
Protokoll der öffentlichen Sitzung des FSR Jura 

 

Sitzungsleitung: Johanna Niehus    Protokollant: Daniel Jurischka 

Datum: 20.01.2016 

Ort: FSR-Büro in der Studimeile (Große Scharrnstr. 20a) 

Beginn: 18:08 Uhr 

Ende: 20:00 Uhr 

Anwesend: Burak Furat, Jessica Schiebel, Johanna Niehus, Simone Zacharias, Elisa Dittrich, 

Andreea Costa, Robinson Fuhr, Daniel Jurischka 

Entschuldigt: Maik Papiernick, Giverny Knezevic, Deepika Rai, Sophie Savoly 

O-FSR: 2 

Gäste: 2 

Top 1: Eröffnung  

Top 1.1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Sitzung ist mit acht von zwölf gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

Top 1.2: Annahme der Tagesordnung 

Auf Vorschlag wird Top 4 Hausarbeitentutorium vor Top 2 Berichte gezogen. 

Top 1.3: Abstimmung über das Protokoll der vergangen Sitzung. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen. 

Top 2 – Hausarbeitentutorium 

Das Hausarbeitentutorium wurde auf den 02.02.2016 gelegt. Die Raumbuchung wurde 

angeschrieben. Robinson macht Werbung für die Veranstaltung (Facebook & Mail über Frau 

Seiditz).  

Bernd Schutza (schutza@europa-uni.de) ist seit Anfang des Jahres am Schreibzentrum für die 

Juristen angestellt. Er stellte sich und die Angebote des Schreibzentrums vor. Seine Stelle 

wurde neu geschaffen um von Seiten des Schreibzentrums das Angebot für Jurastudierende zu 

verbessern und die Arbeit von Dekanat, Unirep, Schreibzentrum und Fachschaftsrat zu 

koordinieren. Er fragt, wie die Jurastudierenen unserer Meinung nach unterstützt werden 

könnten. Andreea merkt an, dass es unter den Studierenden nicht bekannt ist, dass die 

Ausbildung zum Peer-Tutor als Schlüsselqualifikation angerechnet wird. Die Werbung bei 

den Studierenden müsste demnach gebessert werden. Außerdem wäre es wünschenswert, 

wenn mit Erstsemestern Gutachtentechnik geübt wird, da in den Vorlesungen oft kein 

besonderes Augenmerk darauf gerichtet wird. Weiterhin wird angemerkt, dass es ein Angebot 

geben sollte für Studierende die Bachelor oder Seminararbeiten schreiben. Simone merkt an, 

dass Angebote von Studierenden die im Block angeboten werden, besser besucht würden. 

Top 3: Berichte 

Andrea berichtet von der Stupa-Sitzung: 

 Dass die Vorlesung Methodik im öffentlichen Recht im zweiten Semester ab nächstem 

Semester nicht mehr angeboten wird. 
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 Es gibt keinen Servicepunkt mehr, aber es wird weiterhin darüber diskutiert, ob er 

wieder ins Leben gerufen werden kann. 

 Der Fachschaftsrat WIWI zahlt momentan für mehrere Webseiten, da noch eine 

gemeinsame Seite aller Fachschaftsräte existiert. 

 Es wurde vom Stupa gefragt, weshalb die Studynight bisher nicht beworben wurde. 

Johanna erläutert dazu, dass sie mehrmals bei Fachschaftsrat Wiwi nachgefragt habe, 

da aber keine Antwort kam wurde von unserer Seite auch nicht mehr getan. 

Von der Asta-Sitzung gab es nichts Relevantes zu berichten. 

Top 4: Kommunikation und Organisation 

 Es wird von Johanna vorgeschlagen, dass jeder Reihum einmal Protokoll schreibt. Der 

Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

 Daniel schlägt vor, dass sich Burak in Zukunft als Stellvertretender Vorsitzender um 

die allgemeine E-Mail-Adresse des FSR‘s kümmert und E-Mails an die 

entsprechenden Personen weiterleitet (Klausuren an Simone, Einladungen zu Asta und 

Stupa-Sitzungen an Andrea etc.). 

 Johanna wünscht sich, dass mehr auf Anwesenheit bei Sitzungen und Versammlungen 

geachtet wird. Außerdem wird gewünscht, dass man sich meldet, wenn man zu spät 

kommt. 

 Florian Blume (Gast) merkt an, dass die Ladungen für Versammlungen und Sitzungen 

satzungsgemäß ergehen müssen. In letzter Zeit ist das nicht korrekt gelaufen. Johanna 

verspricht ab jetzt verstärkt darauf zu achten. Das Referat Öffentlichkeitsarbeit 

kümmert sich um die Bekanntmachung 

 Robinson übernimmt zukünftig den Vorsitz des Referats für Öffentlichkeitsarbeit. 

