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Liebe Kommilitonen und Kom-
militoninnen,

nach dem Jahreswechsel ist 
vor den Uniwahlen. Vom 16. 
bis zum 24. Januar 2023 habt 
Ihr als Studierende wieder die 
Möglichkeit mit Euren Stim-
men nicht nur den Ausgang 
der Urabstimmungen zu den 
Semestertickets zu bestimmen, 
sondern auch die studenti-
schen Gremienvertreter*innen 
auf Fakultäts- und Uniebene zu 
wählen!

In dieser Wahlfestschrift wer-
den wir Euch neben der Vor-
stellung unserer Wahlziele und 
Kandidierenden auch über die 
erfolgreiche Arbeit im letzten 
Jahr informieren.
Ihr könnt Euch auf interes-
sante und spannende Berichte 
über unsere Veranstaltungen 
und Exkursionen, von unse-
rer Arbeit im Bundesverband 
rechtswissenschaftlicher 
Fachschaften und vieles mehr 
freuen.

Dank Eurer Stimmen waren 
wir in der aktuellen Legisla-
turperiode erneut die stärkste 
Gruppe im Fachschaftspar-

lament und konnten so den 
Fachschaftsrat ausschließlich 
mit DAF-Mitgliedern beset-
zen. Gemeinsam mit unseren 
Gremienvertreter*innen hat 
sich dieser auch im letzten Jahr 
wieder für Euch und Eure Inte-
ressen eingesetzt. Um dem uns 
entgegengebrachten Vertrauen 
gerecht zu werden, haben wir 
uns darüber hinaus auch in 
allen weiteren Gremien und 
der gesamten Hochschulpoli-
tik mit unserer gesamten Kraft 
und Erfahrung für Euch und 
Eure Belange starkgemacht! 
Informiert und überzeugt Euch 
einmal mehr selbst davon, dass 
Eure Stimme bei uns an der 
richtigen Stelle ist. 

Kommt gerne in der Wahlwo-
che auch mit uns persönlich ins 
Gespräch. Egal, ob Ihr Fragen 
zu unserem Wahlkampfpro-
gramm, unseren erreichten 
Zielen bzw. den Gremien habt 
oder einfach nur eine Waffel 
möchtet, wir sind für Euch da.
Seid schlau, wählt blau!

Hanne Lore Schwarz- 
Vorstandsvorsitzende

Einleitung
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In der folgenden Auflistung 
könnt Ihr Euch einen Überblick 
über die bereits erreichten For-
derungen des Vorjahres sowie 
unsere neuesten Forderungen 
verschaffen.

Gefordert und erreicht

Nachteilsausgleich für das 
weggefallene Sommerse-
mester

Jetzt ist es Realität. Zum Som-
mersemester können an unse-
rer Fakultät nach Beschluss des 
Professoriums keine neuen Stu-
dierenden mehr mit einem Jura-
Studium beginnen. Diese Ent-
scheidung sehen wir weiterhin 
kritisch, wollen jedoch das Bes-
te für Euch aus dieser Situation 
machen.

Zwischenprüfungsrelevante 
Vorlesungen werden damit nur 
noch alle zwei Semester gele-
sen. Würden jetzt auch noch 
die entsprechenden Klausuren 
wegfallen, führt dies zu einer 
faktischen Verkürzung der Zwi-
schenprüfungsfrist auf zwei Se-

mester. Klausuren, die im ersten 
Semester nicht bestanden wur-
den, können damit erst im drit-
ten Semester wiederholt werden. 

Das erschwert das Bestehen der 
Zwischenprüfung enorm. Um 
dem entgegenzuwirken, haben 
wir uns dafür eingesetzt, dass 
auch weiterhin die Möglichkeit 
besteht, die zwischenprüfungs-
relevanten Klausuren jedes Se-
mester zu schreiben. 

Dieser Beschluss wurde nun auf 
unsere Initiative gefasst, sodass 
Wiederholungsklausuren an-
geboten werden. Des Weiteren 
haben wir uns dafür eingesetzt, 
dass für die Wiederholungsklau-
suren auch Wiederholungs-BKs 
angeboten werden, denn die 
BKs sind für eine gute Klausur-
vorbereitung unabdingbar. Wir 
werden die Auswirkungen der 
Abschaffung des Studienstarts 
zum Sommersemester weiter-
hin beobachten und uns dafür 
einsetzen, eventuelle Nachteile 
bestmöglich zu verhindern oder 
auszugleichen.

Unser Wahlprogramm 2023
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Schonende Rückkehr zur 
Präsenzlehre

Die Corona-Pandemie hatte das 
Uni-Leben über zwei Jahre kom-
plett im Griff. Im letzten Winter 
mussten wir nach einer kurzen 
Präsenzphase die Vorlesungen 
wieder von zu Hause aus genie-
ßen. Während die BKs zum Teil 
in Präsenz stattfinden konnten, 
waren die Klausuren rein online. 
Viele Studierende standen so im 
letzten Sommersemester vor der 
Herausforderung, das erste Mal 
in ihrem studentischen Leben, 
an Präsenzklausuren teilzuneh-
men. 

Die Herangehensweise an das 
Vorbereiten und Schreiben von 
Präsenzklausuren war dadurch 
neu zu erlernen und auch der 
Ablauf war vielen Studierenden 
unbekannt. Weiterhin mussten 
auch die Gesetzestexte neu an 
die Vorgaben des LJPA ange-
passt werden. Dafür hat der FSR, 
zusammen mit Andreas Basse, 
eine Methodik-Veranstaltung 
zu den Lerntaktiken für Prä-
senzklausuren veranstaltet. In 
Kooperation mit in der Durch-
führung von Präsenzklausuren 
erfahrenen wissenschaftlichen 

Mitarbeitenden der Lehrstühle 
wurden zusätzlich Probeklausu-
ren angeboten, um den Ablauf 
und die Konditionen zu veran-
schaulichen. 

Wir haben uns auch in den Gre-
mien dafür eingesetzt, dass wei-
terhin Online-BKs angeboten 
werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass Studierende, die 
noch nicht in Göttingen woh-
nen oder Risikopatient*innen 
sind, gut auf die Klausuren vor-
bereitet werden können. Für 
den Übergang wurden die Vor-
lesungen auch noch hybrid an-
geboten. Diese Verpflichtung 
für die Professor*innen besteht 
aufgrund der Freiheit der Lehre 
jetzt leider nicht mehr.

Gefordert und in Arbeit

Abbau des psychischen 
Drucks

Der psychische Druck im Ju-
ra-Studium ist erfahrungs-
gemäß sehr hoch. Leider 
wird über dieses Thema noch 
viel zu wenig gesprochen. 
Examenskandidat*innen sehen 
sich nicht nur mit dem Schreck-
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en konfrontiert, nach Jahren 
des Studiums ohne einen Ab-
schluss dazustehen, sondern 
müssen auch mit einer stetig 
wachsenden Stoffmenge kämp-
fen.

Wir setzen uns daher dafür ein, 
die Studienbedingungen zu ver-
bessern. Seit Jahren kämpfen 
wir für den integrierten Bach-
elor in Göttingen und Nieder-
sachsen und auch die Rückkehr 
zu den Präsenzklausuren haben 
wir Euch mit den Probeklausu-
ren so angenehm wie möglich 
gestaltet. Außerdem setzten wir 
uns auch weiter für die Wieder-
holungsklausuren ein, um den 
Druck der Zwischenprüfung zu 
verringern. Um zudem weit-
ere besondere Stressfaktoren 
zu erfassen und diese in Zuku-
nft bekämpfen zu können, wird 
derzeit auch auf die Durchfüh-
rung einer Studie begleitend 
zur Einführung des integrierten 
Bachelors hingearbeitet.

Natürlich wissen wir, dass der 
psychische Druck trotzdem 
hoch bleibt. Wenn Ihr unter 
psychischen Problemen leidet, 
ist es wichtig, dass Ihr Euch 
die Hilfe sucht, die Ihr braucht. 

Um einen Überblick über beste-
hende Angebote zu bieten, fin-
det sich auf unserer DAF-Web-
site unter dem Reiter “Service” 
eine Seite mit Nummern und 
Adressen. 

Fakultäre Schwerpunktre-
form 

In den letzten Jahren kamen 
im Professorium Bestrebungen 
auf, den Schwerpunkt umzug-
estalten. Ziel sollte dabei eine 
bessere bundesweite Vergleich-
barkeit sein. Ein anfänglicher 
Vorschlag sah hier vor, nur noch 
eine schriftliche Leistung mit 
einer dazugehörigen mündli-
chen Prüfung zu fordern.

Dieses Konzept wurde jetzt 
noch weiter überarbeitet. Wir 
konnten Kritik einbringen 
und beispielsweise darauf hin-
weisen, dass ein Schwerpunkt 
aus zwei Prüfungsleistungen 
einen höheren Druck für diese 
beiden Prüfungsleistungen be-
deutet. Daher entstand vor kur-
zem ein neuer Vorschlag, der 
immer noch eine schriftliche 
Leistung, aber zwei mündli-
che Leistungen vorsieht. Dabei 
bezieht sich eine mündliche 
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Prüfung auf die schriftliche 
Leistung und die andere auf 
den gesamten Schwerpunktbe-
reich mit den jeweiligen Vor-
lesungen. 

Letztendlich liegt noch kein ab-
schließendes Konzept vor. Die 
Änderung des Schwerpunktes 
ist weiterhin in Ausarbeitung. 
Wir bleiben aufmerksam dabei, 
um ein gutes Ergebnis für alle 
Studierenden zu erzielen. 

Vorantreiben der Sani-
erungsmaßnahmen im 
Blauen Turm

Noch immer sind Teile der Sani-
täranlagen im dritten Stock des 
Blauen Turms nicht saniert 
worden. Wer regelmäßig die 
Bibliotheken für Strafrecht und 
Öffentliches Recht oder auch die 
Landwirtschafts- und Völker-
rechtsbibliothek besucht, wird 
bemerkt haben, dass dies längst 
überfällig ist. Daher haben wir 
im letzten Jahr eine zeitnahe 
Fortsetzung der Sanierungen 
gefordert. Aufgrund der Ener-
giekrise und daraus resultier-
ender finanzieller Probleme der 
Universität ist diese Forderung 

aktuell leider nicht umsetzbar.

Wir verlieren diese Forderung 
jedoch nicht aus dem Auge und 
werden sie auch weiterhin ver-
folgen.

