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Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrats am 02. Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 

Ende der Sitzung: 19:45 Uhr 

Anwesende: Corinna Beckers; Madina Westphal; Viviane Neubert; Thomas Siurkus; Marcel Wochnik 

Gäste: Eyip (Student, 4. Fachsemester) 

 

1) Begrüßung 

Corinna begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung der Fachschaft Jura. 

 

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Beschlussfähigkeit liegt mit 5 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern vor. 

 

3) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

 

Abstimmung 

Ja: 5 Stimmen – Nein: 0 Stimmen 

Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 
 

4) Semesterferien-Aktion  

Es wird über die Semesterferien-Aktion gesprochen und vorgeschlagen, Wassermelone sowie Waffeln und Eis anzubieten. 

Hierfür werden Kühltruhen/Kühltüten, Waffeleisen sowie große Messer benötigt. Corinna und Madina können 

Waffeleisen mitbringen und es wird andiskutiert, ein weiteres Waffeleisen anzuschaffen. Die Melonen sollen an der 

Konstablerwache gekauft werden. Der genaue Termin soll noch besprochen werden, angepeilt ist die Aktion Ende August 

(27.-29.8 / 12:30-15:00) als Alternativtermin zum 7.9. 

 

 

5) Bücherbasar 

Der Bücherbasar soll an einem Tag im Zeitraum vom 21.-31. Oktober stattfinden (22. & 29. Oktober werden präferiert). 

Es wird das Problem besprochen, dass bei den letzten Basaren etliche Bücher abhandengekommen sind. Es wird der 

Vorschlag diskutiert, den Basar im Fachschaftscafe zu veranstalten. Schlussendlich findet der Vorschlag Zustimmung, 

den Basar weiterhin unten im Foyer abzuhalten und während der Vorlesungspausen die Schichten zu verstärken. Corinna 

merkt an, dass im Herbst in großen Teilen des Foyers eine Ausstellung aufbaut sein wird, so dass wir uns womöglich 

einschränken müssen.   
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6) Fachschaftsparty 

Corinna und Madina haben sich mit dem Geschäftsführer von myjobfair zusammengesetzt, um über Sponsoring-

Möglichkeiten zu sprechen. Es wurde der Fachschaft angeboten, die Mehrwegbecher für die Party von myjobfair 

sponsern zu lassen. Hierfür erwartet er keine Gegenleistung, jedoch fände er es schön, wenn die Fachschaft im 

Gegenzug die Marketing-Aktivitäten für die Karrieremesse übernehmen würde. Dies finden einige 

Fachschaftsmitglieder kritisch. Es wird angemerkt, dass auf der Messe nicht alle Berufszweige repräsentiert werden 

(Großkanzleien sind überproportional vertreten) und die Fachschaft sich hier deshalb nicht positionieren sollte. 

Außerdem könne man nicht für mehrere Jahre fest zusagen, da wir nur für das laufende Geschäftsjahr demokratisch 

legitimiert sind. Auch ist bisher nicht absehbar, wie groß der Aufwand sein wird. Aufgrund dessen findet der 

Vorschlag Zustimmung, dass Madina und Corinna nochmal mit dem Geschäftsführer ein Gespräch führen sollten, 

um die Bedingungen für ein Sponsoring zu klären und dabei offen anzumerken, dass ein langfristiges Engagement 

nicht fest zugesagt werden kann. 

Corinna merkt an, dass es auch die Möglichkeit gebe, die Mehrwegbecher selbst zu bezahlen. Der Kostenpunkt 

beträgt bei einem zweifarbigen Druck á 750 Becher 678,62€, unbedruckt knapp 550€. Außerdem wird angeregt, dass 

man auch die Partybesucher fragen könne, Mehrwegbecher mitzubringen. Dagegen wird jedoch eingewandt, dass 

diese meist keine einheitliche Größe besäßen.  

Auch stellt Corinna einen vorläufigen Finanzplan vor. Der DJ (JonasK), der bei der letzten Party im Festsaal gespielt 

hat, wurde bereits für 400€ engagiert. Auch ist angedacht, Kleiderstangen zu mieten; anstatt Bändchen Stempel zu 

verwenden; und womöglich Pfandmarken einzuführen. Die vorläufigen Kosten belaufen sich auf 2760€. Bei einer 

Kalkulation mit 350 Gästen muss somit pro Gast ein Reingewinn von ~8€ eingenommen werden. Preisvorstellungen 

bezüglich der Getränke, Eintritt und Garderobe sollen in der nächsten Sitzung besprochen werden. 
 

 

7) Fachbereichsrat 

Thomas berichtet Neuigkeiten aus dem Fachbereichsrat und schlägt einige Initiativen vor.  

Ein Student, der zu Gast im Fachschaftsrat ist, berichtet davon, dass die Hausarbeitenrückgabe bei Prof. Gal erst sehr 

spät erfolgt ist, so dass es beinahe zu der Situation gekommen wäre, dass die Ergebnisse der Hausarbeit, die für die 

Anmeldung zur Klausur für den Großen Schein notwendig sind, bei Ende der Anmeldefrist nicht vorgelegen hätten. 

Verschiedene Mitglieder merken an, dass die Fachschaft über ihre sozialen Kanäle verstärkt darauf hinweisen sollte, 

dass Studierende sich mit solchen Problemen an die Fachschaft wenden können. Auch wird vorgeschlagen, sich für 

einheitliche Richtlinien bezüglich der Rückgabe von Hausarbeiten sowie Klausuren einzusetzen.  

Außerdem wird diskutiert, wie Korrekturen diskriminierungsfreier gestaltet werden können. Hierbei wird angemerkt, 

dass es doch – so wie im Staatsexamen – die Möglichkeit geben sollte, keinen Namen sowie keine Adresse angeben 

zu müssen. Es wird hinterfragt, ob die Unterschrift auf der letzten Seite sowie die meisten Informationen auf dem 

Deckblatt (bis auf die Matrikelnummer) nicht entfernt werden können. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass aktuelle Kommentare in der Bibliothek meist nicht verfügbar seien. Hierfür wird 

vorgeschlagen, dass im Bibliotheksausschuss vorgebracht werden sollte, die aktuellen Kommentare, welche online 

nicht verfügbar sind, dauerhaft in den Handapparat der Bibliothek zu stellen. 

Es wird vorgeschlagen, Belange bezüglich der Verbesserung der Studienbedingungen sowie Neuigkeiten aus dem 

Fachbereichsrat als regelmäßigen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. 

7. Webseite 

Thomas stellt Vorschläge für eine grundlegende Erneuerung der Fachschaftswebseite vor. 
 

- Ende der Sitzung (19:45 Uhr) - 

 

Corinna Beckers    Thomas Siurkus 

 

Fachschaftssprecherin   Protokollant 

 

 


