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DIGITALE LEHRE: CHANCEN NUTZEN, NACHTEILE AUSGLEICHEN 
Durch das Studium unter Pandemiebedingungen sind wir digitale Formate bereits gewöhnt. Auch 
wenn die Präsenzlehre von uns allen schmerzlich vermisst wird, bietet die digitale Lehre Vorteile.  
Diese Chancen sollen auch nach der Rückkehr zur Präsenzlehre genutzt werden. Zugleich sollen 
bestehende Nachteile ausgeglichen werden.  

Große Präsenzveranstaltungen sollen im Hybridformat stattfinden. Studierende kön-
nen so nach Möglichkeit jede Vorlesung auch von ihrem technischen Endgerät verfol-
gen. Das soll durch technische Unterstützung der Lehrenden ermöglicht werden.  

Vorlesungen sollten aufgezeichnet werden. Dafür kann die für Hybridveranstaltungen 
genutzte Technik verwendet werden. Diese Aufzeichnungen sollten den Studierenden 
dann auf dem Lernportal Blackboard zur Verfügung gestellt werden. Das unterstützt 
und sichert die Teilhabe von Studierenden, welchen es etwa durch Krankheit oder Kin-
desbetreuung nicht möglich war, in der Uni zu erscheinen.  

Alle Studierenden sollten einen einfachen Zugriff auf sämtlich digitale Ausbildungsli-
teratur bekommen. Die Bibliothek muss dafür einen langfristigen Zugang zur Beck E-
Library bereitstellen. Weiter sollte ein digitaler Zugriff auf sämtliche Ausbildungs- und 
Rechtsprechungszeitschriften ermöglicht werden. Während der Pandemie waren wir 
bislang auf den Scanservice angewiesen. Ein digitaler Vollzugriff würde dabei nicht nur 
das Schreiben von Hausarbeiten, sondern insbesondere die Examensvorbereitung er-
leichtern. Bei Neuanschaffungen ist immer auch die Anschaffung in digitaler Form zu 
prüfen. Insbesondere zur Erstellung von Haus-, Studienabschluss- und Seminararbei-
ten ist der aktuelle Digitalbestand unzureichend. 

 

DISKRIMINIERUNGSPRÄVENTION BEI PRÜFUNGEN 
Ein faires Studium muss für alle Studierenden gewährleistet sein. Diskriminierung aufgrund von 
sexistischen, rassistischen oder anderweitig diskriminierenden Zuschreibungen macht auch vor 
dem Jurastudium nicht halt. 

Um eine mögliche Benachteiligung zu vermeiden, muss die Anonymität der Prüflinge 
auch bei Nutzung des Safe Exam Browsers gewährleistet sein. Denn der Name verrät 
viel über eine Person und allein dessen Kenntnis kann – sogar wenn Korrektor:in und 
Prüfling sich nicht persönlich kennen – zu Benachteiligungen führen. 

Von genauso großer Bedeutung ist Anonymität bei der Abgabe von Prüfungsunfähig-
keitsbescheinigungen bei Verlängerung der Hausarbeitszeit. Neben einer Verringe-
rung des Diskriminierungspotential wird so auch der Schutz sensibler Gesundheitsda-
ten endlich Realität am Fachbereich Jura. 
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PSYCHISCHE GESUNDHEIT ALS PRIORITÄT  
DURCH EINEN AUSBAU DES BERATUNGSANGEBOTS AM FACHBEREICH  

Das Jurastudium stellt angesichts der Fülle an Stoff und der eng getakteten Prüfungen hohe Anfor-
derungen an die Studierenden. Angesichts dessen ist es wenig überraschend, dass laut der unter 
anderem von der FU Berlin in Auftrag gegebenen Studie „Gesundheit Studierender in Deutschland 
2017“ im Vergleich zu anderen Studiengängen insbesondere Jurastudierende ein besonders hohes 
Maß an Stress erleben. 

Um dem entgegenzuwirken, sprechen wir uns für den Ausbau des Angebots an Psychischer Bera-
tung durch den Fachbereich aus. 

 

Hierzu erscheint uns zunächst eine bessere Bewerbung des existenten Angebots der 
Studierendenverwaltung am Fachbereich sowie auf seiner Website notwendig. Dabei 
soll insbesondere darauf geachtet werden, dass der Zugang zu den benötigten Infor-
mationen sowohl on- als auch offline vereinfacht wird. 

