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Infopapier: O-Gruppenleiter:innen Wintersemester 2021/22  

 

 

Liebe O-Gruppenleiter:innen, 

zwischen dem 05.10. und dem 08.10.2021 findet die nächste Orientierungswoche statt. 

In diesem Rahmen wollen wir, die Fachschaft Jura Münster, uns nun an euch wenden. Wir alle 

sind geprägt von den vergangenen Online-Semestern und wünschen uns gemeinsam unser altes 

Studentenleben zurück. 

Während unsere Universität im kommenden Semester vermehrt den Weg zurück in die 

Präsenzlehre findet, wollen wir diesen Schritt in die neue Normalität auch in unserer O-Woche  

gehen. Für den Semesterstart unserer neuen Erstis bzw. Wechsler im Wintersemester 2021/22 

planen wir daher wieder mit Veranstaltungen in Präsenz. Dabei ist es uns nicht nur gelungen 

einige Klassiker zurück ins Leben zu rufen, sondern auch neue Events in unsere O-Woche zu 

integrieren. Hier ein kleiner Überblick von ein paar ausgehandelten Aktivitäten: 

 

▪ Fahrrad-Stadtrallye 

▪ Club- und Kneipenabende  

▪ Ersti, und Wechsler-Frühstück im Hier & Jetzt 

▪ Speeddating Dinnerabend  

 

Damit unsere O-Woche mit entsprechend erforderlichen Sicherheits- und 

Gesundheitskonzepten umgesetzt werden kann, sind in diesem Semester jedoch auch an euch 

höhere Anforderungen zu stellen. 

Als O-Gruppenleiter:innen seid ihr für unsere neuen Erstis oder Wechsler die erste Anlaufstelle 

für sämtliche Fragen und Wünsche. Dies bezieht sich nicht nur auf die O-Woche, sondern 

weitet sich erfahrungsgemäß auch auf das bevorstehende Semester aus. Hier sei euch 

vergewissert, dass jeder und jede von euch die meisten Fragen selbst beantworten werden kann. 

Auch wenn ein paar von euch selber in den letzten Semestern nur das Online-Studentenleben 

kennenlernen durften, wisst ihr meistens dennoch sehr gut wie der Hase hier in Münster läuft. 

Solltet ihr an der ein oder anderen Stelle selber mal nicht weiter wissen, stehen wir als 

Fachschaft in jedem Falle hinter euch.  

Insgesamt bedarf die O-Woche demnach einen starken Austausch zwischen                                     

O-Gruppenleiter:innen und der Fachschaft. Wir werden euch dafür über eine gemeinsame 

WhatsApp-Gruppe stets auf dem neuesten Stand halten. Ebenso könnt ihr dort bei Unklarheiten 

eure Fragen äußern. Den Link zur Gruppe findet ihr hier:  

https://chat.whatsapp.com/GRHSWdUY0Y23DC8j3QYeuN      

 

Neben diesen typischen Anforderungen für euch als O-Gruppenleiter gibt es in diesem 

Semester jedoch zwei Neuerungen: 

 1. Jeder und jede von euch muss die (politisch) vorgegebenen Richtlinien erfüllen.  

 2. Jede O-Gruppe muss sich über ein einheitliches Anmeldeformular registrieren. 

 

(1) Zum ersten Punkt sei gesagt, dass auch wir mit verschiedenen Konzepten planen. Je nach 

politischer Marschrichtung Anfang Oktober müssen wir unsere O-Woche im Zweifel 

kurzfristig umgestalten. Um allerdings zumindest etwas Planungssicherheit mit unseren           
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O-Gruppenleiter:innen zu haben, müssen wir gewährleisten können, dass ihr (Stand 

09.09.2021) die 3G-Regeln erfüllt. Wir halten uns hier stets an die aktuell geltende 

CoronaSchVO. 

 

(2) Bezüglich des zweiten Punktes werden wir das Anmeldeformular auf unserer Homepage 

hinterlegen.  

Einen Aspekt über den ihr euch bereits jetzt Gedanken machen könnt ist, wie viele Erstis bzw. 

Wechsler ihr euch in eurer O-Gruppe zutraut. In diesem Jahr werden wir die Erstis nämlich 

nicht pauschal auf jeden und jede von euch gleich verteilen, sondern in unterschiedlich große 

Gruppen einteilen. Dafür wird einerseits die Impfquote der Erstis bzw. Wechsler als Kriterium 

angelegt. Auf der anderen Seite könnt ihr als O-Gruppenleiter:in aber auch selbst entscheiden, 

wie viele Erstis bzw. Wechsler vorstellen könnt. Die genauen Daten könnt ihr hierbei dem 

Anmeldeformular entnehmen. 

 

Sollten bis hierhin Fragen aufgekommen sein, meldet euch gerne direkt bei unserem 

Veranstaltungsmanagement (veranstaltungsmanagement@fsjura.org). Till und Moritz werden 

dort das Beste geben, um eure Fragen zu beantworten. Ferner wird es kurz vor der O-Woche 

auch einen zweiten Infoabend geben, an dem dann konkrete Anweisungen an euch gerichtet 

werden. Wenn ihr hierfür auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut gerne auf unserer 

Homepage / Instagramseite vorbei, oder fragt uns in der WhatsApp-Gruppe. 

 

Abschließend bleibt uns dann nur noch zu sagen, dass wir uns auf die O-Woche im kommenden 

Semester zusammen mit euch wirklich sehr freuen! Euer Engagement wird dabei 

selbstverständlich von uns belohnt:  

Ihr erhaltet für die Clubs, sowie das gemeinsame Frühstück freien Eintritt! 

Lasst uns also den Erstis und Wechslern einen unvergesslichen Start in ihr neues 

Studentenleben in Münster ermöglichen.  

 

 

Ganz liebe Grüße, 

eure Fachschaft. 
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