DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN
FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT BERN

Information der Tutorienkommission an alle Erstsemestrigen
Für die neuen Studentinnen und Studenten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern organisiert die Tutorienkommission im Herbstsemester freiwillige Tutorien
als Einstiegshilfe ins Jus-Studium. Ein Tutorium setzt sich aus ca. 20 - 25 Erstsemestrigen
zusammen und jede Gruppe wird von zwei Studentinnen oder Studenten geleitet, welche
mindestens im fünften Semester in Bern Recht studieren. Die Tutoriengruppen treffen sich
ungefähr einmal in der Woche. Es finden sowohl studienbezogene als auch rein gesellige
Anlässe statt. Ziel und Zweck des Tutoriums ist es, den Erstsemestrigen den Studieneinstieg
innerhalb des Massenbetriebs an der Universität Bern organisatorisch und sozial zu
erleichtern.
Studienbezogene Anlässe sind zum Beispiel:
- Besuch einer Verhandlung am Bundesgericht
- Einführung in die juristische Bibliothek
- Besuch einer Strafanstalt
- Besuch einer erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung
Gesellige Anlässe können etwa sein:
- Gemeinsames Mittagessen/Abendessen
- Besuch einer Studenten-Party
- Bowling
- Stadtführung
Die Tutorinnen und Tutoren stehen den Erstsemestrigen zudem mit Ratschlägen und eigenen
Erfahrungen an der Universität Bern zur Seite und organisieren auch von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünschte Anlässe. Sie sind auf die Mitarbeit der
Erstsemestrigen angewiesen und freuen sich, wenn diese konkrete Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten einbringen. Im Tutorium werden auch alle Fragen zum Studienablauf, zur
Studienliteratur, den Prüfungen usw. beantwortet. Jedoch gilt zu beachten, dass im Rahmen
der Tutorien kein Lernstoff vermittelt wird.
Was bringt Dir der Besuch eines Tutoriums?
Der Unibetrieb unterscheidet sich grundsätzlich von dem der vorhergehenden Schulen. Es ist
ein Massenbetrieb, welcher sehr anonym ist. Viele der Studierenden kommen in die
Vorlesung und gehen danach auch gleich wieder nach Hause. Deshalb entfällt oft die
Geselligkeit, welche man an den Mittelschulen so sehr geschätzt hatte. Im Tutorium hast Du
die Chance unverbindlich und locker neue Leute kennen zu lernen. Bei den diversen
Anlässen, welche von verschiedenen Tutorien gemeinsam durchgeführt werden, lernst Du
auch Leute aus anderen Gruppen kennen.
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An den studienbezogenen Anlässen bekommst Du einen ersten Einblick in die weite Welt der
Juristerei. Das kann Dir dabei helfen, ein Bild über diesen Beruf zu machen, woran Du Deine
Vorstellungen und Bedürfnisse zu Beginn des Studiums nochmals abwägen kannst. Du hast
zudem die Möglichkeit von den Erfahrungen, welche Deine Tutorin oder Dein Tutor an der
Universität gemacht hat, zu profitieren und kannst Dich mit deinen Fragen an jemanden
wenden.
Damit Du an einem Tutorium teilnehmen kannst, ist eine Anmeldung erforderlich. Dazu steht
ein elektronisches Formular zur Verfügung:
Auf der Website der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (www.rechtswissenschaft.uni
be.ch) befindet sich unter dem Reiter Dienstleistungen auf der linken Seite der Menüpunkt
„Interessengruppen“. Dort ist die Seite der Tutorienkommission mit der Anmeldemöglichkeit zu finden.
Die Anmeldungen werden ab dem 16. August bis am 17. September 2022
entgegengenommen. Die Bekanntgabe der definitiven Gruppeneinteilungen erfolgt in der
ersten Semesterwoche im Anschluss an eine Vorlesung in der Aula. Das genaue Datum
sowie die Uhrzeit werden in der Woche vor Semesterbeginn per E-Mail bekannt gegeben.
Also unbedingt bei der Anmeldung Deine aktuelle E-Mail-Adresse angeben.
Es kann gelegentlich vorkommen, dass sich Anlässe der Tutorien mit einzelnen Vorlesungen
oder Gruppenübungen überschneiden werden. Selbstverständlich sind wir bemüht, solche
Überschneidungen so selten wie möglich zu halten. Sollten sie trotzdem stattfinden, bitten wir
die an den Tutorien teilnehmenden Personen um Flexibilität.
Wie erreichst du uns?
Für Fragen sind wir unter der E-Mailadresse tutkom-jus@lists.unibe.ch erreichbar. Wir
wünschen Dir einen guten Start an der Universität Bern und ein gelungenes Tutorium.
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