
 
 
 

Jura studieren in Zeiten der Pandemie 
 

Digitale Veranstaltungsreihe 
 
 

 
Die Corona-Pandemie hat Euren Einstieg in das Jurastudium ordentlich durcheinander gewirbelt: So bist Du zwar 
Profi, wenn es um Onlinevorlesungen geht, kennst aber viele Kommiliton:innen nur als kleine „schwarze Kacheln“ 
in ZOOM und hast das RWS noch nie von innen gesehen. Zwar können wir mit unserer Veranstaltungsreihe nicht 
all diese Dinge aufholen, möchten Euch aber dennoch herzlich zu den folgenden Veranstaltungen einladen, die 
Euch hoffentlich das weitere Studium erleichtern werden: 
 

 

 
am 31.05.2021 um 19:00 Uhr via Zoom (ID: 692 9873 2557, PW: 595681) 
 

An diesem Abend stehen Eure Fragen rund um das Jurastudium in Münster im Fokus. Also falls Du schon immer 
mal jemanden fragen wolltest, was denn eigentlich „abschichten“ heißt, wie lange das wegen des neuen JAGs 
überhaupt noch geht oder ob man eine „Schlüsselqualifikationen“ benötigt, dann ist jetzt Deine Gelegenheit ge-
kommen. 
 
zu Gast:  Jennifer Schweer (SIZ), Dr. Annette Barkey-Heine (Prüfungsamt), Andreas Braun (FFA) und Alban 

Spielkamp (ehemaliger Student an der WWU) 
 

 

 

am 14. Juni 2021 um 19:00 Uhr via Zoom  
 

Speed-Dating ist Dir ein Begriff, dann lerne jetzt Speedfriending kennen. Beim Speedfriending stellen wir die Fra-
gen, auf denen Euer anschließendes Gespräch aufbaut. Die Gespräche finden in einem Breakout-Raum mit drei 
Personen statt und dauern maximal acht Minuten. So entstehen viele lustige Gespräche und Ihr habt die Möglich-
keit schnell eine Vielzahl von Kommiliton:innen kennen zu lernen.  
 
Anmeldung:  bis zum 13.06.2021 unter https://docs.google.com/forms/d/1JK-e-JHd8HxNiPy8DZ-6bj-S9cpp-

KBe_PpETrm9Hkqs/edit oder siehe QR-Code  
 
 

 
am 21. Juni 2021 um 19:00 Uhr via Zoom (ID: 647 8270 4141, PW: 369300) 
 

Du fragst Dich, wie eine perfekte Praktikumsbewerbung aussieht oder wie die Bewerbung für einen Praktikums-
platz in der Justiz oder in einer Anwaltskanzlei erfolgen muss. Unsere Expert:innen können Dir diese – und noch 
viele andere Fragen – an diesem Abend beantworten.  
 
zu Gast:   Dr. Kolja Naumann (OVG Münster), Maike Naruhn (Jones Day) und Janna Rademacher, M.A. (Career 

Service WWU) 
 

 
_____________________________ 
 
Organisation: Maike Herrlein (WiMi und stv. Gleichstellungsbeauftragte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät) 
und Johanna Werpers (WiMi und Mentorin im Mentoring-Programm) 
 
Eine Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist, außer für das Speedfriending, nicht erforderlich. 

 
Feedback & Fragen gerne an: herrlein@uni-muenster.de oder johanna.werpers@uni-muenster.de 
 
Wir freuen uns auf Euch! 

Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungen 

Fragen rund um das Jurastudium an der WWU 

Speedfriending – Wir friendshippen jetzt! 

https://docs.google.com/forms/d/1JK-e-JHd8HxNiPy8DZ-6bj-S9cppKBe_PpETrm9Hkqs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JK-e-JHd8HxNiPy8DZ-6bj-S9cppKBe_PpETrm9Hkqs/edit

