Studierendenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Fachschaftsrat Jura

Protokoll der 3. Sitzung vom
02.09.2021
Die Vorsitzenden eröffnen die Sitzung um 19:05 Uhr. Jacqueline führt das
Protokoll. Anwesend sind bei Beginn 13, bei Schließung der Sitzung 13
Personen.
I.

Beschluss der Tagesordnung und des letzten Protokolls
1. Beschluss der Tagesordnung
• Gegen die Tagesordnung bestehen keine Einwände.
2. Beschluss des letzten Protokolls
• Gegen das letzte Protokoll bestehen keine Einwände.

Lena Burmann
Verwaltung & Kommunikation
Telefon: +49 211 81-11411
E-Mail:
lena.burmann@hhu.de

Jacqueline Konze
Stellv. Verwaltung &

II.

Kommunikation
Berichte/Abfragen
Telefon: +49 211 81-11411
1. Präsenzlehre WiSe 21/22
E-Mail:
• Laurenz berichtet:
jacqueline.konze@hhu.de
o Nach der Nachricht von Podszun fand die Task Force
Lehre statt. Es gibt keinen Beschluss, dass keine
Düsseldorf, den 02.09.2021
Vorlesungen in Präsenz stattfinden sollen, es gibt
aber erhebliche Bedenken.
o Der Vorstand war bei Kersting und Lugani. Sie
wollen, dass jede Vorlesung in Präsenz stattfinden
kann.
Fachschaftsrat Jura HHU
40204 Düsseldorf
o Notfalls schafft es die Fakultät vor jeder Vorlesung die
Nachweise zu prüfen, solange man noch keine
Sie finden uns im Juridicum I
technische Lösung hat.
Gebäude 24.91
o Danach folgte ein Treffen mit dem Asta, das nicht
Ebene 00 Raum 72
sehr erfolgreich war. Sie denken, dass eine
Telefon +49 211 81-11411
Präsenzlehre nicht möglich ist.
Telefax +49 211 81-11459
o Noah und Laurenz haben sich an das Rektorat
gewandt und klar gemacht, dass unsere Fakultät es
hinbekommen würde. Sollte die Uni kein System
E-Mail: fsrjura@hhu.de
ausarbeiten können, soll sie wenigstens der Fakultät
keine „Steine in den Weg“ legen.
o Noah und Laurenz wollen sich an das Ministerium wenden und
fordern, dass die 3 G Regelung entfällt und eine stichprobenartige
Prüfung vorgenommen wird.
• Nadia ergänzt:
o In Berlin wurde eine Petition gestartet. Sie hatte großen Erfolg. Berlin
geht nun in die Präsenzlehre. Man könnte eine solche auch hier
starten.
• Chiara ergänzt:
o Sie schlägt vor, mit den Fachschaften in NRW einen offenen Brief zu
starten. Noah berichtet, dass diese dies abgelehnt haben. Laurenz
ergänzt, dass es wichtig sei, dass die anderen Universitäten unseren
offenen Brief/ die Petition veröffentlichen.
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2. Brandbrief
• Brandbrief der FSVK: unterstützen wir diesen?
• Laurenz will wissen, was passiert, falls wir den Brief nicht unterstützen.
• Schlimmer wäre es, dem Brief nicht zuzustimmen.
• Mehrere kritisieren die Formulierung des Briefes.
3. ZwESAG
• Noah fragt, ob es Verbesserungsvorschläge gibt.
• Lucas beginnt:
o Man sollte direkt das Papagayo buchen, damit nicht wieder alle die
Location wechseln.
o Max ergänzt:
§ Die Kneipentour ist am Freitag. Dort werden wir keinen Club
kriegen.
o Kerstin ergänzt:
§ Sie schlägt vor, das wir dies in den zuständigen Kleingruppen
organisieren sollten.
• Noah ergänzt:
o Unbeliebte Besucher (auch Freunde o.ä.) dürfen nicht kommen. Sollte
dies doch der Fall sein, sollen wir darauf achten, dass man immer
sachlich miteinander umgeht. Falls so etwas nochmal vorkommt, sollte
man einen kühlen Kopf bewahren und als Rat einheitlich auftreten und
sich im Zweifel Unterstützung holen.
• Noah fragt, wie viel Sekt getrunken wurde: 12 von 24 Flaschen.
• Noah fragt, ob wir den Sekt beibehalten wollen.
• Abstimmung
o Dafür: 3
Dagegen: 5 Enthaltungen: 4
o Die Mehrheit ist dagegen.
• Kerstin ergänzt:
o Sie hat einen Verbesserungsvorschlag für die Bobby-Car-Tour:
entweder muss eine Person alles trinken oder es müssen PlastikBecher geholt werden.
• Tom merkt an, dass wir in der Anmeldung darauf hinweisen müssen, dass
Alkohol getrunken wird.
III.