 

Um auf die Hilfsangebote aufmerksam zu machen und zugleich psychische Belastun-
gen und Erkrankungen im Studium zu entstigmatisieren, wünschen wir uns zudem eine 
Informationsveranstaltung zu Beginn des zweiten Semesters innerhalb der regulären 
Veranstaltungszeiten. 

 

Weiterhin sprechen wir uns dafür aus, eine entsprechende Anlaufstelle direkt an un-
serem Fachbereich einzurichten. Dadurch hoffen wir, Hemmschwellen zum Hilfesu-
chen aufgrund des bestehenden Angebotes an einem anderen Campus abzubauen. 
Überdies könnten so spezielle Bedürfnisse der Jurastudierenden stärker berücksichtigt 
werden. Zur Umsetzung dieses Vorhabens müsste § 4 Studien- und Prüfungsordnung 
(SPO) abgeändert werden. Dafür wollen wir uns im FBR für euch einsetzen. 

 

In Verbindung damit erachten wir es außerdem als sinnvoll, mindestens einmal im Se-
mester ein speziell auf die Bedürfnisse von Jurastudierenden ausgerichtetes Seminar 
zum Umgang mit Prüfungsangst anzubieten. Hierdurch wollen wir dem Risiko von 
Blackouts in der Prüfungssituation entgegenwirken. 

 

Psychische Belastungen und Erkrankungen müssen im Studium ernst genommen und entstigma-
tisiert werden. Unter solchen Umständen leidende Studierende dürfen in ihrer Situation nicht al-
lein gelassen werden. 
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VERBESSERUNG DER BIBLIOTHEKSSTRUKTUR 
Als wohl wichtigster Ort für jede:n Jurstudierende:n (jedenfalls für die, die sich noch an eine Zeit 
ohne Mundschutz und Hygieneauflagen an der FU erinnern), verbringt man teilweise viele Stunden 
am Tag in dem Gebäude. Wir wollen uns dafür einsetzen, allen, aber ganz besonders Studierenden 
ohne ruhigen Arbeitsplatz in ihrer Wohnung einen Ort der Konzentration zu schaffen.  

 

Deshalb erwarten wir, dass die aktuellen Auflagen für die Bibliotheken kontinuierlich 
überprüft werden und der Fachbereich sich für eine frühestmögliche Wiederöffnung 
unter Auflagen einsetzt – selbstverständlich nur, sofern von einer Öffnung keine ge-
sundheitliche Gefahr für die Besucher:innen ausgeht. 

 

Nach einer Öffnung möchten wir uns für eine gute Arbeitsatmosphäre einsetzen. Da-
bei liegt unser Augenmerk ganz besonders auf der Temperatur im Sommer. Auch 
Pflanzen können die Umgebung angenehmer gestalten und die Produktivität fördern.  

 

Ein weiteres Thema, das uns am Herzen liegt, ist der Andrang kurz vor der Klausuren-
phase und vor der Abgabe von Haus- und Studienabschlussarbeiten. Um eine Entzer-
rung herbeizuführen, wollen wir in diesen Zeiträumen die Öffnungszeiten ausdehnen 
(von derzeit 8-22 Uhr auf 6-24 Uhr). 

 

AUSBAU DES TUTORIENPROGRAMMS 
Ein besonderes Anliegen ist uns wie auch schon in der vergangenen Legislatur Erhalt, Ausbau und 
Verbesserung des Tutorienprogramms. Viele unserer Ansätze, wie eine Neugestaltung der Tutori-
enwahl mittels eines Präferenzwahlsystems sowie die Vier-Drei-Kurstaktung wurden bereits umge-
setzt. Dennoch gibt es nach wie vor viel Raum für Verbesserung. Dabei verfolgen wir bewusst ver-
schiedene, ineinandergreifende Ansätze. 

 
Wir sprechen uns für die Einstellung weiterer Tutor:innen aus, um den von studenti-
scher Seite bestehenden Bedarf an Tutorien gerade im ersten und dritten Semester 
decken zu können. 

