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Protokoll der Fachschaftssitzung vom 01. März 2021 1 

Anwesenheit: Alle  2 

Protokollant*in: Sören 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 20:00 Uhr  5 

Ende: 22:30 Uhr  6 

 7 

 TOP 1: Austausch über die Planung der O-Woche 8 

Tomma berichtet von der Planung der O-Woche. Zeitraum ist der 06. – 09. April 2021. Kira merkt 9 

an, dass für die Ersti.info bis zum 10.März der O-Wochen-Plan fertig sein muss, ansonsten aber auch 10 

noch eine Verlängerung bis zum 18. März möglich wäre. 11 

Oskar ergänzt, dass für die O-Woche alles digital geplant ist und in etwa 10 – 12 O-Gruppen eingeteilt 12 

werden. Auch die O-Gruppenleiter sollen als digitale Ansprechpersonen für die neuen Studierenden 13 

zur Verfügung stehen und sich nicht in Präsenz mit den Erstis treffen. 14 

Timo fragt nach einem Zeitplan für die WhatsApp-Gruppe und den Learnweb-Kurs der neuen Erstis. 15 

Oskar berichtet, dass der Learnweb-Kurs beantragt ist und der Zugang wieder durch ein Passwort auf 16 

Nachfrage ablaufen wird. 17 

Tobias schreibt die Hochschulgruppen zwecks Vorstellung in der O-Woche an, da dies einen relativ 18 

langen Vorlauf braucht. Die Hochschulgruppen sollen ein Video zuschicken, das in den Learnweb-19 

Kurs eingestellt werden kann. Oskar weist darauf hin, dass auch im letzten Semester Videos durch 20 

die Hochschulgruppen hochgeladen wurden, sodass die Hochschulgruppen eventuell auch die alten 21 

Videos erneut verwenden können.  22 

Da das SiZ und das Dekanat die Vorstellung erst am 12.04. vornehmen, soll Tomma am 06.04. bereits 23 

eine Einführung in das Jurastudium an der WWU geben. 24 

Sören berichtet von einer Anfrage des AStA, die uns Ersti-Tüten zur Verteilung zur Verfügung stellen 25 

können, wenn wir dies wollen. Da jedoch im vergangenen Semester der Inhalt gering ausgefallen ist, 26 

ist der Vorschlag, in diesem Semester keine Ersti-Tüten des AStA zu verteilen.  Kira ist dafür die 27 

Ersti-Tüten des AStA zu verteilen, weil dort auf Nischenthemen hingewiesen wird und weil im 28 

kommenden Sommersemester auch andere Veranstaltungen wie etwa die Hochschulmesse nicht 29 

stattfinden, bei denen Tüten und Goodies verteilt werden. Simona schlägt vor, die vom vergangenen 30 

Semester übrig gebliebenen Tüten des AStA zu verteilen und keine neuen anzunehmen. Oskar spricht 31 

sich dafür aus, die Ersti-Tüten des AStA aus dem vergangenen Semester zu verteilen und eher keine 32 

neuen zu verteilen. Oskar schlägt vor, dass Sören beim AStA anfragt, was in diesem Semester in den 33 

Tüten ist und auf dieser Grundlage entschieden werden kann. 34 
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Sören fragt nach, ob auch in diesem Sommersemester auf ein Webinar von Krüper für die Erstis über 35 

WhatsApp, Learnweb etc. hingewiesen wird. Zustimmung. 36 

 37 

TOP 2: Beitrag der Fachschaft für den Hochschulinformationstag 38 

Tomma berichtet, dass vom SiZ am 11.05.2021 ein Hochschulinformationstag digital ausgeführt wird 39 

und die Fachschaft angefragt wurde, dort ebenfalls einen Teil zu übernehmen. Kira schlägt vor, die 40 

Vorstellung so zu gestalten, dass mit einem Fallbeispiel und der Perspektive von Studierenden das 41 

Jurastudium vorgestellt werden könnte. 42 

Allgemeine Zustimmung, dass die Fachschaft an dem Hochschulinformationstag teilnimmt. Details 43 

sollen in einer späteren Sitzung besprochen werden.   44 

Tomma verabschiedet sich vorzeitig aus der Sitzung. 45 

 46 

TOP 3 Bericht über die Zwischentagung; Ankündigungen zur LaFaTa und BuFaT 47 

Zwischentagung: 48 

Tobias berichtet von der Zwischentagung vergangenes Wochenende. Er hat an dem Workshop 49 

Zusatzqualifikationen teilgenommen und Berichtet von dem Ziel, mehr Vereinheitlichung bei 50 

Schlüsselqualifikation bundesweit zu erreichen. Timo stimmt als weiterer Teilnehmer dieses 51 

