
Sitzungsleitung: Sophie Wiege 

Protokollant: Larissa V. Behrendt  

Protokoll 09.11.2022 

Top 1:  Eröffnung der Sitzung 

Die Sitzung wird um 16:10 eröffnet. 

Top 1.1: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Eylem Ates, Illya Babkin, Sophie Wiege, Guilia Eberhardt, Felix M. Brieske und Larissa 

Behrendt sind anwesend. Der FSR ist somit beschlussfähig.  

Außerdem sind anwesend: Amelie Bier, Richard Hennicke, Isabell Wilke, Anton Schellie, 

Sarah Ohteg, Victoria Kruzel und Cornelia Arndt.  

Die Vorsitzende (Sophie) erläutert die Verhaltensregeln der heutigen Sitzung. Dabei gilt 

unaufgefordertes Reinsprechen/-rufen als eine Sitzungsstörung. Daraufhin wird die 

Vorsitzende einen Ordnungsruf aussprechen, bevor bei der die betroffene Person der Sitzung 

ausgeschlossen wird.   

Top 1.2: Annahme der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.   

Top 1.3: Nächster Sitzungstermin 

Der nächste Sitzungstermin ist der 22. 11, 2022 um 16:00 Uhr.  

Top 1.4: Berichte 

Die letzte StuPa Sitzung wurde aufgrund eines Einladungsfehlers auf den 09.11 verschoben.  

Top 2:  Examensschließfächer 

Bezüglich der Examensschließfächer ist es nicht möglich die bisherigen Fristen zu verkürzen, 

sodass die jetzige Frist bestehen bleibt.  

Wegen der fehlenden Schlüssel ist es bisher nicht möglich die letzte Person zu erreichen. Der 

nächste Schritt wird es sein, das Schließfach mittels des Ersatzschlüssels, unter Bereitstellung 

durch die Bibliothek aufzuschließen. Das Ziel ist es bis zum Ende der nächsten Woche alle 

Schließfächerschlüssel beisammen zu haben.  

Illya stellt die Frage, was mit dem Schloss passiert, wenn das eine Schließfach mit dem 

Ersatzschlüssel aufgebrochen werden würde und ob es dann ein neues Schloss geben würde. 

Sophie bestätigt dies.  

Cornelia bietet an bei der Öffnung des Schließfaches dabei zu sein und über genannten 

Vorgang Protokoll zu führen. Danach würde sie gern die Gegenstände gegen ihre Unterschrift 

an sich nehmen und sicher verwahren. Sophie bedankt sich, aber erläutert, dass hierfür die 

Universität zuständig ist. Cornelia fragt nach wo der zweite Schlüssel ist und von wem dieser 

verwahrt wird. Sophie antwortet, dass der Zweitschlüssel in der Verwahrung der Bibliothek 

ist.  



Dan fragt Giulia, ob bereits eine neue Liste erstellt wurde. Sophie gibt an, dass diese in Arbeit 

wäre. Daraufhin wirft Giulia noch ein, dass sie geguckt hätte, inwiefern es möglich wäre neue 

Schließfächer zu kaufen, um so unser Angebot für die Examensstudenten zu vergrößern. 

Sophie spekuliert, wo man diese eventuell lagern könnte und auch Felix wirft neue Einwände 

diesbezüglich ein. Larissa fragt, ob die Schließfächer bestimmte Maße haben müssten. 

Darüber wird sich zur nächsten Sitzung informiert.  

Es wird sich geeinigt, darüber bis zur nächsten Sitzung nachzudenken.  

Cornelia bekommt einen Ordnungsruf, weil sie unaufgefordert spricht.  

Danach fragt sie, wann und wo die auf unsere Sitzung folgende StuPa-Sitzung ist. Felix 

antwortet ihr, dass diese im AM 233, um 18:00 Uhr beginnt. Cornelia hackt nach wie lange 

diese voraussichtlich gehen wird. Felix wirft ein, dass diese heute besonders lange gehen 

könnte, demnach an die 4 Stunden.  

