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Protokoll der Fachschaftssitzung vom 03.11.2021 1 

Anwesend: Alle außer Sebastian; Sören und Caro via Zoom 2 

Protokollant*in: Lisa 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 18:46 Uhr 5 

Ende: 20:25 Uhr 6 

 7 

TOP I – JuraStart 8 

- Moritz B gibt ein Update: keine Schichten für den FSR, wird die Siegerehrung, von der 9 

o Woche geben. Till schlägt 12 Uhr vor. Tobi schlägt vor, früher. Moritz sagt, mit 10 

Muttizettel kommen auch U18 rein.  11 

- Tobi möchte die Abendplanung genauer gestalten für den FSR. Treffen 18.30 bei Lisa, 12 

Pizza für 19.15 bestellen. Jeder bringt eine Kleinigkeit mit.  13 

- Fachschaftsdienst am nächsten Tag: Niklas erklärt sich bereit für 10 -12 und Moritz H 14 

meldet sich freiwillig für den Rest.  15 

 16 

TOP II – Studienfahrt 17 

- Till meint, man muss noch Anmeldezahlen bekommen. Er schlägt vor zB Werbung mit 18 

einem Bild zu machen, Werbung gut gestalten und wenn dann in einer Woche immer 19 

noch keine Anmeldungen sind, dann offen für Erstis. Caro fragt, wann Werbung bei den 20 

Erstis, Till sagt ne später. Till meint er wünscht sich mehr Werbung bei Insta. Beeke sagt 21 

dazu, man konnte den Ansturm nicht einschätzen und deswegen erstmal so langsam 22 

gestartet wurde. Niklas schlägt vor, bei Werbung für die Neuwahl das nebenbei auch mit 23 

erwähnen. Lisa fragt, wie viele aus welchem Semester sich angemeldet haben. Till 24 

schlägt vor sich nicht an die starre Zahl (25, 25 50) zu halten. Niklas stimmt ihm zu. 25 

Beeke fragt, ob man das so bewerben will, als Ersatz zur O-Woche, sie würde es lieber 26 

als zusätzliches Angebot darstellen für die Corona Semester. 27 

- Moritz H meint daraufhin ergänzend, dass man das Gefühl einer o-Woche mit erwähnen 28 

sollte. Till meint dazu, von den Präsenzveranstaltungen Bilder zu nehmen, um zu zeigen, 29 

dass man mit der Stimmung Werbung machen kann. Beeke meint, sie überlegt sich was. 30 

Niklas meint es sollen sich mal alle Gedanken machen und wenn wer noch Ideen hat, die 31 

an Beeke schicken. zB Argument Semesterübergreifend Leute kennenlernen.  32 

 33 

TOP III – Altklausurenleihe 34 

Lisa erklärt die Situation. Moritz H. meint, ohne Sachverhalt ist erstmal eine Idee für eine 35 

Übergangslösung. 36 

 37 

TOP IV – Berichte der Ressortleiter/ -innen 38 

- Tobi: zur LaFaTa: die AK Sitzung lief gut, besonders Bielefeld hat sich mit eingebracht. 39 

Die Tagung in Münster verlief auch so, dass etwas geschafft wurde. Auch mit Hinblick 40 

auf die Landtagswahl nächstes Jahr in NRW. Insgesamt positiv festzuhalten.  41 
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Zu den Bibs während der aktuellen Lage: auf der Fachschaftenkonferenz hat Tobi gefragt, 42 

wie es bei den anderen Fachbereichen in den Bibliotheken aussieht. Es kam wenig 43 

Rückmeldungen dazu. Er fragte auch, ob Interesse bestünde zusammen noch etwas 44 

auszuarbeiten, kaum Resonanz auch hier. Die anderen Fachschaften wollen teilweise noch 45 

in ihren Sitzungen drüber reden. Tobi meint, Hauptsache der Jura Fachbereich hat dieses 46 

Problem. Und ab nächster Woche tagt die Fachschaftenkonferenz in Präsens. Sören fragt, 47 

ob Tobi auch mal bilateral mit einer anderen Fachschaft gesprochen hat. Tobi meint man 48 

könnte die Wiwis und die Medis nochmal extra anfragen, er meint, aber auch dass er noch 49 

besser wäre, wenn alle aus der Fachschaftenkonferenz zusammen dabei wären. Moritz H 50 

schlägt vor, die Wiwis zu fragen oder eine Abstimmung in der FK zu machen. Tobi sagt, 51 

dass die einzelnen Fachschaften würden das in ihren Sitzungen weitertragen und er spricht 52 

da bei der nächsten FK nochmal mit den anderen Fachschaften. Niklas meint er wird 53 

morgen mit Frau Maibach telefonieren. Till meinte, er wünscht sich noch ein wenig mehr 54 

