Studierendenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Fachschaftsrat Jura

Protokoll der 6.-Sitzung vom
29.08.2022
Noah Mohn eröffnet die Sitzung um 19:02 Uhr. Chiara Jebsen führt das
Protokoll. Anwesend sind bei Beginn 14, bei Schließung der Sitzung 14
Personen.

I.

Beschluss der Tagesordnung und des letzten Protokolls
1. Beschluss der Tagesordnung
• Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.
2. Beschluss des letzten Protokolls
• Gegen das letzte Protokoll bestehen keine Einwände.

Chiara Jebsen
Verwaltung & Kommunikation
Telefon: +49 211 81-11411
E-Mail:
chiara.jebsen@hhu.de

Lena Burmann

II.

Berichte und Abfragen
Stellv. Verwaltung &
Kommunikation
1. Ferien-Campus Rallye
Telefon: +49 211 81-11411
• Leonie Kempkens berichtet.
E-Mail:
• Insgesamt hatten alle Teilnehmer*innen spaß und die
lena.burmann@hhu.de
Veranstaltung hat sich sehr gelohnt.
• Anregungen und Anmerkungen für die Zukunft:
Düsseldorf, den 29.08.2022
o Die Veranstaltung hätte auch auf dem Campus enden
können, es sind nicht mehr viele mit in Sammys Club
gekommen, und dafür, dass die Räte selbst sehr
müde waren, musste noch sehr viel Stimmung
Fachschaftsrat Jura HHU
gemacht werden.
40204 Düsseldorf
o Nadia Aglan schlägt vor, bei der nächsten Rallye
weniger Stationen zu involvieren, bei denen so viel
Sie finden uns im Juridicum I
Müll entsteht (Tamponstation, Teebeutelwerfen etc.).
Gebäude 24.91
o Das Bauen der Bierbeiner ist sehr gut angekommen
Ebene 00 Raum 72
und sollte für die ESAG übernommen werden.
Telefon +49 211 81-11411
Allerdings sollte auf anderes Bier umgestiegen
Telefax +49 211 81-11459
werden, das Felsgold könnte für einige der Ausfälle
verantwortlich sein.
o Um bei der ESAG ausfälle zu verhindern sollten
E-Mail: fsrjura@hhu.de
Stationen ohne Alkohol auch Stationen ohne Alkohol
bleiben. Außerdem sollte die Reihenfolge der Stationen sowohl an die
Alkoholmenge angepasst werden (eine Alkohol-Station und eine ohne
immer im Wechsel), sowie an die Dauer, die an den Stationen
verbracht wird. Auch sollte überlegt werden, ob ein oder zwei
Stationen weggekürzt werden.
o Durch die Rallye hat sich bewiesen, dass die Gruppenleiter durchaus
benötigt werden, um den Alkoholkonsum zu überwachen, sowie den
Zeitplan einzuhalten.
o Das Nutzen der Fahrräder von Leonie Kempens und Anna Lüke als
Springer war super.
• Nachdem nun die Rückmeldung von Gato gekommen ist, wie viel Bier
getrunken wurde, wurde festgestellt, dass wir uns mit dem Teilnahmepreis
verrechnet haben. Es wurden entgegen unseren Erwartungen „nur“
durchschnittlich 3,3l Bier pro Person getrunken. Die Kosten des Biers
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III.

