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Protokoll der Fachschaftssitzung vom 02.11.2020 1 

Anwesend: Timo, Simona, Luca, Jonathan, Oskar, Carl, Jacob 2 

Protokollant*in: Carl 3 

Gäste: 4 

Beginn: 20:04 5 

Ende: 21:13 6 

 7 

TOP I Erstitüten 8 

Oskar schlägt eine Verteilung der Erstitüten über ein Buchungsportal ähnlich dem der Bibliothek vor, 9 

er herrscht allgemeine Zustimmung. Simona will sich um ein passendes Buchungstool kümmern. 10 

 11 

TOP II Vorbereitung für die Auswertung der O-Woche 12 

Für eine bessere Evaluation der O-Woche verteilt Oskar per Slack einen Evaluationsbogen, die 13 

anderen Räte sollen diesen bis zur nächsten Sitzung ausfüllen.  14 

Jonathan schlägt vor, den Bogen um den Punkt „Kommunikation mit Erstis“ zu erweitern.  15 

Die Evaluation wird in der nächsten Sitzung stattfinden. 16 

 17 

TOP III Geschenk für Hr. Scheuch 18 

Oskar ist noch immer auf der Suche nach einem Geschenk für Herrn Scheuch, das Geschenk soll bis 19 

ca. 30€ kosten und muss nicht unbedingt etwas persönliches sein Luca schlägt einen Präsentkorb vor, 20 

Simona etwas, was ihn an seine Studentenzeit erinnert. Die Diskussion bleibt ohne Ergebnis. 21 

 22 

TOP IV Preise Pubquiz 23 

Eines der Gewinnerteams möchte sich den Preis gerne zur freien Verfügung auszahlen lassen, es 24 

herrscht Konsens das dies nicht möglich sei, vielmehr soll ein Gutschein von ausgestellt werden. 25 

 26 

TOP V LaFaTa/APT 27 

Luca gibt einen kurzen Überblick über die anstehenden hochschulpolitischen Termine. Am 28 

Donnerstag findet die Landesfachschaftentagung statt, es soll vor allem um die JAG-Reform gehen. 29 

Am 1. Adventswochenende (27.-29.11.) findet erneut die Ansprechpartnertagung der 30 

Bundesfachschaft statt, dabei handelt es sich aber nur um eine Zwischentagung, es sollen 31 

verschiedene Workshops angeboten werden. Die Abstimmung über die neue Satzung wird auf 32 

Sommer 2021 verschoben. 33 

 34 

 35 
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TOP VI Webinar+Lernwebkurs für Recherche 36 

Luca hat die Präsentation für das Webinar am Mittwoch fertiggestellt, Beginn ist 19:00. Die anderen 37 

Räte sollen das Event in ihren Erstigruppen bewerben. Bzgl. einer möglichen Zoom-Lizenz ist Luca 38 

bereits im Gespräch mit der IT, alternativ wird es als YouTube-Livestream stattfinden. Simona sichert 39 

ihre Unterstützung zu.  40 

Luca macht außerdem auf das Angebot eines Recherchekurses der ULB aufmerksam. Dort gibt es für 41 

jeden Fachbereich einen Kurs mit einem konkreten Recherecheziel. Dies soll den Studierenden zur 42 

Übung dienen. Es besteht Konsens, dass die Ankündigung geteilt werden soll, auch in den 43 

Wechslergruppen.  44 

 45 

TOP VII Allgemeines 46 

Es werden einige allgemeine Punkte zur Ordnung in der Fachschaft besprochen, Luca erinnert an die 47 

Vernichtung der Corona-Formulare nach 4 Wochen und weißt noch einmal auf sauberes ausfüllen 48 

hin. Luca schlägt außerdem vor, die Öffnungszeiten bei Google zu aktualisieren, Simona will sich 49 

darum kümmern.  50 

 51 

Luca mahnt außerdem an, dass die aktuellen Sitzungsprotokolle auf der Website fehlen, auch darum 52 

will Simona sich kümmern.  53 

 54 

Es wird über die Kapazitäten im RWS I gesprochen, diese sind seit der Öffnung nach dem ersten 55 

Lockdown unverändert. Timo sagt, dass Prof. Casper eigentlich mehr zulassen wollte, merkt aber 56 

auch an, dass es derzeit unvernünftig sei, mehr zu fordern. Langfristig sollten wir uns aber stärker 57 

dafür einsetzen. Luca merkt an, dass man auch jetzt schon mehr Plätze anbieten sollte. Simona 58 

verweist auf die Corona-Hochschulordnung, der zu folge mehr Leute in der Bibliothek erlaubt wären 59 

und dieses Kontingent auch ausgeschöpft werden sollte, hat aber auch bedenken bzgl. des Zeitpunkts. 60 

Simona schlägt vor, mehr Plätze oder alternativ mehr buchbare Slots im Dezember anzubieten und 61 

äußert bedenken, dass sich ohne die Initiative der Fachschaft erstmal nichts ändern wird. Timo will 62 

das Thema bei Hr. Amendola ansprechen, schätzt die Chancen aber insgesamt schlecht ein. 63 

Luca merkt an, dass der richtige Zeitpunkt verpasst wurde, ein Vorstoß der Fachschaft zur aktuellen 64 