 

Wir fordern zudem: Tutorien auch in Staatsrecht III/Europarecht und Sachenrecht! 
Dafür können die erhöhten Kapazitäten genutzt werden, sofern die Qualifikation der 
Tutor:innen dies ermöglicht.  

 

Weiter fordern wir einen Ausbau des Crashkursprogramms. Bislang wurden diese auf 
freiwilliger Basis und ohne Vergütung erteilt. Das wird zum einen dem Arbeitsaufwand 
durch die Veranstalter:innen nicht gerecht. Zum anderen dient die Vergütung der Be-
stands- und Qualitätssicherung. 

Wichtig ist uns insbesondere, dass folgendes weiterhin gilt: Jede:r Studierende hat vom ersten bis 
zum dritten Semester das Anrecht auf einen Tutorienplatz. 
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OPTIMALE UND SELBSTBESTIMMTE KLAUSURVORBEREITUNG  
DURCH METHODENKURSE UND PRAKTISCHE ÜBUNG DER FALLBEARBEITUNG  

Neben den Tutorien dienen vor allem die Methodenkurse der Übung im Lösen von Fällen. Als er-
gänzendes Modul zur Vorlesung helfen sie, das zuvor abstrakt erlernte Wissen zur konkreten An-
wendung zu bringen. Wir sind allerdings der Auffassung, dass das bisherige Modell der Methoden-
kurse insbesondere im dritten und vierten Fachsemester noch Verbesserungsmöglichkeiten auf-
weist.  

 

So fehlt es zurzeit an Methodenkursen im Staatsrecht III/Europarecht sowie Straf-
recht III, den Nebengebieten und Verwaltungsrecht BT. Die stattdessen nach der Stu-
dien- und Prüfungsordnung (SPO) vorgesehenen Übungen geraten im Ergebnis eher 
zur Fortsetzung der Vorlesung. 

Um Abhilfe zu schaffen, wollen wir eine Änderung der SPO durch den FBR. In Rückspra-
che mit den Lehrenden soll eine Lösung gefunden werden, die den Bedarf der Studie-
renden nach Methodenkursen befriedigt, gleichzeitig aber keine zeitliche Mehrbelas-
tung für sie bedeutet. 

 

Ebenfalls sprechen wir uns für eine vereinfachte Anmeldung zu den Methodenkursen 
der höheren Semester aus. Durch die Einstufung als fakultatives Lehrangebot kann 
man diese nur selbstständig über Campusmanagement belegen, wenn man nicht be-
reits ein fakultatives Lehrangebot im Aufbaubereich belegt hat.  

Eine Vereinfachung der Anmeldung würde den Dozierenden und Studierenden gleich-
ermaßen einen größeren Organisationsaufwand ersparen und einen optimalen Start 
in das neue Semester ermöglichen. 

 

Weiter sprechen wir uns dafür aus, die betreute Fallbearbeitung nach dem System 
Netlaw/Culpanet im 2. Semester neben Schuldrecht auf Strafrecht und Grund- und 
Menschenrechte auszuweiten. Dies ließe sich mit einem Rotationssystem (2 Wochen 
MK, 1 Woche Falllösung) umsetzen.  

 

Um ein an den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Lernstil orientiertes Studium zu 
ermöglichen, fordern wir, die Anwesenheitspflicht bei den Methodenkursen des 
zweiten Semesters aufzuheben. 

 

Im Ergebnis muss bezüglich der Methodenkurse die Regel gelten: Alle Studierenden sollen optimal 
auf ihre Klausuren vorbereitet werden und zugleich ihr Studium selbstbestimmt gestalten kön-
nen. 
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ENTZERRUNG DER KLAUSURENPHASE 
DURCH MEHRERE NACHSCHREIBETERMINE UND EIN ABGESCHICHTETES EXAMEN 

Wir stehen der derzeitigen Praxis, Nachschreibeklausuren ausschließlich während der Klausuren-
phase im nächsten Semester anzubieten, kritisch gegenüber. Unserer Ansicht nach werden Studie-
rende hierdurch eher veranlasst, Prüfungsleistungen zu schieben, wodurch sie Gefahr laufen, nicht 
mehr in Regelstudienzeit zu studieren. Dies wiederum hat Auswirkungen auf den Freiversuch im 
Examen oder auf BAföG-Ansprüche. 