belaufen sich folglich nur auf ca. 429 €. Die Materialkosten haben sich auf ca.
300 € belaufen. Hingegen gab es einnahmen von ca. 1850 €. Um dies zu
korrigieren, schlagen die Vorsitzenden und die ESAG-Beauftragten vor den
Teilnehmenden 5 € des Teilnahmebetrags zurückzuerstatten. Dieser
Vorschlag trifft auf Zustimmung. Den Studierenden soll ein Berechnungsfehler
des Rates nicht zur Last fallen. Außerdem kann so unser Bild an der
Universität korrigiert werden, da viele Studierenden über den hohen Beitrag
verwundert/wütend waren. Falls eine ähnliche Veranstaltung wiederholt
durchgeführt wird, freuen wir uns den Teilnahmebeitrag direkt niedriger
anzusetzen. Wie genau die Rückzahlung ausgestaltet werden soll werden die
Finanzer mit Petra besprechen müssen. Veröffentlicht werden soll die
Nachricht erst, wenn wir genau wissen, wie die Rückzahlung ausgestaltet
wird. Dann sollen die Teilnehmenden über die Social-Media-Kanäle, sowie die
WhatsApp Gruppen und den E-Mail-Verteiler benachrichtigt werden. Auch die
Stationsleiter erhalten 5 € ihres Beitrags zurück. Personen, die sich
angemeldet haben, allerdings kurzfristig nicht teilnehmen konnten, bekommen
auch 5 € des Beitrags erstattet, jedoch nicht den Gesamtbeitrag.
Nächste Schritte:
o Die Finanzer sprechen mit Petra ab, wie wir die Rückerstattung
gestalten können.

Kommende Veranstaltungen
1. ESAG
a.
Campusrallye
• Laurenz Müller berichtet.
• Das Team Zusage der Campus Vita erhalten. Wir können die Vita bis
20 Uhr nutzen, wir können uns folglich keinen großen Verzug während
der Rallye leisten. Die Ankunft der ersten Gruppen sollte folglich schon
für 18 Uhr geplant werden.
b.
Kneipentour
• Luca Meding berichtet.
• Es fehlt lediglich die Zusage des Diamonds.
• Es wird noch mit Oliver Kniest abgesprochen, was vor der Tour noch
über den Studienverlauf etc. berichtet werden kann.
c.
Ersti-Fahrt
• David Klein berichtet.
• Das Roundevouz hat auch zugesagt, somit steht auch das Essen für
Samstagabend.
• Lena Burmann berichtet, dass der Cent-Club zurückgemeldet hat,
dass keine Minderjährigen in den Club gelassen werden.
• Nächste Schritte:
o Bei der Nächsten Mentor*innen Sitzung muss abgesprochen
werden, ob Minderjährige bei der Ersti-Fahrt mitgenommen
werden und für sie ein Alternativprogramm gestaltet wird, oder
ob wir die Fahrt ohne Minderjährige angehen wollen.
d.
Ersti-Party
• Niraj Modha berichtet.
• Er ruft dazu auf, dass alle, die Vorschläge für eine Alternative zum Silq
haben, diese mit dem Ressort teilen.
• Felix Segbers schlägt den Alten Schlachthof vor.
• Nächste Schritte:
o Das Ressort wird die Konditionen des Alten Schlachthofs
anfragen.
e.
Ersti-Heft
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Nadia Aglan berichtet.
Es fehlen lediglich einige Anzeigen sowie die Unterschrift des Vertrags
bezüglich des Drucks mit der TK.
• Es wird versucht das Heft noch diese Woche fertigzustellen und in den
Druck geben zu können.
• Der Studienverlaufsplan, sowie der eine Übersicht aller Termine der
Erstis innerhalb der Fakultät werden nicht im Heft enthalten sein, da
diese nicht rechtzeitig fertig werden,
• Es wird vorgeschlagen Texte zum Moot Court, zur Refugee Law Clinic
u.Ä. ins Heft einzufügen, sowie einen ausführlicheren Vorstellungstext
des Rates, ausgeschmückt mit alten Fotos. Die Vorschläge Treffen auf
Zustimmung.
• Nächste Schritte:
o Die Vorsitzenden werden in Absprache mit dem AStA den
Vertrag mit der TK unterschreiben.
o Das Ersti-Heft-Team wird die Zuständigen des Moot-Courts,
der Law Clinic und anderen Institutionen der Fakultät
anschreiben, ob sie kleine Vorstellungstexte für das Ersti-Heft
bereitstellen können und einen ausführlicheren Vorstellungstext
für den Rat schreiben.
f.
Sponsoring
• Noah Mohn berichtet.
• Langsam trudeln die Pakete mit den Goodies ein, er bittet alle darum,
regelmäßig in den Postraum zu schauen.
g.
Nächstes Mentor*innen Treffen
• Das nächste Mentor*innen Treffen soll zwischen dem 15. Und
23.09.2022 stattfinden. An diesem sollen nun auch die
Hilfsmentor*innen teilnehmen,
• Nächste Schritte.
o Die ESAG-Beauftragten werden eine entsprechende Umfrage
in der WhatsApp Gruppe teilen.
o Außerdem werden sie die Hilfsmentor*innen darüber
benachrichtigen, dass sie sich ein Mentor*innen T-Shirt selbst
bestellen können.
2. LaFaTa Bonn
• Nadia Aglan berichtet.
• Die nächste LaFaTa wird einschließlich Abendprogramm in Bonn stattfinden.
Die Anmeldung soll bis zum 01.09.2022 erfolgen. Bisher fahren Nadia Aglan,
Laura Gewehr und Leonie Kempkens auf die LaFaTa. Wer sonst mitfahren
möchte soll sich zeitnah bei Nadia Aglan melden.
3. Exkursion nach Karlsruhe
• Laurenz Müller berichtet im Namen von Sebastian Schäpers.
• Der Termin für die Fahrt zum BGH steht, wir werden am 07.11.2022 nach
Karlsruhe fahren und können uns am 08.11.2022 die Verhandlung
anschauen. Die Fahrt wird auf 25 Personen begrenzt.
• Nächste Schritte:
o Sebastian Schäpers wird sich um die Anreise und die Unterkunft
kümmern.
o Es muss bei der nächsten Sitzung (VV) ein Beschluss über die Kosten
der Fahrt gefasst werden.
o Wir müssen beschließen, wie viele Teilnehmende und wie viele
betreuende Räte mitfahren können. E wird in diesem Zusammenhang
vorgeschlagen mehr Räte mitzunehmen, die allerdings nicht an der
Verhandlung teilnehmen werden.
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IV.