Mehr Plätze bei den SoWi-/ 
WiWi-Scheinklausuren

Wer sich einmal für eine Klau-
sur für den SoWi- oder WiWi-
Schein anmelden wollte, kennt 
das Problem sicherlich. Die An-
meldung über FlexNow wird 
erst sehr spät freigeschaltet 
und dann sind sofort alle Plä-
tze vergeben. Aufgrund dieser 
geringen Kapazität an Klausur-
plätzen können die Studieren-
den nicht darauf vertrauen in 
der besuchten Veranstaltung 
tatsächlich eine Prüfungsleis-
tung ablegen zu können. So 
weiß man auch erst sehr spät im 
Semester, ob man sich nach an-
deren Optionen umsehen muss. 
Das führt wiederum oft dazu, 
dass innerhalb kürzester Zeit 
der gesamte Stoff einer Alterna-
tivveranstaltung aufgearbeitet 
werden muss, um dort noch an 
der Prüfung teilzunehmen. 
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Wir forderten daher, dass die 
Plätze für Jurist*innen bei die-
sen Prüfungsleistungen erhöht 
werden. Viele der Veranstaltun-
gen, die für den SoWi-/ WiWi-
Schein angeboten werden, sind 
an der sozialwissenschaftli-
chen Fakultät angesiedelt und 
werden dort verwaltet. Das Stu-
dienbüro der SoWis und das 
Studienbüro unserer Fakultät 
verweisen bei der Zuständigkeit 
zur Kapazitätserhöhung allerd-
ings aufeinander. Eine Nach-
frage beim Studienbüro der ju-
ristischen Fakultät ergab, dass 
eine Erhöhung nicht möglich 
sei, da die Sowi-Fakultät dies 
nicht möchte und dass ein Aus-
weichen auf andere Verans-
taltungen empfohlen wird, da 
es dort genügend freie Plätze 
gibt. Eine Aussage, die wir nicht 
bereit sind so hinzunehmen, 
weswegen wir uns weiterhin 
dafür stark machen, die Kapa-
zitäten zu erhöhen.

Übungsfälle in den Ne-
bengebieten

Im Jurastudium ist das Üben 
anhand von Fällen eine zentrale 
Voraussetzung für das gute 

Gelingen der Klausuren. Da-
her bemühten wir uns schon 
in den letzten Jahren darum, 
dass mehr Übungsfälle in den 
Nebengebieten zur Verfügung 
gestellt werden. Nur so kann 
eine optimale Klausurvorberei-
tung gewährleistet werden.

Wünschenswert ist die Einfüh-
rung eines allgemeinen Pools 
mit Übungsfällen. Dieser ist je-
doch noch in weiter Ferne. Gr-
und dafür sind insbesondere die 
Sparmaßnahmen der Fakultät. 
Trotzdem möchten wir weiter-
hin Aufmerksamkeit auf dieses 
Problem lenken.

Korrektor*innenpool 

Wer schon einmal eine Klausur 
geschrieben hat, wird es ken-
nen: die Korrekturen und vor  
allem die Voten sind qualitativ 
sehr unterschiedlich. Manchmal 
korrigieren Professor*innen 
auch ganze Klausuren einzel-
ner Korrektor*innen nach. 
Daher fordern wir seit langer 
Zeit, dass ein Pool mit allen 
verfügbaren Korrektor*innen, 
nach dem Vorbild des Exam-
ensklausurenkurses, auch für 
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Zwischenprüfungs- und Haupt-
studiumsklausuren, angelegt 
wird. Durch diese zentrale 
Sammlung an Erfahrungen 
mit Korrektor*innen soll eine 
höhere Qualität der Voten gesi-
chert werden. 

Seit letztem Sommersemester 
sollte nach Beschluss der Stu-
dienkommission dafür eine 
zentrale Lösung durch die 
Fakultät erarbeitet werden. Wir 
ließen uns nicht von den viel-
fachen Verzögerungen bei der 
Umsetzung demotivieren und 
verfolgten die Situation durch-
gängig. Nun scheint es endlich 
so, als wäre die Einrichtung des 
Pools in Sicht, wir werden also 
weiter dabei bleiben und uns 
für dieses wichtige Projekt ein-
setzen.

Würdige Nachfolge für 
Frau Prof. Dr. Höffler 

Nachdem zum letzten Som-
mersemester Frau Prof. Dr. 
Höffler einen Ruf an die Uni-
versität Leipzig annahm und 
somit viele  Veranstaltungen 
im Schwerpunktbereich nicht 
mehr gehalten werden konnten, 

setzten wir uns für eine schnelle 
und würdige Nachfolge ein. 
Ende des Sommersemesters 
2022 schloss die Berufungs-
kommission ihre Arbeit ab und 
der Senat bestätigte unsere Aus-
wahl. Seit dem warten wir  auf 
Zu- und Absagen der verschie-
denen Kandidat*innen. Auf 
erneute Nachfrage wurde uns 
mitgeteilt, dass es schon bald 
zu einer Entscheidung kom-
men soll. Wir hoffen, spätestens 
bis zum Wintersemester eine*n 
Nachfolger*in an unserer 
Fakultät begrüßen zu können. 

Der integrierte Bachelor 

Der integrierte Bachelor be-
schäftigt uns schon lange. Im 
letzten Jahr haben wir aber, 
nach einigen Rückschlägen, 
auch viele Fortschritte erreicht. 
Um diesem Thema den nötigen 
Platz einzuräumen, berichten 
wir Euch auf S.36 ausführlich 
dazu.

Neue Forderungen

Digitalisierung beibehalten

Die Pandemie hat gezeigt, dass 
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eine gute Online-Lehre möglich 
ist und viele Vorteile für die 
Studierenden mit sich bringt. 
Mit den vielseitigen Optionen, 
digitale Medien zur Wis-
sensvermittlung einzusetzen, 
mussten sich die Dozierenden 
größtenteils erstmal vertraut 
machen. Neben der Möglich-
keit, durch zur Verfügung 
gestellte Folien und Slidecasts/ 
Podcasts flexibel seinen Lern-
Alltag zu gestalten, erleichtert 
auch die digitale Abgabe von 
Hausarbeiten das Studieren-
denleben sehr. 

Mit der neu gewonnenen Flexi-
bilität ist das Studium besser 
mit anderen Verpflichtungen, 
z.B. aus Nebenjobs oder eh-
renamtlichem Engagement an 
der Fakultät, zu vereinbaren. 
Eine einfachere und bessere 
Nachbereitung von Vorlesung-
seinheiten wurde gewährleistet 
sowie die Teilnahme im 
Krankheitsfall. Es entfiel der 
Druck, sich auch im angeschla-
genen und kranken Zustand in 
eine Vorlesung zu setzen, da 
es Alternativen zur physischen 
Teilnahme gab. Auch wer in den 
ersten Wochen und Monaten 
keine Wohnung in Göttingen 

bekam, konnte somit ohne Zeit-
verzug ins Studium einsteigen.

In der Pandemie wurden viele 
Lizenzen für den Zugang zu 
Fachliteratur im Internet zur 
Verfügung gestellt. Hausarbe-
iten können damit auch in der 
Heimat während eines Prak-
tikums geschrieben werden, 
ohne dass auf blindes Zitieren 
zurückgegriffen werden muss. 
Die digitale Abgabe der Hau-
sarbeiten spart nicht nur Res-
sourcen, da diese nicht mehr 
gedruckt und gebunden werden 
müssen, sondern erleichtert 
auch die Fristeinhaltung. 

Umso trauriger ist es, dass viele 
Professor*innen diese Angebote 
in den jetzt wieder möglichen 
Präsenzsemestern nicht weiter 
anbieten wollen, sondern allein 
auf die analoge Teilnahme im 
Hörsaal setzen. Obwohl ein ein-
faches Streamen der Vorlesung 
über Zoom mit der neu instal-
lierten Videotechnik keinen 
großen Mehraufwand bedeutet. 

Wir fordern daher, dass jede*r 
Professor*in eine digitale Teil-
nahme oder Nachbereitung der 
Vorlesung durch das Bereitstel-



DAF • unabhängig • sachorientiert | Seite 11

Wahlfestschrift Januar 2023 

len von Foliensätzen und einer 
für alle zugänglichen Aufzeich-
nung oder Live-Übertragung 
der Vorlesungseinheit ermögli-
cht. Außerdem sollen die Lizen-
zen für die Literatur weiterge-
führt werden und die Abgabe 
der Hausarbeiten weiter nur 
digital erfolgen. 

Sparen - nicht nur bei uns! 

Wie jeder weiß, sind wir alle 
dazu angehalten Energie zu 
sparen. Es ist noch nicht abse-
hbar, wie sich die Energiesitu-
ation im Laufe des Winters 
entwickeln wird, sodass bereits 
jetzt Maßnahmen zu ergreifen 
sind. 
Die Universität hat einen Not-
fallplan aufgestellt, bei dem 
im Fall einer Gasknappheit 
die Forschung und die Uni-
versitätsmedizin priorisiert 
werden würden. Aufgrund der 
Signifikanz dieser beiden Insti-
tutionen ist dieser Plan absolut 
nachvollziehbar.
Wir setzen uns dafür ein, dass 
nicht nur bei der Lehre und den 
Studierenden gespart wird und 
diese Einschnitte auch so gering 
wie möglich gehalten werden. 
Die Öffnungszeiten der Semi-

narbibliotheken mussten bere-
its gekürzt werden, allerdings 
nur so, dass die besucherärm-
sten Stunden wegfallen. Im 
weiteren Verlauf des Semesters 
wollen wir durch eine genaue 
und kritische Beobachtung der 
Nutzungszahlen eine weitere 
Kürzung der Bibliotheken ver-
hindern. 

Dass die Universität die Präsen-
zlehre aufrechterhält und die 
Bibliotheken so lange wie 
möglich geöffnet bleiben, ist 
wichtig, damit die steigenden 
Preise von Strom und Gas nicht 
nur von den Studierenden allein 
zu tragen sind, wenn diese dann 
selbst zu Hause heizen müssen.
 
Der Zuschuss vom Land an die 
Universität wurde dafür einge-
setzt, dass die Mensa-Öffnung-
szeiten aufgrund der steigen-
den Energiepreise nicht gekürzt 
werden müssen. Auch der juris-
tischen Fakultät wurde Geld aus 
diesem Zuschuss zugesprochen, 
der für die Offenhaltung der 
Bibliotheken eingesetzt wird. 

Wir setzen uns in den Gremien 
der Fakultät weiterhin für eine 
faire Verteilung der steigenden 
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Kosten ein und wirken darauf 
hin, dass nicht nur die Studier-
enden die Nachteile der Einspa-
rungen zu spüren bekommen 
und die Folgen alleine tragen 
müssen. 