 

Stattdessen propagieren wir eine Entzerrung der Klausurenphase durch mehrere Nach-
schreibtermine. Dabei sollen die Termine sowohl in der Klausurenphase als auch in der 
vorlesungsfreien Zeit angesiedelt sein. 
 
Hierdurch ließe sich der Tendenz des Schiebens von Prüfungsleistungen begegnen. Dem 
Mehraufwand der Lehrenden an Arbeit durch die Konzeption einer weiteren Klausur 
ließe sich begegnen, indem diese Klausur als Grundentwurf einer Klausur für den Klau-
surenkurs des Uni-Reps genutzt wird. 
 
 
Unter allen Umständen ist eine erneute Überschneidung der Klausurenphase mit den 
Haus- und Studienabschlussarbeiten zu vermeiden. Das sollte bei einer erneuten Ver-
wendung des Safe Exam Browsers durch eine frühzeitige Buchung von Prüfungsslots si-
chergestellt werden. 
 
 
Weiterhin soll sich der Fachbereichsrat öffentlich für eine Abschichtung des Examens 
im Stile von NRW aussprechen. Die aktuelle Form der Staatlichen Prüfung in Form von 
sieben Klausuren in zwei Wochen ist angesichts des Umfangs an Prüfungsstoff schwer-
lich zeitgemäß. 
 
Die Möglichkeit, die Klausuren im Zivilrecht in einem und die Klausuren im Straf- und 
Öffentlichen Recht im darauf folgenden Semester geschrieben werden, reduziert den 
Stress für die Examenskandidat:innen enorm.  

 

Wir vertreten die Auffassung, dass die Klausurenphase zwar stets mit Stress verbunden sein wird, 
es aber Mittel und Wege gibt, diesen effektiv zu reduzieren. Unser Ziel im Fachbereichsrat wird es 
sein, dies effizient umzusetzen. 
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MEHR INTERDISZIPLINARITÄT UND PRAXIS 
DURCH SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN, FREMDSPRACHENKOMPETENZEN UND LAW CLINICS 

Das Berufsbild hinter unserem Studium befindet sich im stetigen Wandel. Längst steht am Ende der 
juristischen Ausbildung nicht mehr allein die richterliche oder anwaltliche Tätigkeit. Diesem Um-
stand versucht das Studium der Rechtswissenschaft durch Schlüsselqualifikationen und Fremdspra-
chenkompetenzen gerecht zu werden, durch welche die Studierenden in verschiedenen berufli-
chen Kompetenzen geschult werden sollen. Wir sind der Ansicht, dass hierbei an unserem Fachbe-
reich trotz eines guten Grundangebots dennoch noch Steigerungsbedarf besteht. 

Diesem wollen wir dadurch entsprechen, indem wir uns für eine Anerkennung von 
Modulen anderer Fachbereiche als Schlüsselqualifikationen und Fremdsprachenkom-
petenzen einsetzen. In der konkreten Umsetzung bedarf es hierfür einer Änderung ver-
schiedener Modulbeschreibungen in der Studien- und Prüfungsordnung (SPO). Außer-
dem müssen die jeweiligen Module den Anforderungen des § 5a Abs. 3 Satz 1 DRiG 
genügen. 

Wir versprechen uns hierdurch eine Steigerung der interdisziplinären Befähigung der 
Studierenden, da sie somit mit Studieninhalten sowohl der Sozial- und Geistes- wie 
auch der Wirtschaftswissenschaften in Berührung kommen. Dies erweitert nicht nur 
den persönlichen Horizont, sondern kann in einem sich stetig wandelnden Berufsfeld 
wie dem unseren insgesamt nur von Vorteil sein. 

 

Auch für andere Fachbreichskooperationen, wie zum Beispiel einen größeren Be-
kanntheitsgrad des FUn-Preneur-Wettbewerbs oder Ringvorlesungen von Studieren-
den für Studierende, wollen wir uns einsetzen.   

 

Neben dieser Ausweitung fordern wir auch ein größeres Angebot von Schlüsselquali-
fikationen an unserem Fachbereich, um den aus der bisherigen Knappheit teils folgen-
den Verzögerungen im Studienverlauf entgegenzuwirken. 

