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Protokoll der Fachschaftssitzung vom 29. März 2021 1 

Anwesenheit: Alle 2 

Protokollant*in: Lisa 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 20:02 Uhr 5 

Ende: 20:53 Uhr 6 

 7 

TOP I – Bibliotheken 8 

Timo verweist auf die Antwort von Herrn Ammendola bezüglich der Öffnungen die im Slack Channel 9 

steht. Er schlägt vor, noch einmal bei Herrn Ammendola kritisch nachzufragen, um eventuell mehr 10 

erreichen zu können. Kira fragt nach einem möglichen Plan B, ihr Vorschlag wäre eine Mail an das 11 

Dekanat. Anschließende Diskussion über den Vorschlag und das weitere Vorgehen. Kira schlägt auch 12 

vor, dass man sich an die ULB direkt wenden könnte. Moritz sagt dazu er würde auch nochmal 13 

anderweitig nachfragen, nicht nur bei Herrn Ammendola, sondern insbesondere beim Dekanat. Till 14 

sieht das genauso und daraufhin schlägt Kira vor, dass man sich zunächst nochmal an Herrn 15 

Ammendola wenden könnte und dann wenn das keine weiteren Ergebnisse bringt auch dem Dekanat 16 

zu schreiben auch mit Hinweis auf die Ergebnisse der Umfrage unter den Studierenden über Social 17 

Media. Sören und Oskar stimmen zu und Timo fasst als Fazit, dass zunächst noch einmal kritisch bei 18 

Herrn Ammendola nachgefragt wird und gegebenenfalls noch auch beim Dekanat. 19 

 20 

TOP II – Austausch über die Planung der O-Woche 21 

Timo fragt nach einem Update bezüglich der Planung der O-Woche. Till sagt wir brauchen noch 22 

jemanden für die Aufgaben am Hafen für die Stadtrallye, Tomma meint sie kann das übernehmen 23 

und Details sprechen Tomma und Till dann noch ab.  24 

Kira hat eine Frage bezüglich des Videos für die Stadtrallye und dessen Format und qualitative 25 

Anforderungen. Die Antwort ist die Videos sollten möglichst einheitlich gestaltet werden und müssen 26 

nicht zu aufwendig gemacht werden. 27 

Tomma spricht die Ringvorlesung an und dass, sie erneut versucht hat diesbezüglich Professor Boers 28 

zu erreichen, jedoch keine Rückmeldung erhalten hat und sich jetzt an Professor Kindl wendet. 29 

Gegebenfalls wird der O-Wochen Plan dann an die Ringvorlesung angepasst, sagt Simona dazu. 30 

Tomma sagt auch, dass sie Präsentationen für die Infoveranstaltungen überarbeitet sind und bei Slack 31 

reingestellt werden und die Präsentation bezüglich der FFA Vorstellung noch mit Moritz 32 

abgesprochen wird. 33 

Timo fragt, ob es Neuigkeiten bezüglich der Erstitüten gibt. Sören meint er hat mir der Buchhandlung 34 

Krüper gesprochen und die würden über einen Botendienst die Tüten zur Fachschaft bringen, wenn 35 
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jemand anwesend ist. 36 

Timo fragt, ob sich Simona um die online Terminvergabe für das Abholen der Erstitüten kümmern 37 

kann, Simona antwortet, dass sie die Termine kurz vorher auf der Website freischaltet. 38 

Tobias fragt, wann sich die Fachschaftsräte treffen in der O-Woche um die Veranstaltungen digital 39 

gemeinsam zu organisieren. Timo meint, dies wäre beim Pub Quiz sinnvoll, Till stimmt zu und 40 

ergänzt auch für den Programmpunkt des Spieleabends. Oskar stimmt zu. 41 

Moritz sagt die Corona Schnelltests sind bestellt und Unterwegs.  42 

Kira fragt nach einem genaueren Plan, wann genau wer bei welchem Programmpunkt fest eingeplant 43 

ist beziehungsweise dabei ist. Ein solcher Back Up Plan kommt dann in den nächsten Tagen meinen 44 

Oskar, Tomma und Till. 45 

Kira schlägt dann vor die Erstiinfo schon vorher zu teilen, dem wird allgemein zugestimmt. Simona 46 

spricht an, dass die Infos bezüglich der technischen Aspekte für die Erstis noch mit eingebaut werden 47 

muss, Tomma schlägt vor das mit unter den Programmpunkt Tipps und Tricks zu planen. 48 

 49 

TOP III – Podcast 50 

Es gibt eine Umfrage bezüglich des Namens des Podcasts. Die Abstimmung fällt auf den Namen 51 

„FSJura Münster – to go“, wobei über den Teil „Münster“ noch einmal gesondert abgestimmt wird, 52 

alle sind dafür, dass es Teil des Namens wird. Till meint er wird dann das Design für den Podcast bei 53 

Spotify in die Slack Gruppe schicken. 54 

 55 

TOP IV – Bericht der Ressortleiter/innen 56 

Tobias sagt die Landesfachschaft hat ihn angeschrieben und gefragt, ob wir für einen Instagram 57 

Post/Story jemand kennen, der ein Zitat zum Thema Tipps und Tricks für das Jurastudium machen 58 

könnte. Oskar und Kira schlagen Luca vor und Tobias möchte dementsprechend einmal nachfragen. 59 

Oskar macht eine Ankündigung über eine Reportage im WDR Fernsehen über Studierende mit 60 

Beeinträchtigung, könnte man teilen. Dem wird zugestimmt. 61 

Lisa sagt zum Tassenwettbewerb, dass nach Absprache mit Kira und Simona bald ein Fest Post bei 62 

Instagram dazu gepostet wird. 63 

Simona sagt die Pullover sind bei der Firma sind angekommen und können bald bedruckt werden. 64 

Kira sagt die Videoreihe bei Instagram von Tomma und ihr ist abgeschlossen und auch die 65 

Schwerpunkt- und Erstiinfo können dann geteilt werden.  66 

Kira fragt, ob wir was zu unserem Vorgehen der Bibliotheken bei social Media teilen wollen, Timo 67 

stimmt grundsätzlich zu, er meint noch ist es schwer konkretes zu teilen, aber man kann teilen, dass 68 

wir daran arbeiten und im Gespräch sind und weiter die Studierenden auf dem Laufenden halten kann.  69 
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Kira fragt dann nach dem Wahltermin für die neuen Fachschaftsräte und ob man gegenüber der FSV 70 

einen Vorschlag diesbezüglich machen könnte. Timo sagt er möchte den Wahltermin ansprechen. 71 

Oskar und Kira schlagen den 01. Juni vor, Timo stimmt zu.  72 

Timo sagt, Sören kann noch ausrechnen wie viele Slots für die Verteilung der Erstitüten benötigt 73 

werden. 74 