Bessere Vernetzung an der 
Fakultät

Durch die Corona-Zeit hat 
das Gemeinschaftsleben an 
der Fakultät stark gelitten. 
Ein Miteinander, wie wir es 
davor kannten, war kaum noch 
möglich. Mit Lockerung der 
Corona-Maßnahmen war es 
uns nun wieder möglich, Ve-
ranstaltungen stattfinden zu 
lassen. So hat der FSR in der 
Weihnachtszeit einen JurAd-
ventsmarkt veranstaltet, auf 
dem wir und die anderen Hoch-
schulgruppen Euch mit Essen 
und Trinken versorgen konnt-
en. Wir würden uns über mehr 
Veranstaltungen dieser Art 
freuen.
In der Zukunft möchten wir 
das Fakultätsleben verstärkt 
aufblühen lassen. Wir freuen 
uns darauf, dieses Jahr ge-
meinsam mit dem Dekanat das 
Fakultätssommerfest zu organ-
isieren. Ihr Studierenden sollt 

wieder die Möglichkeit haben, 
Euch verstärkt untereinander 
und mit den Professor*innen zu 
vernetzen.

Uni für das E-Examen fit 
machen

Seit der Änderung des 
deutschen Richtergesetzes dür-
fen die Bundesländer durch 
Landesrecht bestimmen, dass 
Leistungen für das Examen ele-
ktronisch erbracht werden kön-
nen. Grundsätzlich bedeutet 
das E-Examen, dass die Klausu-
ren an einem Computer getippt 
werden können und nicht mehr 
ausschließlich handschrift-
lich abgelegt werden müssen. 
In einigen Bundesländern gab 
es bereits Pilotprojekte. Dafür 
wurden spezielle Programme 
und Geräte genutzt, die einen 
Betrugsversuch unterbinden. 

In Niedersachsen wurde das 
E-Examen nun in den Koali-
tionsvertrag der neuen Regier-
ungsfraktionen aufgenommen. 
Schrittweise soll für beide Ex-
amina die optionale Möglich-
keit einer elektronischen Bear-
beitung geschaffen werden. Die 
genaue Umsetzung ist noch 
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unklar. Zunächst müssen Fi-
nanzmittel beschlossen und 
die Einzelheiten ausgearbeitet 
werden. 

Trotzdem darf das Thema an  
unserer Universität nicht un-
tergehen. Sobald das E-Examen 
angeboten wird, muss das Üben 
der digitalen Klausurbearbei-
tung an der Uni möglich sein. 
Daraus ergeben sich viele Fra-
gen, die die Uni klären muss. 
Göttingen kann beim Thema E-
Examen ein Vorreiter sein. Wir 
fordern, dass die weitere Ent-
wicklung des Themas verfolgt 
wird, sodass sich unsere Uni 
schnell anpassen kann. Für ein 
zukünftiges E-Examen verwen-
dete Hard- und Software kön-
nen dann rechtzeitig zur Übung 
zur Verfügung gestellt werden 
und die Studierenden können 
in geeigneter Weise auf ein E-
Examen vorbereitet werden.

Studifreundliche Klausur-
termine 

Viele von Euch kennen si-
cherlich das Chaos rund um die 
Scheinklausuren. Die Klausurt-
ermine werden kurzfristig ver-
legt, liegen abends oder einen 
Tag vor Weihnachten. Vor Ort 

wird dann festgestellt, dass die 
Räume zu klein sind und die Ab-
stände zwischen den Studieren-
den nicht eingehalten werden 
können. Spätabends lässt die 
Konzentration schneller nach, 
vor Weihnachten und anderen 
Feiertagen gestaltet sich die 
Heimreise durch das Bahncha-
os schwieriger und die zu klein-
en Räumen lassen nicht genü-
gend Platz für Schreibblock, 
Gesetzestexte und Sachverhalt 
gleichzeitig. Eine Situation, die 
nicht wirklich zum Klausurer-
folg führt. Gerade die Unsicher-
heit, wann genau eine Klausur 
schlussendlich geschrieben 
wird, erhöht den Druck auf die 
Studierenden.

Wir fordern daher, dass sich so 
früh wie möglich um die Klau-
surtermine und dazu passende 
Räume gekümmert wird und 
dass soweit möglich darauf 
geachtet wird, dass aus den 
Klausuren keine reine Abend-
veranstaltungen werden und 
diese nicht unmittelbar vor Fei-
ertagen liegen. Idealerweise fin-
den Klausuren unter der Woche 
zwischen 8 und 18 Uhr statt. 
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Als Mitglieder der Universität haben wir Studierende das Recht 
und die Pflicht an der Selbstverwaltung und der Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschule in Organen, beratenden Gremien 
und Kommissionen mit besonderen Aufgaben mitzuwirken. 
Vom 16. bis zum 24. Januar 2023 sind wir nun dazu aufgeru-
fen bei den Universitätswahlen unsere Stimme abzugeben und 
hiermit unsere Studierendenvertreter*innen zu wählen. Doch 
wie ist die Selbstverwaltung an unserer Universität organisiert 
und welche Gremien stehen überhaupt zur Wahl?
Sowohl auf Fakultäts- als auch auf zentraler, universitärer Ebe-
ne findet sich die studentische und die akademische Selbstver-
waltung wieder, wobei in der studentischen Selbstverwaltung 
ausschließlich Studierende vertreten sind. Organen der akade-
mischen Selbstverwaltung, den sogenannten Kollegialorganen, 
gehören Vertreter der vier Statusgruppen (Professor*innen, 
Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und 
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung) an.

Juristische Fakultät

Fachschaftsparlament (FSP)

Auf Fakultätsebene der juristischen Fakultät steht das Fach-
schaftsparlament zur Wahl. Dieses wird in der nächsten Le-
gislaturperiode aus 21 Mitgliedern bestehen. Das FSP kommt 
zu regelmäßigen Sitzungen zusammen und berät über aktuelle 
hochschulpolitische Themen. Wichtigste Aufgabe ist jedoch die 
Wahl des Fachschaftsrates und der Beschluss seines Haushalts. 
Der Fachschaftsrat vertritt die Interessen der Studierenden sei-
ner Fakultät nach außen, berät diese, organisiert neben Veran-
staltungen auch die Orientierungsphase und trifft sich mit an-
deren Fachschaftsräten

Doch welche? Das hochschulpolitische System im Überblick!

Wir haben die Wahl
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UNIVERSITÄT JURISTISCHE 
FAKULTÄT
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waltung
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waltung
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21 Mitgl.
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Kommissio-
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wählt

wählt

Fakultätsrat
2 stud. Mitglieder

Kommissio-
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Fakultätsrat und Studienkommission

Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium einer Fakultät und 
als solches für Entscheidungen in Fakultätsangelegenheiten der 
Forschung und Lehre von elementarer Bedeutung. Unter ande-
rem beschließt er die Ordnungen der Fakultät und die Berufung 
von neuen Professor*innen. Bevor allerdings der Fakultätsrat 
Entscheidungen über die Lehre treffen darf, hat sich die Stu-
dienkommission mit der Thematik zu befassen und eine Emp-
fehlung auszusprechen. Die Studienkommission setzt sich zur 
Hälfte aus Studierenden, die vom Fakultätsrat benannt werden, 
und im Übrigen aus Professor*innen sowie einem*r wissen-
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schaftlichen Mitarbeiter*in zusammen. Der Einfluss der Studie-
renden ist hier also nicht zu unterschätzen. Die Vorschläge und 
Empfehlungen der Studienkommission hat der Fakultätsrat bei 
seiner Entscheidungsfindung zu würdigen. Zudem beschließt 
die Studienkommission im Einvernehmen mit dem Präsidium 
über die Verwendung von dezentralen Studienqualitätsmitteln. 
Dem Fakultätsrat steht hier wiederum ein Recht zur Stellung-
nahme zu.

Fakultätsübergreifend

Studierendenparlament (StuPa)

Das Studierendenparlament erfüllt fakultätsübergreifend für 
alle Studierenden die gleichen Aufgaben wie das FSP.
In der nächsten Legislaturperiode wird das StuPa 61 Sitze um-
fassen. Es ist dafür zuständig, den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) als offizielle Vertretung der Studierenden 
unserer Universität zu wählen sowie über den Haushalt der 
Studierendenschaft zu beschließen. Darüber hinaus kann das 
StuPa beispielsweise Resolutionen verabschieden oder Urab-
stimmung initiieren.

Senat

Auf Universitätsebene ist der Senat das zentrale Organ. Dieser 
schlägt die Mitglieder des Präsidiums zur Ernennung oder Be-
stellung vor und wählt diese auch. Er hat gegenüber dem Präsi-
dium ein umfassendes Informationsrecht und muss vor dessen 
abschließenden Entscheidungen zu allen Selbstverwaltungs-
angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung neh-
men. Ebenso wie die Fakultätsräte hat der Senat verschiedene 
Kommissionen eingerichtet. Die Studienqualitätskommission 
befasst sich beispielsweise mit der Verwendung zentraler Stu-
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Unbedingt - unabhängig - DAF
Was macht die DAF so besonders?

Warum die DAF wählen?

Jedes Jahr steht der Januar im 
Zeichen der Hochschulwahlen, 
bei denen wir – die DAF- seit 
35 Jahren  antreten.
Vielen von Euch stellt sich da-
her bestimmt die Frage: War-
um sollte ich die DAF wählen?
Dieser Artikel gibt Euch einen 
Überblick, was uns von den 
übrigen hochschulpolitischen 
Gruppen an der juristischen 
Fakultät abhebt und wo und 
vor allem wie wir uns aktiv für 
Euch und Eure Interessen als 
Studierende einsetzen.

Unsere Überzeugung.

DAF steht für Demokratische 
Aktion Fachschaft. Wir haben 
den Anspruch an uns selbst sa-
chorientierte Hochschulpolitik 
zu betreiben. Dies bedeutet für 
uns die Fokussierung auf das 
Wesentliche eines Anliegens. 
So sind Mutterverbände oder 
übergeordnete Strukturen für 
uns irrelevant. Das mag banal 
klingen, ist aber im Hinblick 
auf die hochschulpolitische 
Landschaft ein Alleinstellungs-

merkmal: Anders als andere 
Gruppen lassen wir uns nicht 
von parteipolitischen Grund-
ansichten eine Vorprägung 
aufzwingen. Wir beschäftigen 
uns daher unvoreingenommen 
und objektiv mit allen relevan-
ten Themen und haben stets 
und ausschließlich das Wohl 
der Studierenden sowie die 
konstante Verbesserung der 
Studienbedingungen im Blick

Stärke aus Vielfalt.