Danach erkundigt sich Cornelia, wer in der Sitzung alles zu den Gästen gehört und bittet um 

Meldungen dieser. Nach den Meldungen bittet Sophie um Klärung dieser Belange unter dem 

Top Sonstiges.  

Top 3:  FSR Pullover/T-Shirts 

 Giulia berichtet von ihren Recherchen im Internet bezüglich möglicher Pullover für den FSR. 

Dabei muss es vermehrt einen Mindestbestellwert von 5 Pullover geben. Demnach wirft sie 

ein, dass es logistisch klug wäre, diese zu bestellen, wenn die Wahlen vorbei wären und wir 

neue Mitglieder haben.  

 Es wird geklärt, ob für die ZwiTa in München auch unsere alten Pullover ausreichen, da 

sowieso nur Sophie und Eylem diese Fahrt antreten und diese schon über einen Pullover 

verfügen. Sophie wirft daraufhin ein, dass es üblich sei, sowohl Pullover als auch T-shirt zu 

besitzen. 

 Es wird darüber beraten, ob nun für alle Mitglieder- inklusiver derjenigen die im Dezember 

ausscheiden- ein T-shirt bestellt wird.  

 Ergebnis dieser Diskussion ist, dass wir ein T-Shirt für diejenigen (Sophie & Eylem) 

bestellen, die nach München auf die ZwiTa fahren und uns dort repräsentieren.  

 Darüber wird abgestimmt, und einstimmig beschlossen dies- unter dem Vorwand, dass sie 

einen 50 %- Selbstanteil selbst bezahlen, zu erlauben.  

 Das Angebot für Pullover soll es dann erst nach den Wahlen geben.   

Top 4:  Event Plan 

 Giulila berichtet, dass sie leider keine rechtzeitige Rückmeldung von der Havanna Bar bekam 

und damit diese Veranstaltungsidee erst einmal aufgeschoben wird.  

 Kevin bekommt einen Ordnungsruf, weil er ohne Meldung reinspricht. Und berichtet, nach 

ordnungsgemäßer Meldung, dass er uns eine Telefonnummer für die Kontaktaufnahme hätte 

geben können & die uns bei einem nächsten Mal eventuell weiterhelfen kann.  

 Cornelia meldet sich und beantragt, dass alle Ordnungsrufe wieder aufgehoben werden sollen. 

Dieser Antrag wird aufgrund eines fehlenden Grundes abgelehnt.  



 Danach sprechen wir über das geplante Bar-Hopping. Es wird über potenzielle Bars & eine 

anschließende gemeinsame Fahrt nach Berlin in einen Club geredet.  

 Nach ausgiebigem Abwiegen der Pros und Cons, wird sich jedoch vorerst dagegen 

entschieden.  

 Wir wollen für das nächste Barhopping wieder eine Voranmeldung erstellen, an welche wir 

uns dann bei der Planung und Gruppenaufteilung halten wollen. 

 Es wird sich auf folgenden Veranstaltungstermin geeingigt: Barhopping 02.12. Zuständige 

Ansprechpartner dessen sollen Eylem & Giulia sein.  

 Danach schneidet Larissa das Thema Stammtisch im Kukuryko an. Und berichtet von der Idee 

einmal im Monat dort ein Treffen für Interessierte Studenten:Innen der 

Rechtswissenschaftsfakultät zu organisieren.  

 Cornelia meldet sich & wirft ein, dass sie diesen Stammtisch sehr gern für alle Fakultäten 

eröffnet hätte. Larissa reagiert und sagt, dass wir uns der Kritik annehmen. Jedoch dieser 

Stammtisch gerade für Recht & Politik/ Politik & Recht sowie Jura Studenten:Innen sein soll.  

 Es wird vorerst der 23. 11. anvisiert, jedoch unter Vorbehalt zunächst mit dem Kukuryko in 

Kommunikation zu treten. Dafür sollen Larissa & Illya zuständig sein.  

