13. Januar 2022

Online-Gruppen-Praktikum für Studentinnen und Studenten
vom 7. März bis 1. April 2022
via MS Teams

Da wegen der voraussichtlichen weiteren Verschärfung der Infektionslage im
Zusammenhang mit der Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zu erwarten ist, dass
im kommenden Frühjahr wieder Präsenzpraktika für Studierende angeboten werden
können, soll das im vergangenen Jahr bereits durchgeführte Online-Praktikum für
Studierende im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle ausnahmsweise noch einmal
wiederholt werden.
Das Oberlandesgericht Celle wird deshalb in der Zeit vom 7. März bis zum
1. April 2022 ausnahmsweise ein erneutes vierwöchiges Online-Gruppen-Praktikum
für Studentinnen und Studenten anbieten. Im Rahmen des Praktikums werden
Richterinnen und Richter des Bezirks den Studierenden einen Einblick in die
gerichtliche Praxis vermitteln und aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Das Praktikum
sieht dabei die verpflichtende tägliche Teilnahme an einer Online-Unterrichtseinheit
vor. Die einzelnen Unterrichtseinheiten werden voraussichtlich wechselnd am
Vormittag (09.00 bis 11.00 Uhr bzw. 10.00 bis 12.00 Uhr) oder am frühen Nachmittag
(13.00 bis 15.00 Uhr) stattfinden.
Das Angebot des Online-Praktikums soll ausschließlich dazu dienen, diejenigen
Härten aufzufangen, die sich daraus ergeben, dass aufgrund der Infektionslage keine
Präsenzpraktika an den Gerichten angeboten werden können, während Studierende
für ihre Anmeldung zum 1. Staatsexamen gleichwohl den Nachweis über ein
Gerichtspraktikum benötigen. Es richtet sich daher vorrangig an Studierende höherer
Semester, die unter regulären Umständen bei einem Amts- oder Landgericht des
hiesigen Bezirks in der bevorstehenden vorlesungsfreien Zeit (31. Januar bis 10. April
2022) für ein Präsenzpraktikum berücksichtigt worden wären.

Das Niedersächsische Landesjustizprüfungsamt hat erklärt, das Onlinepraktikum
ausnahmsweise
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Landesjustizprüfungsämtern anderer Bundesländer anerkannt wird, ist hier nicht
bekannt. Studierende von Universitäten außerhalb Niedersachsens wird daher
empfohlen, vorab Kontakt zu den jeweils zuständigen Prüfungsämtern aufzunehmen.
Es ist beabsichtigt, so vielen interessierten Studierenden wie möglich einen
Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der erwarteten hohen
Anmeldezahlen kann ein Teilnahmeplatz jedoch nicht garantiert werden. Studierende,
die sich erst nachträglich für das Online-Praktikum anmelden wollen, können leider
nicht berücksichtigt werden.
Die Anmeldung zu dem Online-Gruppen-Praktikum erfolgt ausschließlich über
dasjenige Gericht, bei dem die Studierenden sich ursprünglich um einen
Ausbildungsplatz für ein Präsenzpraktikum beworben haben.
Die Teilnahmeplätze werden voraussichtlich in der 6. bis 7. Kalenderwoche (7. bis
18. Februar) vergeben. Bitte sehen Sie bis zum Ablauf dieser Frist von Nachfragen
zum Sachstand ab.