Eine unserer größten Stärken 
ist, dass wir durch unsere par-
teipolitische Neutralität ein 
Forum darstellen, in dem Stu-
dierende mit verschiedensten 
politischen Ansichten zusam-
menkommen und sich wohl-
fühlen können. In unseren 
zahlreichen Diskussionen zu 
diversen Themen der Fakultät 
entstehen durch das hohe Maß 
an unterschiedlichen Auffas-
sungen sehr wertvolle Syner-
gieeffekte, die uns oft zu ertrag-
reichen Kompromissen führen 
und uns helfen unsere Arbeit 
nach den Bedürfnissen aller 
Studierenden auszurichten.
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Mit Euch – Für Euch!

Das Selbstverständnis der DAF 
basiert zu einem großen Teil 
darauf, wie wir die Rolle der 
Studierenden an der Univer-
sität sehen: Die Universität 
bietet uns die Möglichkeit, in 
einem akademischen Umfeld 
zu lernen. Sie lebt aber auch 
gleichzeitig von dem Engage-
ment, der Begeisterung und 
dem Ehrgeiz der Studierenden. 
Unserer Meinung nach muss 
das Studileben mehr sein, als 
nur lernend im Juridicum zu 
sitzen. Vielmehr sollte die Uni-
versität davon profitieren, dass 
sich Studierende einbringen, 
ihre Interessen artikulieren 
und bei Entscheidungen, die 
sie unmittelbar betreffen mit-
wirken. Die Studierenden sind 
unserer Meinung nach essen-
tieller Bestandteil einer funkti-
onierenden Universität. Daher 
beanspruchen wir nachdrück-
lich das Recht, Missstände und 
Entwicklungen, die uns aus 
studentischer Sicht stören, an-
zusprechen, zu kritisieren und 
gleichzeitig konstruktiv auf 
eine Verbesserung hinzuarbei-
ten.

Kompromisslose Partizi-
pation.

Treu nach diesem Prinzip prak-
tizieren wir die Teilhabe in den 
studentischen sowie akademi-
schen Gremien, Kommissionen 
und Ausschüssen der univer-
sitären Selbstverwaltung. Die 
Studienkommission ist dabei 
für uns Studierende fraglos 
die Institution mit der größten 
Mitsprachemöglichkeit, denn 
dort verfügen die vier studen-
tischen Vertreter*innen (von 
denen zwei zur DAF gehören) 
über eine sogenannte Sperrmi-
norität. Ohne die Zustimmung 
der Studierenden kann also 
kein Beschluss gefasst wer-
den. Diese setzen wir gezielt 
ein, um nachteiligen Entwick-
lungen im Bereich der Lehre 
frühzeitig ein Ende zu setzen. 
Aber auch im Fakultätsrat nut-
zen wir unseren Sitz, um die 
Bedürfnisse der Studierenden 
immer wieder in den Fokus zu 
rücken und in eigener Initiati-
ve Veränderungen anzustoßen, 
die die Studienbedingungen 
an unserer Fakultät nachhaltig 
verbessern.
Der Fachschaftsrat ist die offi-
zielle Stimme der Jurastudie-
renden an der Georg-August-
Universität zu Göttingen und 
wird vom Professorium und 
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der Verwaltung der Fakultät 
als gleichberechtigter Part-
ner respektiert und geschätzt. 
Dank unserer fortbestehenden 
absoluten Mehrheit im Fach-
schaftsparlament ist dieser 
auch in der aktuellen Legisla-
turperiode gänzlich durch DA-
Fis besetzt. Er treibt unermüd-
lich die Vernetzung der juris-
tischen Fachschaften Nieder-
sachsens und ganz Deutsch-
lands voran, um der Meinung 
der Göttinger Jura-Studieren-
denschaft auch überregional 
Gewicht zu verleihen.

... mit greifbaren Erfolgen.

Dieses abstrakt anmutende En-
gagement hat konkrete Ergeb-
nisse. Was wir in der vergan-
genen Legislaturperiode für 
Euch erreicht haben, könnt Ihr 
dem Abschnitt „Gefordert und 
Erreicht“ dieser Festschrift 
entnehmen. Auch über diese 
Wahlziele hinaus haben wir 
die Entwicklungen sowohl an 
der Fakultät als auch universi-
tätsweit aufmerksam verfolgt 
und kritisch begleitet. Woran 
wir gegenwärtig noch arbeiten 
und was wir uns bereits für die 
kommende Legislatur für Ziele 
gesteckt haben, ist unter den 
Überschriften „Gefordert und 
in Arbeit“ und „Neue Forde-

rungen“ zu finden.

Engagement auch über die 
Hochschulpolitik hinaus.

Neben der Gremienarbeit war 
die DAF natürlich auch in an-
deren Bereichen aktiv. In den 
ersten paar Monaten dieses 
Jahres war die Corona-Pande-
mie noch zu spüren, über die 
Sommermonate und auch zum 
Start des Wintersemesters wa-
ren nur noch kleine Einschrän-
kungen zu spüren, sodass viele 
gelungene, interessante und 
schöne Veranstaltungen und 
Exkursionen stattfinden konn-
ten: Eine Übersicht dazu findet 
Ihr im Bericht unseres Veran-
staltungs- und Exkursionsrefe-
rat.
In der ersten vollpräsenten 
Orientierungsphase nach Co-
rona haben zahlreiche DAF-
Tutor*innen die neuen Erst-
semester begrüßt und sie beim 
Start ins Jurastudium mit In-
formationen, Tipps und Tricks 
begleitet. Darüber hinaus sind 
die DAFis beim Mentoringpro-
gramm des Fachschaftsrates 
mit dabei.
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Vernetzung in familiärer 
Gruppe

Viele Mitglieder vergleichen 
die DAF mit einer kleinen Fa-
milie. Mit ihr kann man nicht 
nur hervorragende Hochschul-
politik betrieben, sondern auch 
viele innige Freundschaften 
über das eigene Semester hin-
aus schließen. Gerade dadurch 
entsteht ein Umfeld, in dem 
man gerne zusammenarbeitet, 
sich gegenseitig hilft und an di-
versen Stellen unterstützt. Je-
des Mitglied profitiert hierbei 
vom Wissens- und Erfahrungs-
schatz der Anderen.

Nachhaltiger Einsatz – 
auch in Zukunft!

Die DAF hat viel zu bieten. Sei 
es in den Gremien, in der O-
Phase, bei unseren Veranstal-
tungen oder schlicht als Eure 
Ansprechpartnerin: Die DA-
Fis geben alles, um Euch Euer 
Studium so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Eure In-
teressen sind unsere Ziele und 
Eure Begeisterung ist unsere 
Motivation. Deshalb wird sich 
die DAF auch im kommenden 
Jahr mit allem Engagement, 
aller Erfahrung und allen uns 
zur Verfügung stehenden Mit-
teln für Euch, die Göttinger 
Jurastudierenden, einsetzen. 
Gebt uns die Gelegenheit dazu, 
indem Ihr uns Euer Vertrauen 
und Eure Stimme schenkt!

Hanne Lore Schwarz
-Vorstandsvorsitzende 
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Spitzenkandidatin stellt sich vor 

Heyho,
ich bin Sophia, 23 Jahre alt und 
studiere im 7. Semester Jura 
auf Staatsexamen. DAF-Mit-
glied bin ich seit dem zweiten 
Semester, wodurch ich mich 
besonders während der Online-
Semester mehr einbringen und 
vernetzen konnte.

Im Amtsjahr 2021 durfte ich 
mit fünf weiteren DAFis den 
FSR bilden und dort die Finan-
zen koordinieren. Zudem ar-
beite ich seit gut 1,5 Jahren im 
Gleichstellungsteam unserer 
Fakultät.

Mit Eurer Stimme möchte ich 
im kommenden Jahr in den Fa-
kultätsrat, um mich auch dort 

für die bestmöglichen Studien-
bedingungen zu engagieren.

Mit starkem Fokus möchte ich 
die Chance von Wiederholungs-
klausuren im Rahmen der Zwi-
schenprüfung weiter erhalten 
und auch die Studierenden In-
teressen im Blick auf die Ener-
giekrise erstarken lassen.

Zudem unterstütze ich natür-
lich die Arbeit der vorigen Mit-
glieder und möchte damit den 
integrierten Bachelor weiter 
verwirklichen.

Ich freue mich, wenn Ihr mir 
Eure Stimme, aber vor allem 
Euer Vertrauen schenkt!

Unsere Kandidatin für 
den Fakultätsrat:
Sophia Wedemeyer

7. Semester
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Unsere Kommissionsarbeit 
im Fakultätsrat, in der Stu-
dienkommission und in wei-
teren Ausschüssen war auch 
dieses Jahr wieder von vielen 
Diskussionen und wichtigen, 
zukunftsträchtigen Entschei-
dungen geprägt. Marieke Dehn 
(Fakultätsrätin) und Tabea 
Zurnieden und Hanne Lore 
Schwarz (Mitglieder der Stu-
dienkommission) haben Euch 
dabei bestmöglich vertreten, 
viele Vorschläge eingebracht 
und den Professor*innen die 
Interessen der Studierenden 
nahegelegt. Vieles davon findet 
Ihr auf den S. 4 ff.. Allerdings 
haben wir auch darüber hinaus 
einige Dinge erarbeiten und 
erreichen können. Hier ein 
kleiner Überblick: 

Zurück zur Präsenzlehre 

Zu Beginn der Legislaturperi-
ode stand für uns die möglichst 
einfache Rückkehr zur Präsen-
zlehre im Vordergrund. Neben 
dem Einsatz für Probeklausu-

ren in den unteren Semestern 
konnten wir auch erreichen, 
dass weiterhin ein Online-BK 
für jedes “Fach” angeboten 
wird. Leider konnten wir nicht 
erreichen, dass weiterhin jede 
Vorlesung hybrid angeboten 
oder zumindest aufgezeich-
net wird. Dies sei aufgrund 
“der Freiheit der Lehre” nicht 
möglich, dennoch wollen wir 
das Thema in diesem Jahr noch 
einmal verstärkt angehen. 