Simone wird seine Stellvertreterin. 

Top 5: Studynight 

Die Studynight findet am 28.01.2016 statt. Das Team Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich um 

Werbung auf Facebook. 

Top 6: Mensaparty 

Kristína Kvassay (Asta-Kultur-Referentin) wurde kontaktiert, aber sie ist momentan sehr 

beschäftigt und kann sich erst ab dem 20.02.2016 mit uns auseinandersetzen. 

Elsa feiert ihre GD-Party. Unsere Hilfe wird nicht benötigt. Es wird von Fachschaftsratsseite 

nicht verstanden weshalb Elsa nicht mit uns zusammen arbeiten möchte. Johanna schlägt vor 

den Elsa-Vorstand zu einem klärenden Gespräch einzuladen. 

Top 7: Bürostreichen, künftige Anschaffungen 

Es werden Büromaterialien gebraucht. Jessica geht diese einkaufen. Ein neuer Drucker wird 

ebenfalls benötigt. Wir warten noch auf einen Kontoauszug, um unser Budget zu erfahren. 

Simone merkt an, dass wir neue fsr-T-Shirts brauchen. Es wurden allerdings vor nicht allzu 

langer Zeit T-Shirts bestellt wurden. Fraglich ist ob die T-Shirts in diesem 

Abrechnungszeitraums bestellt wurden. Jessica schaut zu nächster Sitzung in die Abrechnung. 

Die Finanzen müssen geklärt werden, bevor wir Farbe kaufen. „Büro streichen“ kommt auf 

die nächste Tagesordnung. 



 

Top 8: Webseite 

Es gibt eine gemeinsame Internetseite der Fachschaftsräte. Diese Seite ist leider durch 

schlechte Kommunikation in Vergessenheit geraten und das Passwort zum Bearbeiten der 

Webseite ist niemandem aus den aktuellen Fachschaftsräten bekannt. Es wird einstimmig 

beschlossen, dass wir uns nicht an der bestehenden gemeinsamen Webseite beteiligen wollen. 

Jessica regt an, eine neue gemeinsame Webseite mit den anderen Fachschafträten zu planen. 

Dieser Vorschlag wird bei abgelehnt. (9/1/0) Einstimmig wird beschlossen beim IKMZ 

nachfragen wie teuer es wäre, eine Seite über das Content Management System der Uni zu 

betreiben. Daniel wird das IKMZ kontaktieren. 

Top 9: Ausgabe von Prüfungprotokollen 

Johanna informiert den Fachschaftsrat, dass wir Protokolle von mündlichen 

Examensprüfungen haben. Diese wurden früher gegen Abgabe eines Pfands verliehen. Das 

Pfand gab es zurück, wenn von der eigenen Prüfung ebenfalls ein Protokoll angefertigt und 

dem Fachschaftsrat überlassen wurde. Wir möchten diesen Protokollverleih wiederbeleben. 

Dafür müssen die Protokolle sortiert und abgeheftet werden. Am kommenden Montag treffen 

wir uns um 18:00 Uhr um das gemeinsam zu schaffen. 

Top 10: Gespräch im Dekanat 

Am 13.02.2016 waren wir im Dekanat um uns vorzustellen. In Zukunft soll es mehr 

Zusammenarbeit und Kommunikation geben. Es wird ausdrücklich gewünscht, dass wir keine 

Studienberatung geben. Dafür gäbe es eine Fachstudienberatung, auf die wir verweisen 

können. 

Es wurde über die Absolventenfeier gesprochen und die Kritikpunkte, die wir aufgenommen 

haben, schickt Johanna erneut an das Dekanat. Größere Uneinigkeit gab es bei der von 

Studierenden geäußerten Kritik, dass Bachelor Absolventen nicht zu der Feier eingeladen 

waren. Frau Prof. Kocher sprach von einer bewussten Entscheidung des Dekanats, da der 

Bachelor nur als ein Durchgangsziel zum Staatsexamen angesehen werde. 

Top 11: Sonstiges 

 Jeanna Schuhmann wird einstimmig in den o-fsr gewählt. 

 Daniel schlägt vor, eine Sitzung mit allen Fachschaftsräten abzuhalten um sich 

kennenzulernen. Johanna schreibt den Vorsitzenden der anderen Fachschaftsräte. Es 

ist vielleicht ausreichend, nur die Vorsitzenden einmalig einzuladen. 

 Nächste Sitzung ist am 01.02. um 18:30 Uhr. 

Johanna schießt die Sitzung um: 20:00 Uhr 

 


