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Ausschreibung: Die 1. Hall of Fame zur 
digitalen Lehre des BRF 

Liebe Studierende, liebe Fachschaften, liebe Interessierte, 

Spätestens seit der nötigen Umstellung in der Lehre im Zuge der Corona-

Pandemie ist allen klar: Digitale Lehre kann gelingen und hat Zukunft! Viel zu 

lange verweigerten sich viele Lehrende modernen und zeitgemäßen Lehr- und 

Lernmethoden und beharrten auf klassischen interaktionslosen Vorlesungen. 

Dass Studierende reihenweise davonliefen und sich den Lernstoff im 

Selbststudium beibrachten, wurde und wird ignoriert. Dabei gibt es unzählige Formate, in denen juristische 

Inhalte sinnvoll und ansprechend digital vermittelt werden. Und wenn die Pandemie eine positive Sache mit 

sich brachte, so war es die Beschleunigung der Digitalisierung der Lehre! 

Vieles existierte bereits vor der Pandemie, vieles ist im Laufe der präsenzlosen Semester entstanden. Der 

BRF möchte sich dafür einsetzen, dass dieser Fortschritt erhalten bleibt und nicht durch eine ausschließliche 

Rückkehr in die Präsenzlehre wieder verworfen wird. Genau aus diesem Grund möchten wir einige solcher 

innovativen und zukunftsgewandten Formate auszeichnen. Weiter möchten wir damit Anreize für Dozierende 

und die Fakultäten schaffen das digitale Lernangebot weiter auszubauen. Da wir viele der der unzähligen 

Formate selbst nicht kennen, benötigen wir jedoch Eure Unterstützung: Vielleicht habt Ihr an Eurer Uni digitale 

Formate, die richtig gut funktionieren und den Studierenden zugutekommen. Besonders suchen wir nach 

Formaten, die nicht einfach nur eine Vorlesung aufzeichnen, sondern es digital schaffen, dass Studierende 

interaktiv mitarbeiten und lernen können. Formate also, die die Lehre sinnvoll ergänzen bzw. den Raum 

schaffen, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Stoff über das Auswendiglernen hin zu einer Reflexion 

und Diskussion entwickeln kann. 

Eine Jury, die nur aus Studierenden besteht, wird die Formate sichten und sich auf die Besten einigen. Diese 

erhalten ein Zertifikat und sind damit quasi „von Studierenden für Studierende“ empfohlen. Wir werden diese 

Formate auf einem prominenten Platz auf unserer Website bewerben und sie über unsere sozialen Netzwerke 

empfehlen. Außerdem wollen wir die Ergebnisse über die Presse (zB die LTO) veröffentlichen. 

Also meldet euch bekannte Formate über das unten angefügte Formular an!  

Folgende Kriterien muss das Format erfüllen: 

- Das Format greift überwiegend auf digitale Infrastruktur zurück. 

- Das Format beschäftigt sich hauptsächlich mit Themen aus dem rechtswissenschaftlichen 

Themenkomplex, bzw. Studieninhalten. 

- Das Format ist Teil von Hochschul-, bzw Universitätsstrukturen, es muss den Studierenden also 
unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

Bitte reicht das Format bis zum 06.11. über das folgende Formular ein: 

https://bundesfachschaft.de/Anmeldung-Digital-Hall-of-Fame 

Falls Euer Format nur intern für Studierende der Fakultät oder eines Kurses bzw. Seminars verfügbar sind, 

sprecht bitte mit den jeweiligen Dozierenden ab, ob Ihr das Format einreichen dürft. Dies müsst Ihr dann im 

Formular bestätigen. Wir nutzen die von Euch übermittelten Formate nur im Rahmen der 

Entscheidungsfindung der Jury. Es findet keine eigene Nutzung des Formats, Weitergabe an Dritte oder 

Veröffentlichung von unserer Seite statt. Die an uns gesandten Dateien werden unmittelbar  im Anschluss des 

Wettbewerbs wieder gelöscht. 

Anschließend werden wir alle Vorschläge an eine, von uns bestimmte, Jury weiterleiten und das Ergebnis auf 

der Zwischentagung in München Ende November verkünden. 

Wir danken Euch für Eure Teilnahme und Eure Unterstützung! Wir sind schon sehr gespannt auf die 

Vorschläge und die Ergebnisse! 
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