Neuer Schwerpunktbere-
ich 

Pünktlich zu der Einteilung 
der Schwerpunkte im Som-
mersemester haben wir uns auf 
ein neues Anmeldeverfahren 
geeinigt. Die Ausgestaltung 
sah vor, dass alle Anmeldun-
gen und Zusagen in einem 
ähnlichen Zeitraum erfolgen 
sollten, damit Studierende 
schneller und einfacher planen 
können. Diese Änderung 
wurde im Professorium gut 
umgesetzt, sodass zumind-

DAF in den Gremien 
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est die Planung tatsächlich 
vereinfacht werden konnte. 
Ein anderer Punkt war die 
tatsächliche Vergabe der Plätze, 
die bisher nach Kriterien der 
jeweiligen Professor*innen 
erfolgt ist. Hier erhielten wir 
grundsätzlich Zuspruch zu dem 
Vorschlag, dass die Platzver-
gabe nicht nach Noten, sondern 
über eine Art Losverfahren 
erfolgen sollte, um allen Stud-
ierenden fair und leistungsun-
abhängig einen Seminarplatz 
zu ermöglichen. Leider hielten 
sich einige Professor*innen 
nicht mehr an diese Ab-
sprachen und vergaben Plätze 
trotzdem nach Noten. Nach 
Anmerkung unsererseits soll 
darauf aber in Zukunft besser 
geachtet werden. Falls Ihr also 
dahingehend etwas mitbekom-
mt, meldet Euch gerne bei uns. 

Wiederholungsklausuren 
und -BKs 

Anfang des Sommersemes-
ters ereilte viele von Euch die 
Nachricht, dass dies das letzte 
Semester mit einem Angebot 
an Wiederholungsklausuren 
und -BKs sein wird. Auf erste 
Nachfrage beim Studienbüro 

und Dekanat gab es dann die 
Rückmeldung, dass das WiSe 
22/23 das letzte Semester mit 
diesen Wiederholungsmögli-
chkeiten sein sollte. Gerade 
diese Wiederholungsmögli-
chkeiten haben wir damals 
jedoch gemeinsam mit dem 
Dekanat und dem Professorium 
als Ausgleich für den Wegfall 
der Sommersemester-Kohorte 
ausgehandelt. Sie sollten also 
eine dauerhafte Maßnahme 
und nicht lediglich einen Über-
gangsausgleich darstellen. Aus 
diesem Grund haben wir alles 
daran gesetzt, die Fakultät an 
diesen Beschluss zu binden und 
konnten so bewirken, dass die 
Wiederholungsklausuren und 
-BKs vorerst auf unbestimmte 
Zeit bleiben.

Auswirkungen der Ener-
giekrise 

Ein weiteres Thema, welches 
die Gremiensitzungen dieser 
Legislatur beherrschte und 
auch in Zukunft beherrschen 
wird, ist die Energiekrise. 
Überall müssen wir Abstriche 
machen und Ausgaben hinter-
fragen. Um zu bewirken, dass 
die Sparmaßnahmen an den 
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richtigen Stellen ansetzen, 
standen wir im Austausch 
mit dem Dekanat und haben 
gemeinsam Pläne für sinnv-
olle Kürzungen der Ausgaben 
erarbeitet. So haben wir uns 
auf eine Reduzierung der Bib-
liotheksöffnungszeiten in den 
wenig genutzten Randstunden 
geeinigt. Es steht allerdings 
im Raum die Öffnungszeiten 
beispielsweise während der 
Hausarbeitenphase wieder zu 
verlängern, hierzu halten wir 
Euch selbstverständlich auf 
dem Laufenden. Bei den son-
stigen Kürzungen konnten wir 
uns erfolgreich dafür einsetzen, 
dass sich diese nicht vorrangig 
zu Lasten der Studierenden 
auswirken.

Dauerthema: integrierter 
Bachelor 

Das neben der Energiekrise 
dominierende Thema ist weit-
erhin die Einführung eines 
integrierten Bachelors. Dazu 
findet ihr weiter unten auf S. 
36 einen ausführlichen Bericht. 

Systemakkreditierung 

Auch die Systemakkreditierung 
wurde dieses Jahr in den sog. 
“Qualitätsrunden” vorangetrie-
ben. Bei diesen wird anhand 
vorher bestimmter und ein-
heitlicher Faktoren evaluiert, 
wie gut der Studienverlauf 
bei Bachelor- und Master-
studiengängen ist. Auch eine 
wichtige Aufgabe für uns, da 
wir neben dem Zwei-Fächer-
Bachelor auch einige Master-
studiengänge an der Fakultät 
anbieten und natürlich der 
integrierte Bachelor ebenfalls 
in Aussicht ist. 

Wir konnten uns auch hier 
wieder gut einbringen und auf 
eine Verbesserung hinarbeiten. 
Trotz aller Hindernisse und 
Probleme konnten wir das Jahr 
gut zu Ende bringen und hof-
fentlich auch die Studienbed-
ingungen wieder etwas verbes-
sern. Falls Ihr Punkte habt, 
die Euch stören oder Ideen zur 
Verbesserung habt, teilt sie uns 
gerne mit. 
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Wir hoffen, Euch auch im 
nächsten Jahr vertreten zu dür-
fen und daher besonders auf 
Eure Stimme bei der kommen-
den Wahl. 

Marieke Dehn 
-Fakultätsrätin

 
Tabea Zurnieden 

Hanne Lore Schwarz 
-Vertreterinnen für die 

Studienkommission
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Veranstaltungen

Unser Amtsjahr als Veranstal-
tungsreferat der DAF ging di-
rekt damit los, dass wir die Or-
ganisation der Repetitorien im 
Wintersemester 21/22 für die 
Fächer BGB I, StPO, Verwal-
tungsrecht I und Staatsrecht 
II übernahmen. Mit tatkräfti-
ger Unterstützung von Marie-
ke und Hanne war dies gut zu 
meistern. Diese Veranstaltun-
gen wurden aufgrund der Pan-
demie noch im Online-Format 
abgehalten, waren jedoch recht 
gut besucht.

Das Jahr ging dann damit wei-
ter, dass wir mit dem OVG Celle 
ins Gespräch kamen bezüglich 
eines Vortrages zum Thema 
„Die Gerichtsstation im Re-
ferendariat und das Gericht-
spraktikum“. Dieser Vortrag 
konnte aufgrund von Termin-
findungsschwierigkeiten noch 
nicht stattfinden, wird aber von 
unseren Nachfolger*innen si-
cher aufgegriffen werden.

Am Ende des Sommersemes-
ters folgten dann zwei Repeti-

torien in Präsenz bzw. Hybrid 
in den Fächern Sachenrecht II 
und BGB II. Auch diese waren 
recht gut von den Studierenden 
besucht und konnten Euch hof-
fentlich in der Klausurvorberei-
tung unterstützen.

Im November war ein Termin 
für die Veranstaltung „Alkohol 
und Drogen im Straßenver-
kehr“ mit dem Richter Dr. Oli-
ver Jitschin angesetzt. Dieser 
musste krankheitsbedingt lei-
der sehr spontan abgesagt wer-
den. Ein neuer Termin Anfang 
diesen Jahres ist in Planung, 
Ihr könnt euch also auf diesen 
spannenden Veranstaltungs-
klassiker mit Live-Experiment 
freuen!

Anfang Dezember 2022 orga-
nisierten wir das Weihnachts-
lesen, bei dem die Professoren 
Thomas Mann und Andreas 
Paulus und der wissenschaftli-
che Mitarbeiter Andreas Basse 
Geschichten zum Besten gaben. 
Für die zahlreich erschienenen 
Studierenden gab es den Abend 
über kostenlosen Glühwein 
und Kinderpunsch und von un-
seren Weihnachtsengeln und 

Unsere Veranstaltungen & Exkursionen
 - Ein Jahresrückblick
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dem Weihnachtsmann wurden 
sie mit Keksen und Lebkuchen 
versorgt. Die Stimmung war 
sehr besinnlich und sowohl die 
Studierenden als auch die Vor-
lesenden hatten viel Spaß.

Jetzt zum Ende unserer Amts-
zeit organisieren wir noch die 
Repetitorien in den Fächern 
Strafrecht I und Verwaltungs-
recht I, welche Ende Januar 
bis Anfang Februar stattfinden 
werden.

Exkursionen

Als Exkursionsreferat möch-
ten wir Euch auch abseits des 
Studiums, von Hausarbeiten, 
Klausuren und dem alltäglichen 
Stress die Möglichkeit bieten, 
mit uns interessante Ausflüge 
zu machen und schon vor den 
Praktika Einblicke in die vielen 
verschiedenen Tätigkeiten von 
Jurist*innen zu erhalten.

Auch dieses Jahr konnten wir 
wieder sehr interessante Ex-
kursionen anbieten. So ging es 
für uns am 30. Mai 2022 zum 
Finanzamt Göttingen, wo, nach 
einer kurzen Begrüßung durch 
den Behördenleiter Herrn Pohl-
mann uns der Arbeitsalltag als 

Führungskraft im öffentlichen 
Dienst nähergebracht wurde. 
Die Aufgaben reichen dabei 
von der Bearbeitung von steu-
errechtlichen Fragen, Personal-
führung bis hin zur Vertretung 
vor dem Finanzgerichtshof.

Neben dieser Exkursion hat-
ten wir noch die Möglichkeit, 
am 29. November 2022 das 
Bundessozialgericht in Kassel 
zu besuchen. Dort konnten wir 
den Verhandlungen des 4. und 
11. Senats im Elisabeth-Selbert-
Saal beiwohnen.

Vor und während den Verhand-
lungspausen erfuhren wir noch 
interessante Details zur Ge-
schichte des BSG und konnten 
die weitläufige Bibliothek des 
Gerichts besuchen. Ein High-
light der Exkursion war sicher-
lich auch die Fragestunde mit 
den Richterinnen und Richtern, 
welche gerne auf die Fragen der 
Besucher*innen eingegangen 
sind.

Wir hoffen, dass auch dieses 
Jahr wieder viele schöne Ex-
kursionen möglich sein werden 
und freuen uns auf Euch.
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Unser internes DAF-Jahr

In diesem Jahr konnten wir 
endlich die Einschränkungen 
der Corona-Pandemie ein Stück 
weit hinter uns lassen und vie-
le unserer Zusammentreffen 
und Gruppenaktivitäten wieder 
stattfinden lassen.

Endlich konnten wir unsere 
Erstis wieder mit einem Ein-
stiegsabend in Präsenz begrü-
ßen, den wir, wie so manche 
DAF-Sitzung auch, gemütlich 
zusammen im Hemingway aus-
klingen ließen.