Zeit sei taktisch nicht clever. Langfristig sollten aber mehr Plätze angeboten werden, alternativ könne 65 

auch der buchbare Zeitraum verlängert werden. Dies würde auch zusätzlich für mehr Entzerrung 66 

sorgen. 67 

Simona fragt nach, ob nicht auch eine kurzfristigere Freischaltung des Buchungssystems möglich sei, 68 

Luca merkt an, dass dies ein weiteres Problem sei, da ab 09:01 die Buchung für den 09:00 Slot schon 69 

nicht mehr möglich sei. Luca kritisiert außerdem, dass das Verlassen des RWS während des 70 
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gebuchten Slots nicht gestattet sei, in anderen Bibliotheken hingegen schon. Simona sieht ein 71 

optimiertes Buchungssystem als mögliche Lösung. 72 

Timo merkt erneut an, dass er mit Hr.Amendola reden und sich für eine langfristige Verbesserung 73 

der Situation stark machen möchte. 74 

Luca wünscht sich insgesamt eine Bewusstseinänderung bei den Verantwortlichen und schlägt vor, 75 

die Ergebnisse der Umfrage weiterzugeben. 76 

Timo schlägt vor, konkrete Punkte zu sammeln und diese im Gespräch mit Hr. Amendola 77 

anzusprechen 78 

 79 

Luca spricht die morgige FBR-Sitzung und stellt die einzelnen Themen kurz vor: 80 

 81 

Es soll ein Nachfolger für Prof. Stein gesucht werden; 82 

 83 

Prof‘in Schlacke hat einen Ruf an eine andere Uni bekommen und tritt nun mit der WWU in 84 

Bleibeverhandlungen; 85 

 86 

5 Unis haben sich gegen die JAG-Reform ausgesprochen, insbesondere solche aus NRW; 87 

 88 

die Examensfeier soll am 18.12. ab 16:00  digital stattfinden, die Fachschaft soll ein Grußwort 89 

aufnehmen; 90 

 91 

das JuraForum wird rein virtuell stattfinden. 92 

 93 

Oscar spricht die Nachbesetzung der freiwerdenden Ratsposten im Dezember an und fürchtet eine 94 

schlechte Bewerberlage. Es wird darüber diskutiert, wie die Wahl beworben werden soll. 95 

 96 

Timo erwähnt, dass er Anfragen per Mail für die freie Mitarbeit in der Fachschaft bekommen hat und 97 

fragt, wie damit in Zukunft verfahren werden soll. Luca kritisiert, dass wir freie Mitarbeit zwar 98 

bewerben, sie aber nicht nutzen würden und schlägt ein Konzept einer offeneren Fachschaft vor. Um 99 

die Neuwahlen zu bewerben möchte Luca auf den Infoabend verweisen. 100 

Timo schlägt die Bewerbung des Infoabends 2 Wochen vorher vor, der Infoabend selber soll am 101 

16.11.2020 stattfinden.  102 

 103 

Oskar sieht die Einbindung von Interessierten als freie Mitarbeiter problematisch, da momentan keine 104 

Möglichkeit der Integration besteht. Luca merkt an, dass auf solche Anfragen in jedem Fall regiert 105 
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werden müsse. Jacob sieht es wie Oskar und sorgt sich darüber hinaus um die Effizienz in zukünftigen 106 

Sitzungen. 107 

Simona verweist auf das Beispiel von Elsa, hier können Helfer bei Veranstaltungen helfen, sieht aber 108 

auch, dass das momentan eher nicht möglich ist. Oskar merkt an, dass es eines guten Konzepts bedarf, 109 

da sonst eher eine abschreckende Wirkung erzielt wird. Luca sieht den Bedarf für freie Mitarbeiter 110 

durchaus. 111 

Es herrscht Konsens über eine bessere Einbindung in Zukunft, dies soll aber eher mit den neu 112 

gewählten Räten erfolgen. 113 

 114 

TOP VIII Berichte der Ressortleiter*innen 115 

Timo will sich noch einmal bei Fr. Pohlat nach Transpondern für die Räte erkundigen, da es 116 

zunehmend schwer wird ins Gebäude zu kümmern. Außerdem möchte er in Erfahrung bringen, wann 117 

die nächste Gesellschafterversammlung des JuWi-Festes stattfindet. 118 

Carl berichtet, dass das Onlineangebot an Altklausuren laufend aktualisiert wird und er will die 119 

analogen Altklausuren zeitnah in den Druck geben, die Lieferung soll zu den Dienstzeiten erfolgen. 120 

Außerdem hält er einen erneuten Hinweis bzgl. der digital verfügbaren Seminararbeiten für sinnvoll. 121 

Jonathan fragt nach der Einteilung der aktuellen Fachschaftsdienste, Timo merkt an, dass Slots erst 122 

gebucht werden können, wenn ein Rat eingeteilt ist. Jonathan bittet Simona außerdem, die aktuelle 123 

Ersti-Info auf die Website zu stellen, da er diese an potenzielle Werbepartner verschicken möchte 124 

Simona gibt einen kurzen Überblick über Ihre Tätigkeiten seit der O-Woche und merkt an, dass sie 125 

noch immer private Nachrichten von Erstis bekomme. 126 

Oskar erwähnt, dass er bereits mit den Gewinnern des Pub-Quizes in Kontakt stehe. 127 

Luca erinnert Jacob daran, dass rechtzeitig ein Termin für die Kassenprüfung vereinbart werden muss.  128 

 129 

Ende der Sitzung: 21:13Uhr. 130 