 

Das Auslaufen der Förderung der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte 
reißt eine Lücke in die Angebotslandschaft der Berliner Universitäten, von denen auch 
wir Jurastudierenden an der FU profitieren konnten. Es ist nun nicht mehr möglich, sich 
im Bereich des öffentlichen Rechts mit der Arbeit von Nicht-Regierungsorganisationen 
vertraut zu machen und gegen Diskriminierung zu kämpfen. Wir fordern deshalb, For-
schungsgelder für eine Law Clinic an der Freien Universität bereitzustellen, die diesen 
Bereich abdecken.  

 

So kann der Fachbereich Interdisziplinarität fördern und Lehre für Jurastudierende machen, welche 
gezielt einen Blick über den Tellerrand wagen. 
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WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN VORANBRINGEN 
DURCH EINE BESSERE UND FRÜHERE FÖRDERUNG IM STUDIUM 

Neben den Klausuren stellen Haus- und Seminararbeiten im Regelfall die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen im Studium dar. Vielen Studierenden fällt die Bearbeitung dieser auf mehrere Wochen 
ausgelegten Aufgaben allerdings ungleich schwerer. Ein Grund hierfür liegt unserer Ansicht nach in 
einer insgesamt zu oberflächlichen Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Hier gilt es, durch 
konkrete Veränderungen Abhilfe zu schaffen. 

 

So sprechen wir uns bei Hausarbeiten dafür aus, dass die letzten zwei Stunden in den 
vorlesungsbegleitenden Methodenkursen im zweiten, dritten und vierten Fachsemes-
ter der Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten dienen sollen. 

Dabei sollen insbesondere das ordnungsgemäße Zitieren und die angemessene Gestal-
tung des Literaturverzeichnisses, ebenso aber auch der Gebrauch von Beck-online, Ju-
ris und Primo thematisiert werden. 

 

Begleitend hierzu sollen in Zusammenarbeit mit der Bibliotheksleitung kurze Biblio-
theksführungen zu Beginn der Hausarbeitenphase zu einem festgelegten Termin an-
geboten werden. Hierbei sollen die Standorte der verschiedenen Quellen aufgezeigt 
und exemplarisch der Umgang mit Primo vorgeführt werden.  

 

Bei den Seminar- und Studienabschlussarbeiten hingegen sprechen wir uns für eine 
Fortführung des zuvor von Lehrenden der Wissenschaftlichen Einrichtung (WE) Straf-
recht angebotenen Kurses zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten aus. Da-
bei sollte die WE Strafrecht insoweit entlastet werden, als dass dieser Kurs fortan als 
Gemeinschaftsprojekt aller WEs geführt wird.  

Überdies sollte der Kurs fortan ganzjährig angeboten werden, da Seminararbeiten so-
wohl im Sommer- als auch im Wintersemester geschrieben werden. 

 

Weiterhin sollte es in jedem Seminar zum Eingang selbst noch eine kurze Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten geben, jedenfalls aber auf den Kurs zur Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten hingewiesen werden.  

 

Durch all diese Maßnahmen rechnen wir mit einer hinreichenden Vermittlung der nötigen Fertig-
keiten, um Haus-, Seminar- und Studienabschlussarbeiten zu meistern und so einen besseren 
Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten zu erhalten. 
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SCHWERPUNKTSVIELFALT FÖRDERN 
 

Der Schwerpunkt stellt gemäß § 5 Abs. 1 2. HS DRiG den universitären Teil des ersten Staatsexamens 
dar und repräsentiert die Forschungsschwerpunkte der an der Hochschule tätigen Lehrenden. In der 
Ausgestaltung des Schwerpunktstudiums sind die Universitäten frei. An der FU werden einzelne 
Schwerpunktbereiche (SPB) gebildet. Studierende können nach der Wahl eines SPB innerhalb des-
sen eine Auswahl an zwei thematischen Unterschwerpunkten zu treffen. Wir begrüßen einerseits 
die damit verbundene Gestaltungsmöglichkeit, halten das aktuelle Modell aber insgesamt noch 
für deutlich zu starr.  

