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Finanzen
Aufgrund der Corona Pandemie konnte
lange Zeit das Studierendenparlament
(StuPa) nicht tagen und auch der Haushalt des AStA nicht verabschiedet werden. Ende Mai wurde nun der Haushalt
verabschiedet und Johanna hat sich an
die Arbeit gemacht, um unseren Haushalt
zu erstellen. Da wegen des Ausfalls der
O-Phase und weiterer Veranstaltungen
wenig Geld ausgegeben wurde, machen
wir uns nun Gedanken, wie wir das Geld
sinnvoll verwenden können.

Öff entlichkeit
Im digitalen Semester ist es uns ein wichtiges
Anliegen, Euch über unsere aktuelle Arbeit zu
informieren und auf dem Laufenden zu halten. So ist bei uns die Idee eines Newsletters
entstanden, den wir gerne austesten und etablieren wollen. Gerne könnt Ihr uns dazu wie
immer Feedback und Anregungen an info@
fachschaft-jura.eu senden.
Außerdem planen wir einige Post-Reihen,
so startete Mitte Juni unsere „Study Sunday“-Reihe bei Instagram, die Euch durch
die Klausurenphase hindurch mit Lerntipps
und Tricks versorgt. Wenn Ihr uns noch nicht
folgt, dann wird es spätestens jetzt Zeit:
fsrjuragoettingen.

Außen
Unsere Außenreferentin Julia war im Juni
hauptsächlich mit der Vor- und Nachbereitung der BuFaTa beschäftigt. Anfang Juli hat
die Fachschaftsräteversammlung stattgefunden und Julia wurde zur stellvertretenden
Präsidentin gewählt. Wir überlegen außerdem, wie wir in diesem Herbst eine mögliche
O-Phase und das Schnupperstudium veranstalten können. Außerdem findet diesen
Herbst die Niedersächsische Fachschaftentagung in Göttingen statt, weshalb wir schon
mit den ersten Planungen für die Tagung
begonnen haben.
Veranstaltungen und Termine
Ende Juni haben wir eine Fragstunde mit
dem Dekanat veranstaltet, an der alle Semester teilnehmen konnten. Für die Erstsemester haben wir am 03.07.2020 um 19 Uhr
eine Fragstunde mit dem FSR und anschließendem Kneipenabend geplant. Zudem
werden demnächst auch die Schwerpunktbereichsvorstellungen in Kooperation mit
dem Studienbüro stattfinden. Dafür wird eine
Veranstaltung bei Stud.IP eingerichtet, in der
Videos zu den einzelnen Schwerpunktbereichen zu finden sind. Am 07. Juli findet außerdem eine Live-Veranstaltung zur Vorstellung
der Schwerpunktbereiche Kriminalwissenschaften und Medizinrecht mit Prof. Duttge
statt. Weitere Informationen dazu findet Ihr
auf Facebook und unserer Homepage.

Bundesfachschaftentagung 2020
Anfang Juni fand die 9. BuFaTa aufgrund der Corona Pandemie das erste Mal digital statt. Dennoch konnten wir zum Thema „Jurastudium 4.0 – im Wandel der Effektivitätssteigerung durch
die Digitalisierung“ produktiv arbeiten und uns mit anderen Fachschaften vernetzen. Intensiv
wurde über die Vereinheitlichung des Schwerpunktstudiums und die Änderung der Vereinssatzung diskutiert. Ausführliche Berichte aus den einzelnen Workshops findet Ihr auf der Homepage des FSR.
Außerdem wurde ein neuer Vorstand und der Ausschuss für Koordination und besondere Aufgaben (KubA) gewählt. Besonders freuen wir uns, dass zwei Vertreterinnen aus Göttingen im
Vorstand des BRF vertreten sind. Caro (Sprecherin 2019) wurde für das Ressort Finanzen I und
Kira (Außenreferentin 2018) für das Ressort inhaltliche Koordination gewählt. Unsere aktuelle
Außenreferentin Julia ist zudem nun als gewähltes KubA Mitglied im BRF aktiv.