Kommunikation zB über Insta ggü. den Studierenden.  55 

- Moritz H: Berichtet, dass er gestern im Justizministerium in Düsseldorf war. Heute ist 56 

das JAG durchgegangen, weitere Infos folgen in der nächsten Sitzung aus Zeitgründen. 57 

Verkündung, in drei Monaten in Kraft treten. Dann drei Jahre Übergangsfrist. Niklas 58 

spricht die Think Tanks des Dekanats an und meint, dass Prof. Casper sich in den 59 

nächsten Tagen melden wird. Solange die beginnen, während die Alträte im Amt sind, 60 

sollen die auch in der Position bleiben. 61 

Zum Thema Finanzen: Übernahme der Kosten für die ZwiTa der Bundesfachschaft für 62 

eine Person aus Münster. Moritz schlägt vor, dass der Förderverein das bei 63 

Münsteranern finanziell unterstützt und fragt nach den Meinungen der anderen. Tobi 64 

sagt, es müsste überschaubar bleiben, er schlägt vor, dass es eine Einzelfallentscheidung 65 

bleiben. Niklas stimmt ihm zu. Abstimmung 1: wenn Anfragen kommen, dass 66 

Münsteraner an Tagungen teilnehmen möchten (Ausbildungszwecke), dann zahlt die 67 

Fachschaft: einstimmig angenommen. Abstimmung 2: für die Person momentan auch 68 

einstimmig angenommen. 69 

Zum Thema: Werbung für die Fachschaftswahl bei den Zweitis in der Vorlesung, hätte 70 

da noch wer Zeit? Moritz B meint er kann da gerne mithelfen und er hätte zu den 71 

Vorlesungsterminen auch Zeit.  72 

- Beeke: Bezüglich dem How to Examensvorbereitung, es wird eine Story/Post mit dem 73 

UniRep zusammen geben, das wird in der Woche rauskommen. 74 

- Niklas: Bedankt sich nochmal bei den Helfer*innen der Examensfeier und meint dass 75 

Prof. Wittreck nochmal über den Lehrpreis für Lehrbeauftragte (und jährlich der 76 

Wechsel, wissenschaftlicher Nachwuchs) gesprochen hat und es sollten auch 77 

Studierende (FBR, dessen studentische Mitglieder) mitarbeiten und überlegen. Beeke 78 

fragt, wann das sein soll, Niklas meint Anfang des nächsten Jahres.  79 

- Moritz B:  80 

Running Dinner: Moritz verweist auf die Nachrichten von Till (Slack), und er meint er 81 

und Till sind für einen passenden Termin auf den 16.11.2021 gekommen. Er schlägt vor, 82 

dass ab morgen zu bewerben. Beeke fragt nach, welches System das ist. Moritz meint, er 83 
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wird ein Nachfolgesystem von Rudi Rockt (?). Moritz erklärt das System/Programm.  84 

Till: für die Spekulawtius wurde das Heaven angefragt.  85 

 86 

TOP V – Sonstiges 87 

- Moritz: hat gefragt, ob wir jetzt oder nächste Woche über die Evaluation der FSR Posten 88 

reden wollen? Konsens nächste Woche. 89 

- Niklas: wann die FSR Sitzung nach dem Infoabend und Till fragt wie genau das geregelt 90 

werden soll? Infoabend vor der FSR Sitzung. Erst Präsentation dann Gesprächsrunden. 91 

Sören meint bei dem Infoabend vor Corona war es eher ein offen geplantes treffen mit 92 

pizza essen und es hat sich von selbst ergeben mit den Gesprächen, also nicht all zu sehr 93 

das durchzuplanen.  94 

Vorschlag von Niklas/Sören: Namensschild (und für den FSR) Ressort auf Crepeband.  95 

Moritz fragt wie viele Pizzen bestellt werden müssen, es wird sich auf 6 Familienpizzen 96 

geeinigt. Niklas schlägt vor beim Eingang die Sticker zu kontrollieren (2G). Getränke, es 97 

wurde sich auf die Liba aus dem Lager entschieden.  98 

 99 

 100 