Workshops zu. Lisa berichtet von dem Workshop Klima, der ebenfalls gut verlaufen ist und aus dem 52 

viele Ideen gefolgt sind.  53 

BuFaTa: 54 

Für die BuFaTa im Mai ist nur eine gewisse Kapazität von vier Fachschaftsmitgliedern pro Fachschaft 55 

möglich. Da jedoch Kira für die Bundesfachschaft und Moritz für die Landesfachschaft anreisen, 56 

kann unser Kontingent von vier Teilnehmern durch weitere Personen ausgeschöpft werden. Die 57 

Selbstbeteiligung der BuFaTa wird durch den AStA erstattet.  58 

Tobias wird die Anmeldung der Fachschaft mit der maximalen Teilnehmeranzahl von vier Personen 59 

vornehmen. Details, wer genau anreist, sollen in einer späteren Sitzung geklärt werden. Kira ergänzt, 60 

dass die BuFaTa voraussichtlich Hybrid stattfinden wird und eventuell nur zwei Personen pro 61 

Fachschaft anreisen können. 62 

Oskar fragt, ob bei der BuFaTa auch Ratsposten teilnehmen sollen, die erst im Mai gewählt werden. 63 

Dies ist nicht möglich, da bis Mitte April die genauen Personen bekannt sein müssen und die neue 64 

Wahl dann noch nicht stattgefunden hat.  65 

Tobias berichtet über Beschlussvorlagen bei der LaFaTa am 03.03.2021: Luca soll als Fördermitglied 66 

aufgenommen werden; außerdem soll ein Arbeitskreis für einen Bachelor-Abschluss eingerichtet 67 

werden. Es soll ein Arbeitskreis für ein Grundsatzprogramm eingesetzt werden. Tobias fragt, ob eine 68 

Beschlussvorlage des BRF zur Gesamtnote abgelehnt werden soll, weil diese nicht mit dem 69 
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Münsteraner System kompatibel ist, obwohl andere Punkte der Stellungnahme auch aus der 70 

Münsteraner Perspektive positiv sind. Tobias möchte diese Beschlussvorlage ablehnen. Sollte über 71 

die Punkte jedoch einzeln abgestimmt werden, dann möchte er den anderen Punkten zustimmen. Kira 72 

verweist auf das Vorgehen bei der JAG-Reform und spricht sich für eine Enthaltung aus. Es wird 73 

beschlossen dagegen abzustimmen. Moritz möchte nachreichen, warum diese verschiedenen Punkte 74 

gemeinsam unter einer Beschlussvorlage stehen.  75 

Tobias berichtet, dass sich die Landesfachschaft der Initiative „Palandt umbenennen“ anschließen 76 

möchte. Er spricht sich dagegen aus, da sich die Landesfachschaft nicht zu politischen Themen äußern 77 

sollte und dies nicht unmittelbar die studentischen Interessen betrifft. Es gehe nicht um die Inhalte, 78 

sondern die politische Positionierung der Landesfachschaft, die repräsentativ für die studierenden 79 

sein solle und sich daher nicht derart positionieren solle.  Kira ist dafür, der Beschlussvorlage zur 80 

Initiative „Palandt umbenennen“ zuzustimmen, da dies nicht politisch sei: Der Gesetzgeber habe 81 

keinen Einfluss und so könne Druck auf den Beck-Verlag ausgeübt werden. Es wird mit fünf zu vier 82 

Stimmen beschlossen, dass der Beschlussvorlage nicht zugestimmt wird. 83 

 84 

TOP 4: Schwerpunkt 85 

Oskar fragt nach den Gründen für die Entscheidung, dass eine Stellungnahme des Fachschaftsrats 86 

veröffentlicht wurde, bei der gegen eine Gesetzesvorlage des Bundesrats argumentiert wird. Timo 87 

verweist auf die Entscheidung, dass in der Stellungnahme die Argumente dargestellt wurden und die 88 

Fachschaft den Standpunkt für die Gesamtnote vertritt, da dies das Münsteraner System stützt. 89 

Tobias ergänzt, dass er eine Antwort von dem Dekanat erhalten hat, dass das Dekanat sich auch gegen 90 

die Gesetzesvorlage des Bundesrates stellt und eine Initiative des Dekanats Köln gegen die Vorlage 91 

des Bundesrats entstanden ist, der sich auch das Münsteraner Dekanat anschließt. 92 

 93 

TOP 5: Strategie zum weiteren Umgang für den Auftritt der Fachschaft in sozialen Netzwerken 94 

Kira möchte den Instagram-Accout für ihre restliche Amtszeit abgeben. Simona übernimmt den 95 

