 
  Kurses, also Präsenzunterricht
  und ggf. Zoom-Meetings.

Gemäß den aktuellen Richtlinien der Universität, 
sowie Artikel 5 der Rahmenordnung des 
Sprachenzentrums, dürfen Studierende in Kursen, in 
denen eine Anwesenheitspflicht besteht, maximal 
30 Prozent der Unterrichtsstunden versäumen. 
In Kursen mit wöchentlichen Sitzungen dürfen 
Studierende dementsprechend während eines 
Semesters maximal vier Sitzungen versäumen 
(egal aus welchem Grund, aber davon nicht mehr als 
zwei mal unentschuldigt). Die Entschuldigung kann 
formlos bei der jeweiligen Lehrkraft erfolgen, ein 
Nachweis über den Grund der Abwesenheit muss 
nicht vorgelegt werden.

Im Ermessen der Lehrkraft kann anstelle der 3. 
und 4. versäumten Sitzung eine Ersatzleistung 
verlangt werden, damit die Teilnahme trotzdem als 
regelmäßig gilt.

Die
Anwesenheitspflicht

Sprachenzentrum der FAU

Juristische Fachsprachausbildung

Gültig für alle Fachsprachkurse im
Studiengang Rechtswissenschaft ab dem 
Sommersemester 2023 / Stand: 01.03.2023

Anwesenheitspflicht 
in den juristischen 
Fachsprachkursen

Im Studiengang Rechtswissenschaft gibt es in den 
meisten Lehrveranstaltungen keine Teilnahmepflicht. 
Ausnahmen sind z.B. die Proseminare und die juristische 
Fachsprachausbildung.

Bei den Kursen der Fachsprachausbildung handelt es 
sich um sprachpraktische Lehrveranstaltungen, in denen 
die regelmäßige und aktive Teilnahme erforderlich 
ist. Aus diesem Grund gibt es eine Teilnahmepflicht und 
eine Mindestanwesenheit entsprechend der Richtlinien 
der Universität.

i n fo

Falls Sie Fragen zur Anwesenheitspflicht haben, zögern 
Sie nicht, sich an Ihre Lehrkraft zu wenden, oder uns per 
E-Mail zu kontaktieren: hallo@jurasprachen.de.
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