Orientierungswoche der Fachschaft Jura im Wintersemester 2022/23

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

8 – 10 Uhr
Bibliotheks-Infoveranstaltung

10 – 12 Uhr

Einführungsveranstaltung
Begrüßung durch die
Fachschaft

Vortrag der
Fachstudienberatung
+ Nachteilsausgleich
Stadtführungen

12 -14 Uhr
Campusführungen
+ Grillen ELSA

Informationsvortrag
zum Thema Ausland

Einführung in die
feministische
Rechtswissenschaft

Alumni-Vortrag

Einführung in die
IT-Dienste

Selbstmanagement und
stressfreies Studium

Das Lernen lernen Lernmethoden für ein
erfolgreiches Studium

Noerr-Vortrag

Kneipentour
Start: 19 Uhr

Professoren zum Anfassen
Start: 19 Uhr

14 – 16 Uhr

16 – 18 Uhr
Erfolgsfaktoren im
Jurastudium

Yoga und Mindfulness

Städtetage

18 – 20 Uhr
Informationsveranstaltung
des Sprachenzentrums
Cocktail Friending
20 – 22 Uhr
Vorstellung der jur.
Hochschulgruppen
22 Uhr –
Open End

ELSA-Party

Fachschaftsparty

Diese Veranstaltung findet voraussichtlich in Präsenz statt.
Diese Veranstaltung findet voraussichtlich Online (Zoom) statt.

Die Orientierungswoche für das Wintersemester 2022/23 findet vom 10.10.2022 - 14.10.2022 statt. Derzeit planen wir
die O-Woche überwiegend in Präsenz, vor Ort.
Wichtige Informationen:
Aufgrund möglicher Beschränkungen kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Diese würden wir
euch über unsere Kanäle (Webseite, Instagram, StudIP -> Veranstaltungsnummer 45050) rechtzeitig mitteilen. Alle
weiteren Informationen, wie die Links zu den Zoom-Meetings oder die Anmeldung zu den einzelnen
Veranstaltungen findet ihr in unserer StudIP-Veranstaltung.
Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren oder auch per Mail unter
owoche.fachschaftjurapassau@yahoo.de

https://www.uni-passau.de/fachschaft-jura

@fsjurapassau

fsjurapassau

Wir freuen uns, euch und unsere Kommilitonen auf unseren wunderschönen Campus begrüßen zu können!

Einführungsveranstaltung
Wir geben euch live und in Farbe im Audimax (AM HS 10) eine Einführung in das Jura- und Legal Tech-Studium.
Es wird erklärt, welche Kurse ihr belegen müsst, wie ihr euren Stundenplan erstellt, welche Gesetze ihr wirklich
schon braucht und vieles mehr.
Campusführungen
Bei den Campusführungen möchten wir euch euer neues Zuhause vorstellen. Ob ihr Freunden bei einem Kaffee
von der letzten Party erzählt oder gemütlich zu Mittag esst, hier gibt es viel zu sehen. Und damit ihr euch nicht
verlauft, zeigt euch euer Guide den Campus und erzählt euch vielleicht auch von seinen Erfahrungen.
Außerdem ist die Campusführung perfekt, um erste Kontakte zu knüpfen. Am Ende bekommt ihr dann eure
Quietschie-Tüten mit vielen Goodies für einen super Start in das Uni-Leben. Eine Anmeldung ist verpflichtend,
die Veranstaltungsnummern auf Stud.IP lauten 45051 A-Q.
Grillen (ELSA)
Hunger?! Die Campusführung endet im Innenhof des Nikolaklosters, wo wir euch bereits mit frisch gegrillten
Würsten (auch in vegan) erwarten. Lernt euch in entspannter Atmosphäre (gerne auch bei einem Bier oder Vino)
untereinander besser kennen und nutzt die Möglichkeit mehr von unseren älteren ELSA-Mitgliedern zu
erfahren.
Vortrag zu Erfolgsfaktoren im Jurastudium
Ihr wollt gleich von Anfang an wissen, wie man das Jurastudium erfolgreich meistert? Dann schaut bei unserem
Vortrag mit Herrn Prof. Dr. Thomas Riehm im IM HS 13 vorbei.
Informationsveranstaltung des Sprachenzentrums
Im Audimax HS10 erklärt das Sprachenzentrum die verschiedenen Sprachangebote.
Weitere Infos findet ihr unter https://www.sprachenzentrum.uni-passau.de/infoveranstaltung/.