Künftige Veranstaltungen
1. ESAG
• Mentoren
o Ein paar Zweitis wollen bei der ESAG mitmachen.
o Idee: Sollen wir bei der Campus-Rallye Hilfsmentoren nehmen?
o Abstimmung
§ Dafür: 2
Dagegen: 9 Enthaltungen: 1
§ Die Mehrheit ist dagegen.
o Kerstin fragt, wann die nächsten Mentorentreffen sind:
§ 16.09.21 ist das erste Mentorentreffen
§ Das nächste Treffen ist am 29.09.21
§ Der Tütenpack-Termin ist am 04.10.21 um 18 Uhr
• Probleme
o Mentor L.T. hat ein altes Mentoren-T-Shirt getragen, was bei den
Zweitis für Verwirrung gesorgt hat. Die Anweisung, er möge bitte
gehen, hat er missachtet.
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Es soll auf persönlicher Ebene angemerkt werden, dass dieses
Verhalten nicht in Ordnung war und nicht im Rahmen eines
Klärungsgespräches.
Sanktionen für Verstöße
o Laurenz berichtet:
§ In den kommenden Mentorentreffen soll angemerkt werden,
dass wir uns Sanktionen bei Regelverstößen vorbehalten.
o David nennt zwei Verstöße:
§ Flunky-Ball-Station:
• Zwei Kästen Bier wurden von Leuten getrunken, die
nicht Teilnehmer waren.
• Das Team soll in Zukunft aus Juristen bestehen.
§ Mentorin J.B. ist negativ aufgefallen. Sie ist aggressiv
gegenüber einem Stationsleiter geworden und ist bei mehreren
Räten schlecht aufgefallen. Sie kriegt eine „gelbe Karte“. Falls
sie bei der Campus-Rallye negativ auffallen sollte, wird sie
ausgeschlossen.
Kneipentour
o Niklas berichtet:
§ Im Einhorn lief es zu Beginn nicht gut. Vieles wurde falsch
gemacht. Wir weichen auf eine andere Kneipe aus, wenn wir
eine finden.
o Kerstin schlägt vor, dass das Geld von allen Gruppenleitern
eingesammelt werden sollte.
o Tom schlägt vor, dass man zuvor schon die Telefonnummern
sammelt.
o Daniel wollte nochmal wegen des Basements anfragen.
Ersti Fahrt
o Wir losen unter denjenigen, die zeitlich können. Die Räte fahren alle
mit.
o Nadia ergänzt:
§ Wir machen zuerst den Workshop in der Uni Köln. Wir können
aber nicht mit so vielen Personen in einen Hörsaal.
§ Teilen wir den Hörsaal auf?
• Max schlägt vor, bei der Jugendherberge nachzufragen.
§ Wer hält den Workshop?
• Max, Dominik und potenziell noch Externe.
o Wie ist es mit Getesteten bei der Ersti-Fahrt?
§ Wir entscheiden, wenn die Rechtslage eindeutig ist.
o Anmeldeschluss der Ersti Fahrt ist am 10.10.2021.
Sponsoring
o Lucas hat einen Sponsoring-Vertrag von der Flaschenpost bekommen.
§ Bedingungen:
• Eine 24-Stunden Story
• Ein Beitrag für 6 Monate auf unsere Insta-Seite
• Ausschließlichkeit des Getränkesponsorings
§ Gegenleistung:
• Wir bekommen ein 0,3 l Getränk für jede Ersti Tüte
o Lohnt sich die Exklusivität für ein Getränk ?
§ Abstimmung
• Dafür: 7
Dagegen: 2 Enthaltungen: 3
• Die Mehrheit ist dafür.
§ Max möchte, dass wir vorher noch die Brauereien separat
anfragen.
o

•

•

•

•
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Noah ergänzt, dass wir 20 Kästen von Stauder bekommen.
Dafür brauchen wir Leute, die die Kästen abholen.
• David und Nadia helfen.
o Noah erzählt, dass der Preis für die Werbung im Ersti-Heft 100 €
beträgt, David diesen aber auf 150 € erhöhen möchte. Noah will dies
rechtfertigen, indem wir einen Beitrag auf der Website veröffentlichen,
in dem wir uns bedanken.
• Abstimmung
• Dafür: 10
Dagegen: 1 Enthaltung: 2
• Die Mehrheit ist dafür.
2. Fachschaftsfahrt
• Max fragt, wer fahren könnte.
o Tom, David, David und Nadia fahren. Chiara fährt mit allen, die erst
später können.
• Das Bier holen wir vor Ort.
• Max und David planen das Programm für den Samstag.
• Laurenz schlägt vor, dass wir Team-Building Maßnahmen machen.
Verschiedenes
1. Bibliothek
• Noah hat eine Rückmeldung zu dem aktuellen System gegeben und kritisiert,
dass die gebuchten Plätze nicht verfallen, wenn die Leute nicht kommen.
• Noah hat nachgefragt, ob man mehr Kapazität schaffen könnte.
• Die zuständige Person ist aktuell im Urlaub.
2. Fototermin
• Der Fototermin ist am 23.09.21
3. Podiumsdiskussion „Gestalte dein Ref!“
• Wir ignorieren die E-Mail.
4. Party mit den Profs
• Die Party richtet sich an die Fachschaft und die Profs, die in der Zeit viel
organisiert haben.
• Es soll eine Corona-Clothing-Party sein.
• Kerstin schlägt vor, dass wir die Planung auf die Tage nach den Ersti-Tagen
verlegen.
• Alle sind dafür.
5. Nächster Sitzungstermin
• 23.09.2021
§

IV.

Die Sitzung endet um 21:12 Uhr.

Noah Mohn
Vorsitzender

Laurenz Müller
Vorsitzender

Jacqueline Konze
Protokoll