 

Als Gegenentwurf propagieren wir ein Modell, welches eine deutlich freiere Wahl- 
und Kombinationsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Unterschwerpunkten un-
geachtet der SPB ermöglicht. Demnach könnten beispielhaft der Unterschwerpunkt 
Handelsrecht (SPB 3) und der Unterschwerpunkt Grundlagen des Strafrechts und Wirt-
schafts- bzw. Umweltstrafrechts (SPB 5) miteinander kombiniert werden.  

Hierdurch würde die Schwerpunktsvielfalt in erheblichem Maße gesteigert und den 
jeweiligen Einzelinteressen der Studierenden deutlich mehr als im aktuellen Modell 
entsprochen. Für die Lehrenden würde dieses Modell im Übrigen keinen Mehrauf-
wand bedeuten, da die Unterschwerpunkte wie bisher stattfinden würden. 

Zur Umsetzung dieses Modells müsste § 7 Abs. 4 der Studien- und Prüfungsordnung 
(SPO) geändert werden. Wir wollen uns im Fachbereichsrat für eine solche Schwer-
punktsreform einsetzen. 

 

Weiterhin wollen wir uns dafür stark machen, dass in die SPO als neue Unterschwer-
punkte auch Medizinrecht aufgenommen werden. Beide Gebiete gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung, zudem werden aktuell bereits Seminare im Medizinrecht ange-
boten. Hier wäre eine Übertragung der Materie in den Schwerpunktpunktkanon inso-
weit nur konsequent. 

Auf langfristige Sicht wollen wir uns im Rahmen anstehender Berufungsverfahren da-
für einsetzen, Lehrende an den Fachbereich zu holen, welche diese Unterschwer-
punkte auch unterrichten können. 

 

Zuletzt sprechen wir uns dafür aus, im Rahmen von § 3 Abs. 3 JAG Berlin in Zukunft 
stärker auf eine Kooperation beim Schwerpunktsangebot zwischen der FU, der HU 
und der Universität Potsdam und insbesondere auf universitätsübergreifende Schwer-
punkte hinzuwirken. Daran arbeiten wir auf der Ebene des Landesverbands rechtswis-
senschaftlicher Fachschaften Berlin-Brandenburg. 

 

Das Schwerpunktstudium ist ein Interessenstudium der Einzelperson. Wir wollen uns daher für eine 
ausgeprägte Themenvielfalt bei größtmöglicher individueller Gestaltungsfreiheit verwenden. 
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WEITERENTWICKLUNG DES UNI-REPS 
Vor dem Staatsexamen steht das Repetitorium als (zumeist notwendige) letzte Vorbereitung an. 
Leider besteht hier seit Jahr und Tag unter den Studierenden die Tendenz, statt des kostenlosen 
Universitätsrepetitoriums teure Angebote privater Unternehmer zu wählen und sich hierfür in Un-
kosten zu stürzen. 

Wir wollen zum einen darauf hinwirken, das Uni-Rep für die Studierenden attraktiver zu 
gestalten. Bereits zum Ende der Schwerpunktphase sollen hierfür Informationsveran-
staltungen zu den Vorteilen des Uni-Reps abgehalten werden.  

Aber auch im Uni-Rep selbst sollen seine Vorzüge wie die Lerngruppenvermittlung frü-
her und stärker beworben werden. Dabei ließe sich das Angebot der Lerngruppenver-
mittlung auch durch einen zusätzlichen Termin einer Lerngruppenvermittlungsbörse 
am Fachbereich besser verbreiten. 

 

Zum anderen planen wir, das Uni-Rep inhaltlich und didaktisch zu verbessern. Hierbei 
verfolgen wir verschiedene, sich ergänzende Ansätze. Zunächst sprechen wir uns für das 
konsekutive Anfertigen von Skripten für das Uni-Rep aus. Die Skripte der privaten Re-
petitorien werden von vielen Studierenden als besonderer Wettbewerbsvorteil wahrge-
nommen. Sie können zur Vor- und Nachbereitung der Kurse genutzt werden und dienen 
so als Leitfaden für die Examensvorbereitung. Durch eine freiwillige Strukturvorgabe 
könnte den Lehrenden Anreize gesetzt werden, einheitliche hochwertige, dem Angebot 
der privaten Repetitorien mindestens ebenbürtige Skripten für das Uni-Rep anzuferti-
gen. Dadurch würde für viele Studierende ein neuer Anreiz zur Teilnahme am Uni-Rep 
entstehen. 