Sonstiges
1. Abschiedsvorlesung von Ulrich Noak
• Laurenz Müller berichtet.
• Der Rat ist zur Abschiedsvorlesung von Prof. Noak eingeladen worden,
welche am 01.09.2022 in Hörsaal 5F stattfinden soll. (Update: Es sind
lediglich die Vorsitzenden und ein weiterer Rat eingeladen).
• Zudem sollen wir als Rat ein Abschiedsgeschenk für Herrn Prof. Noak
organisieren. Es wir vorgeschlagen, ähnlich wie bei Frau Prof. Lugani eine
Instagram Umfrage zu erstellen und so die schönsten Geschichten der
Studierenden mit Herrn Noak zu sammeln. Zudem wird vorgeschlagen ein
Bild mit den Unterschriften der Räte zu verschenken, wie bei Herrn Kersting.
Außerdem schlägt Johanna Horst vor eine Freundin von ihr zu fragen, die
Hundehalsbänder herstellt, ob wir eins zu einem vergünstigten Preis kaufen
können. Zuletzt wird vorgeschlagen Hundekekse für seinen Hund zu backen.
• Nadia Aglan erklärt sich bereit sich um das Geschenk zu kümmern
2. Kaffee Maschine
• Cleo Favonville berichtet, dass sie ihre alte Kaffee Maschine der Fachschaft
spenden möchte. Der Rat nimmt dankend an.
• Nächste Schritte:
o Die Reinigung der Maschine wird in den Putzplan mit aufgenommen,
o Jeder Rat muss sich entsprechende Pads selbst kaufen.

V.

Nächste Termine
• Nächstes Treffen: 19.09.2022, 19 Uhr (Vollversammlung)
•
•
•
•
•

LaFaTa Bonn: 10.09.2022
Ersti-Tüten Packen: 29.09.2022
Ersti-Woche: 04.-07.10.2022
Ersti-Fahrt: 14.-16.10.2022
Exkursion BGH: 07.-08.11.2022

Die Sitzung endet um 19:58 Uhr.

Noah Mohn
Vorsitzender

Laurenz Müller
Vorsitzender

Chiara Jebsen
Protokoll
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