
 Niederschrift über die FSR-Sitzung  

 Fachschaftsrat der Juristischen Fakultät Potsdam 

 12.09.2019 

 

Sitzungsort FSR-Büro 

Beginn und Ende 16:30 bis 18:00 

Anwesende Görkem, Jochen, Maria, Kira, Lasse, Timo, Leon, Julia, Patricia, 

Mehmet 

Abwesende Luisa 

Protokollant Julia 

Nächste Sitzung 16.09.2019 – 17:30 

 

I. Beschlüsse / Wahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dafür/dagegen/enthalten) 



II. Tagesordnung 
 wurde wie folgt beschlossen: 

I. Begrüßung  

II. Beschluss der Tagesordnung 

III. Besprechung Kooption/Ersti-Woche/Juristenball und Klärung offener Aufträge 

IV. Offene Arbeiten 

V. Nächste Termine 

 

III. Besprechung Kooption/Erst-Woche/Juristenball 

Zu Anfang wurde noch einmal das Thema „Kooption“ angesprochen – dabei wurde noch 

einmal diskutiert, ob doch noch weitere ehemalige Mitglieder des FSR kooptiert werden sollen. 

Es sollen nun ein paar ehemalige Mitglieder zum Gespräch eingeladen werden; dabei wird dann 

geschaut, ob doch eine Kooption stattfinden soll.             

Weiteres Thema war der „Guido“ für die Erstis, welches Format er haben soll und welche 

Änderungen vorgenommen werden sollen. Darum kümmert sich Lasse – es soll auch ein 

Kostenvoranschlag für den Druck eingeholt werden.                

Zudem wurden auch schon ein paar Sachen für den Juristenball besprochen. Von Bedeutung 

war, an welchem Datum der Juristenball stattfinden soll. Dazu sollen die Räume angefragt 

werden (Foyer und Räume sind dafür angedacht) und sich über das Veranstaltungskonzept mit 

Einrichtungsplan und Sicherheitskonzept Gedanken gemacht werden. Ein eventuelles Posting 

soll in den jeweiligen Facebookgruppen stattfinden, sobald dafür der Termin steht.         

Als nächster Punkt wurden die Einführungstutorien auf 23 Gruppen festgelegt. Dabei werden 

nun im Laufe der Wochen die Räume auf die Gruppen aufgeteilt. Eine entsprechende Info an 

die Tutoren wird bei Zeiten rausgeschickt.           

Des Weiteren soll an die Redner eine E-Mail rausgehen, in der erfragt werden soll, welche 

Technik sie zu ihren Vorträgen benötigen. Diese soll auch demnächst abgeschickt werden. 

Erwähnt und besprochen wurde zudem, dass Professor Steinrötter eine Initiative startet, die sich 

mit dem Thema „LegalTech“ beschäftigt. Diese soll auch als Information an die Studenten 

weitergeschickt werden. 

 

IV. Offene Arbeiten 

Offene Arbeiten sind zum einen, dass die Professoren angeschrieben werden sollen zwecks 

Literaturempfehlung ihrerseits, sodass sich der Buchladen „Bücher in Bewegung“ darauf 

vorbereiten kann – dazu werden Mails rausgeschickt. Zum anderen sollen die Campusführung 

und die Bibliotheksführung geplant werden – dafür soll ein Plan erstellt werden.       

Für die Ersti-Woche soll auch die Firma „Ditsch“ als Sponsor angeschrieben werden, der uns 

vielleicht mit einer Verpflegung unterstützt. 

 

 

V. Nächster Termin 

Nächste Sitzung: 16.09.2019 um 17:30 