 

Weiter setzen wir uns für eine fortlaufende Qualitätssicherung durch eine ver-
pflichtende Evaluation der Uni-Rep-Veranstaltungen ein. Dadurch sollen wahrgenom-
mene Stärken und Schwächen der Veranstaltungen zwischen Studierenden und Lehren-
den kommuniziert werden, um das Uni-Rep weiter zu optimieren.  

Als besonderer Anreiz für die Lehrenden soll für besonders gute Lehre im Uni-Rep ein 
Lehrpreis ausgeschrieben werden. 

 

Weiterhin wollen wir uns für die Einführung eines begleitenden Aufbaukurses einset-
zen, der die Methodik der Fallbearbeitung im Examen zum Thema haben soll. Die Me-
thodik zur Lösung von Fällen in Examensklausuren unterscheidet sich deutlich von der 
im Studium erlernten. Durch einen begleitenden Aufbaukurs würde diese wichtige Kom-
petenz frühzeitig vermittelt, was den Erfolg im Examen begünstigt. 

 

Zudem sprechen wir uns für das Aufrechterhalten des Angebots von Aufbaukursen für 
Zweitversuchende aus. Hierdurch soll gerade für die Kandidatinnen und Kandidaten, 
welche am Erstversuch gescheitert sind, ein Auffangnetz geboten werden. 
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Um auch die für die mündlichen Prüfungen benötigten Fähigkeiten zu trainieren, for-
dern wir neben den schriftlichen Uni-Rep-Klausuren mündliche Prüfungssimulationen. 

 

Überdies fordern wir die Aufzeichnung der Veranstaltungen des Uni-Reps als Podcast. 
Dieser würde nicht nur die Studierenden entlasten, die zum Zeitpunkt der Vorlesungen 
arbeiten müssen, sondern wäre zudem ein geeignetes Mittel zur Wiederholung schwie-
riger Problemstellungen. 

 

Außerdem stehen wir für den Ausbau der Uni-Rep-Website ein. Dabei sollen beste-
hende Angebote wie die „Hauptstadtfälle“ und die Newsticker bezüglich der aktuellen 
Entscheidungen der Bundesgerichte als Linksammlung zentriert werden. Im Laufe der 
Zeit soll diese Sammlung dann kontinuierlich um zusätzliche qualifizierte Online-Ange-
bote erweitert werden. So soll die Vielfältigkeit der Lernangebote für die Studierenden 
im Uni-Rep deutlich sichtbar und leichter zugänglich gemacht werden. 

Insgesamt muss sich unser Uni-Rep vor den privaten Repetitorien nicht verstecken, sondern sich 
stattdessen intensiv um die Studierenden bemühen. Hier soll künftig als Grundsatz gelten: Eine er-
folgreiche Examensvorbereitung hängt an der Freien Universität nicht vom Geldbeutel ab!  

 

UNTERSTÜTZUNG IM JURASTUDIUM 
Das Bild des notorischen Einzelkämpfers im Jurastudium ist überholt. Die meisten Jurastudierenden 
greifen mittlerweile schon in den ersten Semestern auf die nicht verpflichtenden Tutorien zurück. 
Wir begrüßen solche Programme zur Unterstützung im Jurastudium und sprechen uns überdies 
für eine Ausweitung des bestehenden Angebots aus. 

 

Zum einen wünschen wir uns den Erhalt und Ausbau bereits bestehender Angebote 
wie dem Mentoringprogramm.  

 

Darüber hinaus werden wir uns für die Einführung einer allgemeinen Lerngruppenver-
mittlung einsetzen. Dabei kann ein solches Angebot zwar keine Garantie für eine gute 
Note darstellen, den Studierenden jedoch eine Hilfe zum eigenständigen (Miteinander-
)Lernen bieten. Vorbilder für die Umsetzung eines solchen Vorhabens sollen einerseits 
das Tutorienprogramm, andererseits die bereits im Uni-Rep bestehende Lerngruppen-
vermittlung sein. 

Von der Einführung eines solchen Angebots versprechen wir uns eine allgemeine Ver-
besserung der Lernmöglichkeiten. Weiterhin können über das Angebot neue Kontakte 
geknüpft werden und Freundschaften entstehen.  

