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FACHSCHAFTSVERTRETUNG JURA 

Das Präsidium 
 

Beschlüsse vom 23.11.2021  
 
Antrag Brief an Prof. Oestmann 
 
Hiermit beantragen wir den Versand des folgenden Textes an Herrn Prof. 
Oestmann im Namen der Fachschaft Jura Münster:  
 
„Sehr geehrter Herr Prof. Oestmann,  
 
leider gab es zuletzt häufiger Infektionen in den Hörsälen. Auch wenn aufgrund 
der sehr hohen Impfquote sowie des niedrigen Durchschnittsalters zum Glück 
schwere Folgen unwahrscheinlich sind und die überwiegende Mehrheit 
weiterhin sehr dankbar für die Präsenzlehre ist, so verspüren eine immer 
weitere wachsende Anzahl an Studierende ein Unwohlsein bei ihren Besuchen 
im Hörsaal. Einige Studierende müssen aufgrund von Vorerkrankungen der 
Veranstaltung gar vollständig fernbleiben. Aber auch viele nicht vorbelastete 
Studierende sorgen sich um ihre Angehörigen und nahestehenden Personen, 
wollen diese nicht anstecken und gleichzeitig natürlich weiterhin ihr Studium 
der Rechtswissenschaften fortführen. Die grundsätzliche Problematik hatten 
wir ja bereits in unserem offenen Brief vor einigen Wochen erläutert. Nun 
hatten uns im Zuge der Infektion bei ihrer reinen Präsenzveranstaltung viele 
Nachrichten erreicht, die die Beschränkung auf den Hörsaal bzw. den Fokus auf 
die Präsenz kritisieren. Fast ausnahmslos wird sich gewünscht, dass wieder eine 
passive Teilnahme ermöglicht wird. Diesen Wunsch möchten wir gerne 
weitertragen an Sie und daher bei Ihnen anfragen, ob Sie planen zukünftige 
Veranstaltungen zu streamen oder welche anderweitigen Schritte Sie als 
Veranstaltungsleiter geplant haben, damit sich ein derartiger Zwischenfall 
möglichst nicht wiederholt bzw. zumindest die Chancen einer Wiederholung 
sich minimieren. Sofern Sie sich für eine Form der präsenzlosen Teilnahme 
entscheiden, würden wir dies sehr begrüßen und Sie würden vielen 
Studierenden die (Vor-)Weihnachtszeit erheblich erleichtern.  
Vielen Dank & Ihnen alles Gute in dieser prekären Zeit,  
 
Mit Besten Grüßen  
 
Fachschaft Jura Münster 
 
(15/0/0) 
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