Im Sommer waren wir als DAF 
dann auch endlich wieder auf 
dem DIES vertreten. Hier kam 
es nicht nur bei den offiziel-
len Veranstaltungen des DIES 
zu sportlichen Höchstleistun-
gen, sondern auch bei unserem 
DAF-internen Bierpong-Tur-
nier.
Außerdem konnte dieses Jahr 
die Blaue Pause wieder stattfin-
den. Wir standen daher in den 
Wochen vor den Klausuren des 
Grundstudiums im Foyer des 

Juri, um Euch mit frisch zu-
bereiteten Heißgetränken und 
kleinen Snacks durch diese an-
strengende Zeit zu bringen.
Als der Sommer sich dem Ende 
neigte, sind wir außerdem zu 
unserer traditionellen DAF-
Sommerfahrt aufgebrochen. 
In diesem Jahr ging es für drei 
Tage nach Langelsheim. Dort 
haben wir die Gegend mit ei-
ner Schnitzeljagd erkundet und 
veranstalteten ein spannendes 
Krimidinner.

In der Vorweihnachtszeit fand 
dann auch wieder unsere be-
liebte  Weinprobe statt. Mit ei-
ner großen Gruppe saßen wir 
gemütlich in der frisch reno-
vierten „Weinwelt Zwo“ und 
stimmten uns auf die Weih-
nachtstage ein.
Den Abschluss fand unser DAF-
Jahr mit der Winterfahrt. Dafür 
fuhren wir nach Clausthal-Zel-
lerfeld, wo wir neben einigen 
lustigen Gruppenaktivitäten 
schon einmal mit der Planung 
des kommenden Jahres begon-
nen haben. 
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Kritischer Bericht Studienbüro 

„Die Kommunikation zwischen 
Studierenden und ihrer Fakul-
tät ist, gerade bei großen Fa-
kultäten wie der unseren, kei-
ne einfache Angelegenheit und 
läuft gerade aus diesem Grund 
einheitlich über das Studienbü-
ro der juristischen Fakultät. Ne-
ben der Verwaltung von Klau-
suren und der Notenfreigabe 
ist dieses auch die Ansprech-
stelle für Fragen, Unklarheiten 
und Beratungsangelegenheiten 
der Studierenden und nimmt 
daher eine Vielzahl von Auf-
gaben wahr. Auch im Rahmen 
unserer Gremienarbeit stehen 
wir in regelmäßigem Kontakt 
mit dem Studienbüro, um die 
Umsetzung unserer Projekte zu 
begleiten und um studentische 
Interessen zu vertreten.

Aus dieser Fülle an Aufgaben 
und Zuständigkeiten ergibt sich 
jedoch die Gefahr der Überlas-
tung und damit Probleme, die 
sich zulasten der Studierenden 
auswirken können.

Gerade im Laufe des letzten 

Jahres wurden die Studieren-
den leider mit genau solchen 
Problemen konfrontiert. Es gab 
lange Wartezeiten bei der No-
tenfreigabe, beim Hochladen 
von Klausuren und bei Infor-
mations- und Auskunftsanfra-
gen. Zum Teil wurden wichti-
ge Informationen nicht an die 
Studierendenschaft weiterge-
leitet und unpassende Aus-
künfte gegeben. Infolgedessen 
waren sowohl wir als DAF als 
auch der Fachschaftsrat oft mit 
besorgten Studierenden kon-
frontiert, die keine Lösungen 
für ihre Probleme fanden und 
auch nicht wussten, an wen sie 
sich wenden sollten. Während 
wir natürlich immer gerne zur 
Verfügung stehen und unser 
Wissen teilen, haben wir den-
noch eine weitaus geringere 
Reichweite als das Studienbü-
ro und können natürlich keine 
verbindlichen Aussagen für die 
Fakultät treffen.

Uns ist durchaus bewusst, dass 
diese Missstände im Studien-
büro mitunter durch Krank-
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heitsfälle und die Zuteilung 
zusätzlicher Aufgaben entstan-
den, dennoch halten wir es für 
inakzeptabel, dass die Studie-
renden mit ihren Problemen 
allein gelassen wurden. Die 
Ausschreibung und Besetzung 
neuer Stellen hat zu lange ge-
dauert und neue Aufgaben hät-
ten nicht ohne vorherige Ein-
kalkulierung in die Arbeitslast 
verteilt werden dürfen.

Wir freuen uns sehr, dass das 
Studienbüro mit neuem Per-
sonal seine Arbeit nun wieder 
hochfahren konnte und wieder 
vollumfänglich für die Studie-
renden zur Verfügung steht. 
Gleichzeitig sind wir jedoch be-
sorgt, dass solche Schwierigkei-
ten in Zukunft wieder auftreten 

könnten. Wir würden uns daher 
wünschen, dass der Fokus stär-
ker auf die Kommunikation mit 
den Studierenden gesetzt wird 
und die Verfügbarkeit und Zu-
verlässigkeit bei Anfragen hö-
here Priorität einnimmt. Auch 
sollten neue Projekte nicht 
vorrangig vor diesen Aufgaben 
umgesetzt und idealerweise 
nicht ohne das dafür erforderli-
che Personal in Angriff genom-
men werden.

Wir schätzen das Studienbü-
ro und seine Arbeit sehr wert, 
wünschen uns jedoch, dass die 
Fakultät sich wieder vorrangig 
auf das besinnt, ohne welches 
sie nicht existieren könnte, die 
Studierenden.

Unser Kandidat für das 
Fachschaftsparlament:

Jonas Follmeg
5. Semester
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Liebe Kommiliton*innen,

wir konnten uns sehr glück-
lich schätzen, mit der Arbeit 
des Fachschaftsrates zu großen 
Teilen wieder in die Normalität 
zurückkehren zu dürfen.

Durch diesen Sprung, raus aus 
den Corona-Maßnahmen und 
wieder rein in das „normale“ 
Studienleben, konnten wir un-
sere Arbeit endlich wieder so 
durchführen, wie sie eigentlich 
gedacht ist. 

Endlich konnten unsere Sprech-
stunden wieder in Präsenz in 
unserem Büro und damit in ei-

nem persönlichen Rahmen stat-
tfinden. Den Kontakt zu den 
Studierenden konnten wir auch, 
in einem nach und nach größer 
werdenden Präsenzrahmen, in 
zahlreichen Veranstaltungen 
pflegen.

Das erste Event war die Zwis-
chentagung des Bundesver-
bands Rechtswissenschaftlicher 
Fachschaften (BRF), welche An-
fang März stattfand. Dort waren 
wir für Euch als Vertreterinnen 
unserer Fachschaft noch on-
line mit dabei und konnten die 
Arbeit des Bundesverbandes 
schon etwas kennenlernen.

Ein Rückblick des Fachschaftsrates
auf die Wahlperiode 2022/2023
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Im April starteten wir für Euch 
mit unseren Infoveranstaltun-
gen, wie „Zwischenprüfung 
geschafft – Was jetzt?“ oder 
unserem „Lerngruppenspeed-
dating“ im Mai. Diese konnten 
nach nun zwei Jahren endlich 
wieder im Hörsaal stattfinden. 
Auch zum Start des Winterse-
mesters boten wir diese Veran-
staltungen selbstverständlich 
wieder für Euch an. 

Auch haben wir eine neue Ak-
tion für Euch auf die Beine ges-
tellt. Nachdem während der 
Online-Lehre lediglich Online-
Klausuren geschrieben wur-
den, standen viele Studierende 
vor dem Problem, noch nie eine 
Präsenzklausur geschrieben zu 
haben. Daher boten wir ein Ve-
ranstaltungspaket an, in dem 
Ihr zum Ersten an einer Infor-
mationsveranstaltung zu „Lern-
taktiken für Präsenzklausuren“ 
teilnehmen und im Anschluss 
daran, ungefähr zwei Wochen 
später, eine Probeklausur im 
Hörsaal schreiben konntet, 
um Euch an die Abläufe einer 
Präsenzklausur zu gewöhnen. 

Im Juni ging es für uns nach 
Hamburg zu unserer ersten 
Präsenz-Tagung des BRF – der 

Bundesfachschaftentagung. 
Hier haben wir uns mit anderen 
Fakultäten niedersachsen-, 
aber auch bundesweit vernetzt 
und in verschiedenen Work-
shops gearbeitet. Außerdem 
wurde ein neuer BRF-Vorstand 
gewählt. Es war ein produktives 
und spannendes Wochenende.

Auch haben wir uns für die An-
schaffung von Gesetzestexten 
in den Bibliotheken eingesetzt. 
Die Forderung konnten wir 
mithilfe des Dekanats schnell 
im Juridicum umsetzen. Aufgr-
und der hohen Nachfrage dort 
haben wir auch für Gesetzestex-
te in der Bibliothek im Blauen 
Turm gesorgt. Seit September 
stehen Euch also Gesetzestex-
te in den Eingangsbereichen 
beider Bibliotheken zur Verfü-
gung, falls Ihr die eigenen Mal 
vergessen habt.

Nachdem auch die Vorstellun-
gen der Schwerpunktbereiche 
wieder in Präsenz erfolgten, 
haben wir den Monat mit ei-
nem Vernetzungsgrillen abge-
schlossen. Zu diesem geselligen 
Abend luden wir die hochschul-
politischen Gruppen der juris-
tischen Fakultät in den AStA-
Garten ein. Alle konnten sich 



DAF • unabhängig • sachorientiert | Seite 33

Wahlfestschrift Januar 2023 

besser kennenlernen, es wurde 
ein wenig gefeiert und der Gr-
undstein für eine gute Zusam-
menarbeit in der nächsten O-
Phase gelegt. An diesem Abend 
ging auch unsere neue Website 
- fachschaftjuragoettingen.de - 
online. 

Von da an ging es für uns in die 
Planung und Organisation der 
O-Phase des Wintersemesters 
2022/23. Diese war für uns auf 
zwei Weisen etwas Besonderes.
Einerseits konnten wir in 
diesem Jahr leider nur einmal 
Erstis mit einer O-Phase an der 
Uni willkommen heißen, da der 
Start zum Sommersemester für 
unseren Studiengang entfiel. 
Dafür war es in diesem Jahr, 
nach nun zwei Jahren, endlich 
wieder möglich, die O-Phase 
vollständig in Präsenz stattfin-
den zu lassen.

Unser Ziel war also klar: Eine 
tolle O-Phase auf die Beine zu 
stellen.

In dieser O-Phase haben wir ver-
sucht, den neuen Erstsemestern 
einen erfolgreichen Start in ihr 
Studium zu ermöglichen, aber 
auch die soziale Distanz, welche 
durch die Pandemiezeiten ent-

stand, zu überwinden. Wir sind 
dankbar für die Unterstützung 
der Hochschulgruppen und der 
anderen Helfer*innen, die da-
bei geholfen haben, dass uns 
dies gelungen ist.