 

Insgesamt sind wir der Auffassung, dass das Jurastudium durchaus allein durchgestanden werden 
kann. Allerdings macht es im Team wesentlich mehr Spaß. Eine Förderung von Kontaktmöglichkei-
ten ist auch und ganz besonders in Zeiten der pandemiebedingten digitalen Lehre nicht verzichtbar. 
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KAPAZITÄTENGERECHTE ZULASSUNG  
Wir sind der Auffassung, dass eine kalkulierte Überbuchung des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
mit Studierenden wie in den vergangenen Jahren im Ergebnis nur zu einer Überlastung führen kann. 
Daher wollen wir uns im Fachbereichsrat dafür stark machen, dass in Zukunft von einer solchen 
geplanten Überbuchung abgesehen wird und sich der Fachbereichsrat gegebenenfalls auch gegen-
über dem Akademischen Senat dergestalt positioniert.  Ziel sollte es sein, dass im Regelfall nur so 
viele Studierende im ersten Hochschulsemester am Fachbereich Rechtswissenschaft neu immatri-
kuliert werden, wie der Hörsaal 1 insgesamt Sitze hat. 

Insbesondere ist künftig zu vermeiden, dass Zulassungen wie im ersten Wintersemester unter Pan-
demiebedingungen (2020/21) nach Semesterstart erfolgen. 

 

FÖRDERUNG DES ERASMUS-PROGRAMMS 
Auch für eine stärkere Einbindung der Erasmus-Studierenden in den Fachbereich möchten wir uns 
einsetzen, indem das Buddy-Programm am Fachbereich bekannter gemacht und ein Erasmus-Café 
geschaffen wird. 

 

AUSBAU DER SELBSTBESTIMMTEN STUDENTISCHEN TEILHABE 
Um die selbstbestimmte studentische Teilhabe in Prozesse am Fachbereich auszubauen, sollte bei 
der Schwerpunktwahl erneut die Möglichkeit gegeben werden, ein Institut, dass den eigenen Inte-
ressen entspricht, zu wählen. 

Mehr Transparenz sollte durch eine Wahlzeitung hergestellt werden. 

Auch in die qualitative Sicherung der Lehre sollten Studierende mehr eingebunden werden. Insbe-
sondere in Berufungskommissionen sollten die Ansichten der Studierenden berücksichtigt werden. 
Ein gutes Beispiel für eine Einbindung stellte das Berufungsverfahren für die Professur für Strafrecht 
und Genderforschung, bei deren Hearings auch die Ansichten von Studierenden beachtet wurden, 
dar. Eine Orientierung an diesen Bemühungen sollte in Zukunft aufrechterhalten werden. 

Um eine Teilnahme an Promotionsverfahren zu ermöglichen, sollte über diese auf der Fachbe-
reichsseite informiert werden. 

 

VERTRETUNG EURER INTERESSEN IM FACHBEREICHSRAT 
Insbesondere ist es uns wichtig, dass wir eure Vertretung darstellen. Wir wollen daher über die in 
diesem Wahlprogramm genannten Punkte gerade auch eure Probleme und Anliegen in den Fach-
bereichsrat tragen.  

Zu diesem Zwecke planen wir die Einführung einer alle zwei Monate stattfindenden offenen Diskus-
sionsveranstaltung. In dieser wollen wir euch über die neuesten Entwicklungen in den verschiede-
nen hochschulpolitischen Gremien berichten und eure Vorschläge und Anmerkungen aufnehmen.  

Falls euch derzeit bereits bestimmte Themen besonders wichtig sind, könnt ihr euch mit diesen per 
Email (fsijura@gmail.com) oder auf Social Media (twitter: @fsi_fu, instagram: @fsijurafu) an uns 
wenden. 
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Nicht so wichtig wie die BT-Wahl, nicht ganz so wichtig wie die AGH-Wahl, 
aber immer noch die wichtigste Wahl am Fachbereich Jura ;)  
Also: Geh Wählen! 
 

à Briefwahl bis zum 12.05. 12 Uhr beantragen 

à Urnenwahl am 18. Und 19.05. im Wahllokal im Hörsaal I 
 
Wir freuen uns auf deine Stimme! 

 


