
Informationen zum Masterstudiengang Versicherungsrecht (LL.M.) 2020-2022 

Die Corona-Pandemie wird dazu führen, dass der Studiengang 2020-2022, wie auch schon der 

Studiengang 2019-2021, nicht in der Form durchgeführt werden kann, wie wir ihn eigentlich 

geplant haben. 

 

Jedoch können wir versichern, dass der Studiengang auf jeden Fall durchgeführt wird, und 

pünktlich zum 15. Oktober 2020 starten kann, wenn auch eine Reihe von Risiken verbleiben, 

die die Art der Durchführung betreffen. 

 

Das größte Risiko besteht darin, dass es im Wintersemester 2020/2021 wieder zu einem 

„Shut-down“ kommen könnte und die Universität Hamburg, wie schon im Sommersemester 

2020, vollständig geschlossen wird. Aber auch wenn es nicht zu einem solchen Shut-down 

kommt, werden Änderungen im Ablauf des Studienganges erforderlich werden. 

 

Ein Engpass, mit dem wir leben müssen, besteht darin, dass durch die Abstandsregeln auf 

Grund der Corona-Pandemie das Raumangebot in der Universität stark reduziert ist. Der 

Seminarraum, in dem der Studiengang eigentlich immer stattfindet, bietet unter 

„Normalbedingungen“ rd. 25 Personen Platz – unter Corona-Bedingungen sind es nur 11. Ein 

Ausweichen auf andere Räume der Universität ist angesichts der extremen Raumnot nicht 

möglich. 

 

Wir wollen den Versicherungsrecht-Studiengang soweit wie möglich als Präsenzveranstaltung 

durchführen. Da sich für unseren Studiengang 2020-2022 bislang 11 Studierende angemeldet 

haben, können nach aktuellem Stand alle Teilnehmer an den Präsenzveranstaltungen 

teilnehmen. Wir müssen allerdings die Genehmigung der sog. Stabstelle für Arbeitssicherheit 

der Universität abwarten, die unseren Raum noch abnehmen muss. 

 

Im Hinblick auf die zuvor beschriebenen Unsicherheiten haben wir uns entschlossen, den 

Studiengang 2020-2022 in „hybrider“ Form durchzuführen, d.h. alle Veranstaltungen werden 

sowohl als Präsenzveranstaltung (soweit möglich) und zeitgleich in digitaler Form angeboten. 

Ob und wieviel Präsenzveranstaltungen durchführbar sind, hängt von den zukünftigen 

Umständen ab, z.B. einem neuen Shut-down oder aufgrund eingeschränkter 

Reisemöglichkeiten der ausländischen Referenten und Studierenden. Vorsorglich weisen wir 

darauf hin, dass diejenigen, die die theoretischen Kenntnisse für den Fachanwalt 

Versicherungsrecht erwerben wollen, die Prüfungsleistungen vor Ort erbringen müssen. 

 

Für Planungszwecke wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wenn Sie den 

Studiengang vollständig bzw. teilweise in digitaler Form absolvieren möchten. Insbesondere 

für Studierende, die nicht aus Hamburg kommen, könnte dies wegen der Vermeidung von 

Reise- und Übernachtungskosten eine preiswerte Alternative sein.  

 

Hinsichtlich der Durchführung digitaler Lehrveranstaltungen haben wir im Sommersemester 

2020 bereits umfangreiche Erfahrungen sammeln können. Es hat sich gezeigt, dass diese Form 



effektiv ist und die Kommunikation zwischen Referenten und Studierenden ermöglicht. 

Technisch hat sich das System (Zoom) als stabil erwiesen. 

Wir bitten Sie, für diese etwas komplizierte Form der Durchführung des Studienganges 

Verständnis zu haben. Corona fordert von Studierenden, Referenten und uns ein Höchstmaß 

an Flexibilität. 