Instagram-Account für diese Zeitspanne.  96 

Sören schlägt vor, ein Konzept zu erarbeiten, das themenspezifisch Rücksprache mit den einzelnen 97 

Räten vorsieht und bei weitreichenden Themen die Meinung des gesamten Faschaftsrats eingeholt 98 

wird. Kira stimmt dem zu und verweis auf eine Ausarbeitung, die sie mit Lisa zusammen erstellt hat 99 

und ein solches Vorgehen vorsieht. Eine Abstimmung über die Ausarbeitung soll im nächsten Plenum 100 

stattfinden. 101 

Simona fragt, ob auf den Scan-Service des RWS hingewiesen werden soll. Zustimmung. 102 

 103 

TOP 6: Bericht der Ressortleiter*Innen 104 
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Timo berichtet, dass er der GEMA geschrieben hat, jedoch bisher keine Antwort vorliegt. 105 

Sören berichtet, dass Alpmann Schmidt der Vertragsänderung zugestimmt hat und diese zeitnah 106 

unterschrieben wird. 107 

Kira fragt, wann die nächste Wahl für Fachschaftsratsposten stattfinden soll. Timo spricht sich für 108 

einen Wahltermin am 01. Juni aus. Tobias soll sich bei der Landesfachschaft erkundigen, inwieweit 109 

die Freisemester durch Fachschaftsarbeit trotz Corona-Freisemestern berücksichtigt werden. 110 

Kira berichtet über die Schwerpunk.info. Es haben nicht alle Lehrstuhlinhaber trotz ausdrücklichem 111 

Hinweis gleichviel geschrieben. Die Veröffentlichung soll digital stattfinden. 112 

Lisa berichtet, dass der Druck der Altklausuren durch die AStA-Druckerei gut war. 113 

Kira spricht an, ob zeitnah neue Tassen mit neuen Mottos bestellt werden sollen, nachdem ein 114 

Kreativitäts-Wettbewerb für Mottosprüche der Tassen stattgefunden hat. Da Ende März wieder die 115 

neuen Altklausuren eingesendet werden, könnten dann bereits die neuen Tassen vorrätig sein. 116 

Simona ergänzt, dass zum Ende der vorlesungsfreien Zeit auch die neuen Gadgets die alternativ 117 

anstelle von Tassen für die Einsendung von Altklausuren vergeben werden können, über Instagram 118 

beworben werden könnten. Dann können auch die neuen Gadgets vorgestellt werden. Lisa spricht 119 

sich zunächst für eine Bestellung der alten Tassen aus und für eine spätere Bestellung neuer Tassen, 120 

da dies zeitlich nicht pünktlich möglich wäre. Timo möchte direkt die neuen Tassen bestellen. Moritz 121 

unterstützt Lisa und spricht sich dafür aus, erst noch einmal alte Tassen zu bestellen. Dabei könnten  122 

die vier beliebtesten alten Motive bestellt werden, sodass die neuen Tassen erst später bestellt werden. 123 

Er weist darauf hin, dass wir bei zu vielen Bestellungen eventuell keine Rückerstattung durch den 124 

AStA erhalten. 125 

Lisa ergänzt, dass die neuen Tassen viel Zeit im Bestellvorgang in Anspruch nehmen. Kira schlägt 126 

vor, wenige alte Tassen zu bestellen und dann noch einmal zeitnah die neuen Tassen zu bestellen, 127 

weil sonst erst im September die nächsten Altklausuren kommen.  128 

Simona schlägt vor, dass wir direkt die neuen Tassen nach dem Kreativ-Wettbewerb bestellen, da das 129 

Fachschaftsbüro voraussichtlich noch längere Zeit geschlossen bleibt und somit die Tassen ohnehin 130 

nicht verteilt werden können. Zustimmung von Timo. 131 

Lisa weist darauf hin, dass bei kleineren Bestellungen die Kosten für die Tassen höher sind, da die 132 

Preise gestaffelt sind. 133 

Es wird beschlossen, dass Moritz bei dem AStA-Referat erfragt, inwieweit Rückerstattungen möglich 134 

sind. Wenn die Rückerstattung beider Bestellungen möglich ist, soll zunächst eine kleine Menge 135 

Tassen mit den alten Mottos bestellt werden, Mitte/Ende März der Kreativ-Wettbewerb durchgeführt 136 

und auf Grundlage dessen eine neue Bestellung abgegeben werden. 137 

 138 

TOP 7: Sonstiges 139 
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Das Nächstes Plenum ist am 15.03.2021, 20 Uhr. 140 

Kira meldet sich für das nächste Plenum ab. 141 