Im November hatten Studien-
interessierte wieder die Mögli-
chkeit, während des Schnup-
perstudiums die Universität 
und den Studiengang näher 
kennenzulernen.

Zudem ging es für uns im No-
vember wieder auf Zwischenta-
gung des BRF. Dieses Mal in 
München. Ähnlich wie bei der 
Bundesfachschaftentagung im 
Juni vernetzten wir uns wieder 
mit anderen Fachschaften, nah-
men aber auch wieder an Work-
shops teil. Zusätzlich soll eine 
Vernetzung mit den Nordfach-
schaften weiterhin andauern 
und ausgebaut werden. Neben 
den Fachschaften aus Nieder-
sachen und Bremen sind wir 
nun also im regelmäßigen Aus-
tausch mit Lüneburg, Hamburg 
und Kiel. 

Um das Jahr abzuschließen und 
ein bisschen weihnachtliche 
Stimmung in unsere Fakultät 
zu bringen, organisierten wir 
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dieses Jahr erstmals den „Ju-
rAdventsmarkt“. Auf diesem 
haben wir, gemeinsam mit den 
Hochschulgruppen, Stände für 
Euch aufgebaut, Euch mit ver-
schiedenen Leckereien versorgt 
und uns auf die kommenden 
Weihnachtsfeiertage einges-
timmt.
Wir freuen uns sehr, dass wir 
in der vergangenen Wahlperi-
ode eure Interessen vertreten 
und Euch in eurem Studium 
unterstützen durften. Auch 
war es für uns etwas sehr be-
sonderes, endlich wieder in 
den normalen Uni-Alltag und 
den persönlichen Kontakt mit 
Euch zu gelangen. Zudem hof-
fen wir, dass wir Euch mit den 
altbekannten, aber auch neuen 
Infoveranstaltungen weiterhe-
lfen und Euch mit dem ein oder 
anderen Event das Studi-Leben 
versüßen konnten.
Vielen Dank für das Vertrauen 
und die Unterstützung, die Ihr 
uns bei der letzten Wahl habt 
zukommen lassen. Es war eine 
großartige Amtszeit mit Euch.
Wir wünschen auch dem zukün-
ftigen Fachschaftsrat eine erfol-
greiche, produktive und vor al-
lem schöne Amtszeit.

Für den Fachschaftsrat
Sarina Flucke

Der Bundesverband rechtswis-
senschaftlicher Fachschaften 
e.V. (kurz: BRF) engagiert sich 
als Dachverband der juris-
tischen Fakultäten bundesweit 
für die Interessen von rund 
110.000 Jurastudierenden. 
Im vergangenen Jahr hat sich 
die Arbeit des BRF um Mögli-
chkeiten zur Reform des Juras-
tudiums gedreht.

Zu diesem Anlass wurden 
Gespräche mit verschiedenen 
Parteien des Bundestages und 
juristischen Vereinen, wie dem 
Deutschen Anwaltsverein, 
geführt. In diesen Gesprächen 
wurden verschiedene Kern-
themen besprochen. So setzt 
sich der BRF beispielsweise 
besonders stark für die bun-
desweite Einrichtung eines 
integrierten Bachelors oder die 
Möglichkeit des E-Examens 
ein.

Die Themen und Posi-
tionen des BRF werden 
regelmäßig über bundesweite 
Umfragen evaluiert. Die 
Absolvent*innenbefragung 
wurde dieses Jahr bereits zum 

BRF-Bericht
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fünften Mal durchgeführt und 
befragte Absolvent*innen des 
staatlichen Teils der Ersten 
Prüfung zu verschiedensten 
inhaltlichen und organisa-
torischen Aspekten des Studi-
ums.

Im Rahmen der jährlichen 
Bundesfachschaftentagung 
(kurz: BuFaTa) wurden die 
Gremien des BRF neu besetzt. 
Als ehemalige FSR-Sprecherin 
unserer Fakultät und DAF-Mit-
glied wurde Carolin Wagemey-
er als neues Mitglied für den 
Beirat für die kommenden zwei 
Jahre gewählt. Erstmalig wurde 
im Rahmen der BuFaTa auch 
ein neues Gremium als Refer-
endariatsvertretung eingesetzt. 
Diese Referendariatskommis-
sion soll die Grundlage für 
eine zukünftige bundesweite 
Vertretung des Referendariats 
legen. Auch die Klimakommis-
sion des BRF, welche sich mit 
verschiedenen Möglichkeiten 
der Integration von klimarech-
tlichen Inhalten in das Studium 
auseinandersetzt, wurde für ein 
weiteres Amtsjahr besetzt.

Neben der BuFaTa rich-
tet der BRF jedes Jahr zwei 

Zwischentagungen (ZwiTa) 
aus. An allen Tagungen ne-
hmen regelmäßig für uns 
Vertreter*innen des FSR teil. 
Im Frühling 2022 trafen sich 
Mitglieder des BRF in Köln, 
um in Workshops die Themen 
Referendariat, Praktika und 
alternative juristische Berufe zu 
diskutieren. Die Herbst-ZwiTa 
in München befasste sich 
inhaltlich mit den Nachwirkun-
gen der Corona-Pandemie auf 
das Studium und die Fach-
schaftsarbeit.

Aktuelle Informationen zur 
Arbeit des BRF, inklusive ver-
schiedenster Stellungnahmen, 
Berichte und Lernmaterialien, 
sind jederzeit auf Instagram (@
bundesfachschaft) oder auf der 
Website (bundesfachschaft.de) 
zu finden.

BRF-Bericht
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Im letzten Jahr ist einiges für 
die Einführung eines integrier-
ten Bachelors passiert. Nach-
dem im Januar die “AG LL.B.” 
ihre Arbeit richtig aufnahm, 
konnten einige Probleme, die 
sich auf fakultärer Ebene stell-
ten, gelöst werden. Hindernis 
blieb allerdings weiterhin die 
negative Haltung des dama-
ligen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur (kurz: MWK). 
In vielen Gesprächen, bei de-
nen wir allerdings nicht dabei 
sein durften, stellte sich immer 
mehr heraus, dass der Bachelor 
an einer politischen Blockade-
haltung scheitern könnte. Die 
Argumentation reichte dabei 
von allgemeinen Aussagen wie: 
“das geht in Niedersachsen 
nicht” bis hin zu “§ 6 NHG steht 
dem entgegen”. Unserer Mei-
nung nach waren das Scheinar-
gumente. 

Es wurde immer deutlicher, 
dass sich nicht wirklich mit 
der Thematik, von Seiten des 
MWK, auseinandergesetzt wur-
de. Daher entschied die AG zum 
Ende des Sommersemesters, 

sich vorrangig auf den politi-
schen Druck zu konzentrieren. 
Von unserer Seite sah das so 
aus, dass wir die Landtagspar-
teien anschrieben und um Ge-
spräche zum Thema integrier-
ter Jura-Bachelor baten. Auch 
besuchten wir die Podiumsdis-
kussion der Universität, stellten 
Fragen und kamen mit den Ab-
geordneten ins Gespräch. Da-
raus entwickelte sich auch die 
kleine Anfrage der FDP Frakti-
on zum LL.B..  Im September 
wurde dann zu einer Podiums-
diskussion eingeladen, dabei 
konnten vor allem Vorurteile 
und Befürchtungen entkräftet 
werden. 

Trotzdem sahen die Chancen, 
dass der Integrierte Bachelor 
nach Göttingen kommt, zu die-
sem Zeitpunkt eher schlecht 
aus. 

Allerdings hat sich das mit der 
Landtagswahl und der neuen 
Koalition in Niedersachsen ver-
ändert. Die Einführung eines 
integrierten Bachelors ist jetzt 
Teil des neuen Koalitionsver-

Der integrierte Bachelor
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politischen Druck auszuüben. 
Hinzukommt, dass sich alle 
niedersächsischen juristischen 
Fakultäten über ihre Dekane 
zusammengeschlossen haben, 
um gemeinsam aufzutreten. 
Wir hoffen, dass auch das ein 
wichtiges Signal sendet. Nach-
dem der neue Koalitionsvertrag 
beschlossen wurde, wurden 
auch Gespräche mit dem jet-
zigen MWK wieder aufgenom-
men. Diese scheinen deutlich 
besser und konstruktiver zu 
laufen, als die letzten. Leider 
können wir Euch davon aber 
nicht viel berichten, da wir 
auch bei diesen Gesprächen 
nicht anwesend sein dürfen. 

Wir sehen der Einführung 
eines integrierten Bachelors 
jetzt viel zuversichtlicher 
entgegen, als noch am Jahres-
beginn. Wir konnten einiges 
erreichen und hoffen, vor Ende 
dieses Jahres die Einführung 
beschlossen zu haben. Nun gibt 
es keine Ausreden mehr! 

Alles in allem wurde das The-
ma auch bundesweit bekann-
ter, besonders durch die Arbeit 
des BRF. So kam es, dass der 
LL.B. bei der Justizminister-
konferenz im November auf 
der Tagesordnung stand. Dabei 
rausgekommen ist leider nicht 
so viel. 

Falls Euch das Thema interes-
siert, informieren wir Euch auf 
unseren Social Media Kanälen 
immer wieder über große Än-
derungen. Folgt uns dazu gerne 
auf Instagram: @daf.goettin-
gen.

Marieke Dehn 
Mitglied der Bachelor AG 
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Studierendenparlament 
(StuPa): Liste 1
Unser Spitzenkandidat für 
den Senat: John Brüne, 
Liste 2, Platz 1

Die DAF setzt sich an der 
Juristischen Fakultät für Eure 
Interessen ein. Doch auch 
an der gesamten Universi-
tät soll Eure Stimme gehört 
werden. Deshalb ist die DAF 
schon seit geraumer Zeit 
eine assoziierte Fachschafts-
gruppe der Gemeinschaft 
Demokratischer Fachschafts-
mitglieder (kurz: GDF). Hier 
kommen parteiunabhängige 
Studierendenvertreter*innen 
aus verschiedenen Fakultäten 
zusammen, um gemeinsam 
die Interessen der gesamten 
Studierendenschaft der Georg-
August-Universität durchzu-
setzen.

Ihr kennt die GDF vielleicht 
noch unter dem alten Namen 
ADF (Arbeitsgemeinschaft De-

mokratischer Fachschaftsmit-
glieder). Obwohl es den alten 
Namen bereits seit fast 30 
Jahren gibt, hat er in den letz-
ten Jahren eine unangenehme 
Assoziation bekommen, von 
der wir uns klar distanzieren. 
Letztendlich wurde im Novem-
ber 2021 die Umbenennung in 
GDF beschlossen.