 Eylem wird sich des Weiteren, um einen Termin bei dem Bürgermeister kümmern, um mit 

diesem eine eventuelle Diskussionsrunde zu planen.  

 Am 10. 12 wird unter anderem die RLF nach Frankfurt Oder kommen. Dieser Thematik 

nehmen sich Sophie & Illya an.  

 Eine letzte Eventidee ist es bei der Stadt nachzufragen, ob man einen Glühwein mit Feuer-

Abend in FfO abhalten könnte. Darum wollen sich Giulia & Illya bis zur nächsten Sitzung 

kümmern.  

Kevin meldet sich & gibt einen Kontakt an Illya, wo dieser schnell eine Antwort für den 

Abend bekommen könnte.   

Top 5:  Projekt gegen Rassismus 

Felix erzählt, dass Utopia ev. bei dem Asta Antrag gestellt hat, um von uns Hilfe für 

Veranstaltungen zu bekommen. Im speziellen einen Moderator für eine ihrer Veranstaltungen. 

 Es wird einstimmig Illya dazu gewählt.  

 Cornelia meldet sich und fragt nach, ob es an unser Uni Anlaufstellen für Sexualstraftaten & 

Rassismus gäbe. Sophie geht darauf ein und schlägt umgehend vor, dass wir jederzeit bereit 

sind zu solchen Stellen zu verhelfen.  

GOA: Larissa stellt den Antrag dieses Thema unter einem separaten Punkt auf der nächsten Sitzung 

oder unter Sonstiges zu klären.  

Der Antrag wird angenommen.  

Top 6:  Wahlen 

 Der letzte Top handelt von den anstehenden Wahlen.  

Giulia präsentiert ihre Steckbriefe und fragt umher, welcher am besten gefiele. Diese 

Abstimmung soll in der internen Gruppe im Laufe der nächsten Tage geklärt werden.  



 Dann wird darüber diskutiert, in welcher Art & Weise wir Wahlwerbung machen wollen.  

 Kevin meldet sich & bittet um eine gemeinsame Wahlwerbung am 21/22. 11 vor dem GD. 

Damit der FSR Kuwi nicht alleinig dort steht.  

 Es wird einstimmig zugestimmt dies zu machen.  

  Anschließend wird sich auf folgende Daten geeinigt: 

 Ab dem 21/22. 11 wollen wir Wahlwerbung machen und bis zum 28.11 sollen die 

Kandidierenden Steckbriefe ausgehängt werden.  

 Ab dem 14. 11 sollen die Steckbriefe auf Instagram & der Website ausgestellt werden.  

 Cornelia meldet sich und hakt nach unter welchen Voraussetzungen sie sich bewerben kann.  

 Sophie erläutert daraufhin den Prozess der Wahlen-  

 Danach wird sich auf folgende Mittel zur Wahlwerbung eingeworfen:  

- Feuerzeuge  

- webcam cover 

- Café  

- Crépes & Waffeln mit Spendebox  

Top 7:   Sonstiges 

Unter Sonstiges wird über die Umfrage nach Lerngruppen (Erstis) geredet. Diese soll Giulia 

organisieren.  

Wir wollen aber gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass es eine uninterne 

Lerngruppenvernetzung gibt, welche wir auch beachten wollen.   

Cornelia meldet sich und beantragt die Aufnahme ihres Tops in die nächste Sitzung. Diesem 

wird zugestimmt.  

Larissa fragt nach, ob sie die Website noch weiter modellieren kann. Diesem wird einstimmig 

zugestimmt. 

Dann hat Kevin noch eine weitere Event-Anfrage. Am 06.12 soll DKMS von 11-15 Uhr im 

GD stehen und nach passenden Spendern für Leukämie erkrankte suchen. Wir stimmen 

diesem Vorschlag einstimmig zu.  

Ausschluss der Öffentlichkeit 17:59- 18:34.  

Die Sitzung wird um 18:34 geschlossen. 


