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Absage außerordentliche Mitgliederversammlung &  

Einladung zur Zwischentagung 

Liebe Fachschaften, liebe Studierendenschaften,  

leider müssen wir Euch hiermit die Absage der für den 29.11.2020 geplanten außerordentlichen Mitglieder-

versammlung verkünden.  

Wir möchten das Wochenende jedoch nicht ungenutzt lassen und eine reguläre Zwischentagung (ehem. An-

sprechpartnertagung) mit Workshops, einer aktuellen Stunde zu den Situationen in den Fachschaften und 

einem digitalen Rahmenprogramm durchführen. 

Wir möchten Euch daher herzlich zu unserer  

digitalen Zwischentagung 

am 28. und 29. November 2020 

einladen.  

Wenn Ihr an den Workshops teilnehmen möchtet, meldet Euch bitte bis zum 25.11.2020 unter folgendem 

Link an: 

https://bundesfachschaft.de/workshopanmeldung 

Wie wird die Tagung gestaltet sein? 

Der Vorstand und der Ausschuss für Koordination und besondere Aufgaben (KubA) werden von ihrer Arbeit 

in den vergangenen Monaten berichten. Außerdem werden Workshops zu Studienfinanzierung, psychischer 

Druck und Jurastudium als Fehlentscheidung angeboten. Außerdem möchten wir Euch in einer aktuellen 

Stunde den Raum geben, über Eure Belange zu sprechen. Es soll insbesondere um das aktuelle Problem der 

Mitgliedergewinnung und den lokalen Auswirkungen von Corona auf das Wintersemester gehen. Ihr seid aber 

herzlich dazu eingeladen, darüber hinaus noch weitere Themen in das Plenum einzubringen.  

Wer kann an der Tagung teilnehmen? 

Da die Tagung nun digital stattfinden wird, können pro Fachschaft mehrere Personen teilnehmen. An der 

Videokonferenz können 300 Accounts teilnehmen. Sollten wir diese Zahl übersteigen, kann die Tagung auch 

per Stream verfolgt werden. Da wir uns in den Workshops aber ohnehin aufteilen, sollte hier definitiv genug 

Platz für alle Teilnehmenden in der Videokonferenz sein. 

Kira Voss 

Vorständin für  

Inhaltliche Koordination 

koordination@bundesfachschaft.de 
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Einwahldaten  

Die Einwahldaten erhaltet Ihr wenige Tage vor der Tagung per Mail an Eure Fachschaftsadressen. 

Folgen der Absage der Mitgliederversammlung 

Durch die Absage der Mitgliederversammlung werden wir nicht über die Satzungs- und Ordnungsanträge dis-

kutieren und abstimmen; auch die Entlastung des Vorstandes 2019/2020 wird nicht stattfinden. Beides wird 

voraussichtlich auf die nächste Bundesfachschaftentagung verschoben.  

Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwergetan, zumal uns diese Themen aufgrund der überwiegend 

digitalen BuFaTa nun schon deutlich länger begleiten als ursprünglich gedacht. Allerdings sollten – und in 

Teilen auch müssen – die Anträge zu Satzung und Ordnungen nach Möglichkeit auf einer Präsenztagung 

thematisiert werden. Wir hoffen nun, dass sich diese Möglichkeit bei der kommenden BuFaTa bietet. 

Wir freuen uns, Euch bald bei unserer digitalen Tagung begrüßen zu dürfen! 

Euer Vorstand 