In jedem Januar steht die GDF 
sowohl für das Studierenden-
parlament als auch für den Se-
nat zur Wahl und konkurriert 
dabei mit anderen hochschul-
politischen Gruppen - meistens 
Ableger der bekannten politi-
schen Parteien oder Splitter-
gruppen im linken Spektrum. 
Unsere Parteiunabhängigkeit 
ist unsere größte Stärke und 
Herausforderung zugleich: 

Die GDF stellt sich vor
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Wir vertreten Eure Interessen 
sach- und zielorientiert, frei 
von Weisungen oder Zielvor-
gaben irgendwelcher Mutter-
parteien oder Ideologien. Für 
jede Entscheidung gibt es einen 
eigenen Meinungsfindungs-
prozess, der unsere Beschlüsse 
am Ende noch bestärkt. 1993 
als unabhängige Hochschul-
gruppe gegründet, blieb und 
bleibt die GDF dieser Struktur 
stets treu – und das auch sehr 
erfolgreich: Im Studierenden-
parlament sind wir seit über 
20 Jahren die größte Fraktion. 
Zudem stellen wir schon seit 
mehreren Jahren eines der 
zwei studentischen Mitglieder 
im Senat, dem wichtigsten 
Gremium der akademischen 
Selbstverwaltung. Im Senat 
und den anhängigen Kom-
missionen sorgen wir für faire 
Studienbedingungen. 

Über unsere Arbeit informieren 
wir jährlich im Wadenbeißer. 
Jeden Montag während des 
Semesters treffen wir uns um 
18:00 Uhr s.t im Oec. 0.167, 
um über aktuelle Entwick-

lungen zu beraten, Publikati-
onen zu planen und Gremien-
sitzungen vorzubereiten. Für 
neue Gesichter und frische 
Ideen sind wir stets offen und 
können so auch große Heraus-
forderungen gemeinsam mei-
stern. Weitere Informationen 
zu unserem Engagement findet 
Ihr auch bei Instagram (@gd-
fgoettingen) oder auf unserer 
Website (gdf-goettingen.de). 
Solltet Ihr Euch für parteiun-
abhängige, uniweite Hoch-
schulpolitik interessieren, dann 
schreibt uns an, schaut vorbei 
und unterstützt uns mit Eurer 
Stimme!
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James Onifade, 3. Jura
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Sophia Wedemeyer, 7. Jura,FSR-
Finanzreferat und stellv. Sprecherin 
a.D., Gleichstellungsteam, Tutorin
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Jonas Follmeg, 5. Jura, DAF-
Exkursionsreferat, Tutor
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Marieke Dehn, 8. Jura, FakRat, 
StuKo a.D., DAF-Vorsitz a.D., DAF-
Innenreferat a.D., Bachelor AG, 
Tutorin
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Lennart Flörchinger, 3. Jura, 
DAF-Öffentlichkeitsreferat, Tutor
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Hanne Schwarz, 5. Jura, DAF-Vor-
sitz, StuKo, DAF-Öffentlichkeitsrefe-
rat a.D., Tutorin



DAF • unabhängig • sachorientiert | Seite 41

Wahlfestschrift Januar 2023 

FS
P:

 8
 /

 F
ak

R
at

: 8
St

uP
a:

 8
7 

/ 
Se

na
t:

 8
7

Luise Wehsener, 3. Jura, FSR-
Öffentlichkeitsreferat
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Tim Kozon, 5. Jura, Tutor
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Hendrik Böhme, 9. Jura, FSP-
Präsident, FakRat a.D., StuKo a.D., 
DAF-Veranstaltungsreferat a.D.
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Sarina Flucke, 5. Jura, FSR-Spre-
cherin, Tutorin
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Emilia Wcck, 1. Jura
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Jannes Walter, 9. Jura, DAF-Ver-
anstaltungsreferat a.D.
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Tabea Zurnieden, 9. Jura, StuKo, 
DAF-Vorsitz a.D., DAF-Öffentli-
chkeitsreferat a.D., Tutorin
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Matti Münch, 3. Jura / 3. PoWi, 
DAF-Öffentlichkeitsreferat, Tutor
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Andreas Basse, 5. Promotionsse-
mester, Promovierendenvertreter der 
GGG, FSR-Sprecher a.D., FSP-Präsi-
dent a.D.
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Luisa Urff, 7. Jura, DAF-Innenrefe-
rat, Tutorin
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Jonas Schmidt, 7. Jura, DAF-In-
nenreferat, Tutor
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Merle Fretz, 1. Jura
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Victoria Funk, 11. Jura, SQK-Mit-
glied, Stiftungsrat Studentenwerk, 
GDF stellv. Vorsitz a.D., FSR-Finanz-
referat a.D., DAF-Finanzreferat a.D., 
Prüfungsausschuss Schwerpunkt-
bereich
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Maurice Opitz, 7. Jura, DAF-In-
nenreferat a.D., Tutor
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Lena-Marie Möglich, 5. Jura,  
FSR-Veranstaltungsreferat, DAF-In-
nenreferat a.D., Tutorin
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Christopher Mayer, 5. Jura, DAF-
Finanzreferat, Tutor
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Ann-Sophie Victoria Ursula 
Langwost, 5. Jura / 1. Informatik, 
FSR-Finanzreferat, DAF-Finanzrefe-
rat, Tutorin

FS
P:

 2
4 

/ 
Fa

kR
at

: 2
3

Frederike Westermann, 4. Jura
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Ida Oks, 9. Jura, FSR-Veranstal-
tungsreferat a.D., Gleichstellung-
steam, Tutorin
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Carlotta Wilkoewitz, 3. Jura, 
DAF-Skriptenreferat, Tutorin
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David Rorowski, 11. Jura, DAF-Ve-
ranstaltungsreferat a.D., ZwPr-Kom-
mission a.D., Stellv. StuKo, Tutor
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Lena Schmidt, 11. Jura, FSR-Spre-
cherin a.D., DAF-Innenreferat a.D., 
Tutorin
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Nadine Ulferts, 9. Jura, FSR Spre-
cherin a.D., GDF-Veranstaltungsref-
erat a.D.
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Luisa Raupach, 11. Jura, FakRat 
a.D., StuKo a.D., DAF-Öffentli-
chkeitsreferat a.D., DAF-Vorsitz a.D., 
Tutorin
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Joana Gabriel, 7. Jura, FSR-
Außenreferat a.D., DAF-Veranstal-
tungsreferat a.D., Gleichstellung-
steam a.D., Tutorin
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Justus Jarosch, 7. Jura, Tutor 
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Sarah Bausmerth, 7. Jura, FSR-
Publikationsreferat, DAF-Skripten-
referat a.D.
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Anja Klump, 5. Jura, FSR-Außen-
referat, Tutorin
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Marco Kubicki,  13. Jura, DAF-Vor-
sitz a.D., StuKo a.D., DAF-Exkursion-
sreferat a.D., zKLS a.D., Juristenfete 
a.D., Tutor
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Emilie Nölle, 13. Jura, FSR-Außen-
referat a.D., Bundesfachschaft-KubA 
a.D., DAF-Veranstaltungsreferat a.D., 
DAF-Skriptenreferat a.D., AStA-Er-
stibetreuung a.D., Tutorin
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Lotta Brauer, 9. Jura, DAF-Veran-
staltungsreferat, Tutorin
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Carolin Wagemeyer, 11. Jura, 
FSR-Sprecherin a.D., BRF-Vorstand 
a.D.
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Philipp Tietz, 9. Jura
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Marie-Theres Kolata, 8. Jura / 3. 
PoWi, DAF-Veranstaltungsreferat, 
Tutorin.
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Kira Voss, 15. Jura, Vorständin für 
inhaltliche Koordination BRF, FSR-
Außenreferat a.D., DAF-Innenreferat 
a.D.
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Victoria von Aufseß, 7. Jura, FSR-
Publikationsreferat a.D., DAF-Finan-
zreferat a.D.
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Helene Schiffel, 6. Jura
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Frederik Pilarski, 3. Jura, Tutor
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Alicia Stegemann, 11. Jura
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FS
P:

 4
8 

/ 
Fa

kR
at

: 4
7 

Julia Stichnote, 11. Jura, FSR-
Außenreferat a.D., DAF-Exkur-
sionsreferat a.D., Leiterin AK 
Absolvent*innenbefragung BRF a.D.
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Julius Nippert, 9. Jura
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Denise Cyriax, 11. Jura, DAF-
Exkursionsreferat a.D., Tutorin
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Teodora Grmusa, 1. Jura
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Sophie Rolle, 11. Jura, FSR-Pub-
likationsreferat a.D.
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Johanna Böttcher, 11. Jura, FSR-
Finanzreferat a.D.
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Hanna Schilling, 5. Jura, Tutorin
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Julia Schwalm, 7. Jura
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Madita Bienias, 9. Jura, FSR-Öf-
fentlichkeitsreferat a.D., DAF-Öffent-
lichkeitsreferat a.D.
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Charlotte Reininghaus, 5. Jura, 
DAF-Veranstaltungsreferat a.D., 
Tutorin
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Nils Mascher, 1. Promotionssemes-
ter, FSP-Präsident a.D., FSR-Finanz-
referat a.D., DAF-Finanzreferat a.D.
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Cara von Nolting, 3. Promotions-
semester
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Clemens Precht, 7. Jura, DAF-
Exkursionsreferat, Tutor

Lily Rohn, 3. Jura, Tutorin
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Liborius Schmidt, 3. Jura, Tutor 
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Gefordert und erreicht!
 ¾ Nachteilsausgleich für das weggefallene Som-

mersemester 
 ¾ schonende Rückkehr zur Präsenzlere
 ¾

Gefordert, in Arbeit!
 ¾ Abbau des Psychischen Druck
 ¾ fakultäre Schwerpunktreform
 ¾ Vorantreiben ausstehender Sanierungs-

maßnahmen
 ¾ mehr Plätze bei den Sowi/Wiwi Scheinklausuren
 ¾ Übungsfälle in den Nebengebieten
 ¾ Fakultätsweiter Korrektoren:innenpool
 ¾ würdige Nachfolge für Professorin Höffler
 ¾ Update: Integrierter Bachelor
 ¾ Abbau des Psychischen Druck

Neue Forderung!
 ¾ Digitalisierung beibehalten
 ¾ Energiesparmaßnahmen fair verteilen
 ¾ bessere Vernetzung an der Fakultät
 ¾ Uni fit für das E-Examen machen
 ¾ studifreundliche Klausurtermine

WÄHLEN!DAF