Vorstellung der juristischen Hochschulgruppen
Ihr wollt einer Hochschulgruppe beitreten, um euch auch neben des Studiums für die Rechtswissenschaft
einzusetzen? Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die juristischen Hochschulgruppen der Universität Passau im
AM HS 10 kennenzulernen. Nach einer kurzen Begrüßungsrede werden alle teilnehmenden Hochschulgruppen
kurz ihre Arbeit vorstellen und euch dann gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auf euch! Eine
Anmeldung ist unter Veranstaltungs-Nr. 45052 möglich.
Bibliotheks-Infoveranstaltung
In dieser Infoveranstaltung werden euch im WiWi HS 5 vom Bibliothekspersonal erklärt, wie die Ausleihe und
Nutzungsbedingungen in den Lesesälen funktionieren. Weiterhin wird euch erklärt, wo ihr eure Bücher, die ihr
fürs Studium benötigt, finden könnt.
Infoveranstaltung zum Thema Ausland
Herr Prof. Dr. Martens und Herr Andrew Otto geben euch im AM HS 10 einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten des Auslandsstudiums. Vorbeischauen lohnt sich!
Alumni-Vortrag
Ein ehemaliges Mitglied von Der Jurist e.V. erzählt dir von seinem Studium an der Universität Passau und
seinem beruflichen Werdegang. Dabei wird gezeigt, wie hilfreich und erfüllend die Mitarbeit in einer
Hochschulgruppe sein kann. Besonders interessant ist dieser Vortrag für die neuen Studierenden der
Rechtswissenschaft an der Universität Passau. Der Vortrag findet im WiWi HS 5 statt. Eine Anmeldung ist unter
Veranstaltungs-Nr. 45053 möglich.
Selbstmanagement und stressfreies Studium
Diese Veranstaltung ist ein Online-Seminar, das über das ZKK (Zentrum für Karriere und Kompetenzen) der Uni
Passau läuft. Die StudIP-Nummern sind die 62201 A & B. Eine Anmeldung ist verbindlich und verpflichtend.

Cocktail Friending
In einer kleinen zugelosten Gruppe aus 5-6 Quietschies bereitet ihr zu Hause Cocktails und Snacks zu und
verbringt einen gemütlichen Abend, bei dem ihr in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit habt, eure
Mitstudierenden besser kennenzulernen. Eine vorherige Anmeldung ist verpflichtend! Näheres dazu erhaltet ihr
in der O-Woche.
ELSA-Party
Es ist wieder Zeit für eine der legendären ELSA Partys. Unter dem Motto “Elsa blau - inside and outside” steigt
die Party im Cubana. Zieht euer liebstes blaues Kleidungsstück an oder sorgt dafür, dass ihr in anderer Weise
blau seid. Wir freuen uns auf euch und haben Bock!
Vortrag der Fachstudienberatung + Nachteilsausgleich
In diesem Vortrag werden euch die Zulassungsvoraussetzungen zur Ersten Juristischen Prüfung, insbesondere
Pflichtfremdsprachenschein und Pflichtpraktika erklärt. Außerdem werden euch Informationen bezüglich eines
möglichen Nachteilsausgleichs gegeben. Dieser Vortrag findet online per Zoom statt. Link:
https://uni-passau.zoom.us/j/65321962012?pwd=Z2lqajBBY2Z4OEJSbmNFSnpreDdSUT09
Einführung in die feministische Rechtswissenschaft
Was genau ist feministische Rechtswissenschaft? Mit unserer Veranstaltung im JUR HS 14 wollen wir diese Frage
beantworten und in die Thematik einführen. Hierzu wollen wir einerseits herausragende Persönlichkeiten des
Feminismus und ihren Einfluss auf die historische Entwicklung der feministischen Rechtswissenschaft vorstellen.
Andererseits werden wir an aktuellen Beispielen aufzeigen, welche Themen die feministische Rechtswissenschaft
heute bewegt. Wir freuen uns euch kennenzulernen :)
Einführung in die IT-Dienste
Bei diesem Vortrag erklärt euch ein Mitarbeiter des ZIM, wie die IT-Dienste der Uni funktionieren. Unter anderem
wird euch erklärt, wie ihr euer Internet einrichten könnt. Die Veranstaltung findet im WiWi HS 5 statt. Weitere
Informationen findet ihr unter https://www.zim.uni-passau.de/o-woche/.

Das Lernen lernen - Lernmethoden für ein erfolgreiches Studium
Diese Veranstaltung ist ein Seminar, das über das ZKK (Zentrum für Karriere und Kompetenzen) der Uni Passau
läuft. Die StudIP-Nummern sind die 62202 A & B. Eine Anmeldung ist verbindlich und verpflichtend.
Kneipentour
Bei einem Bierchen kannst du ältere Studierende über Passau, Partys und das Studium ausquetschen.
Ihr erkundet drei verschiedene Passauer Kneipen und feiert anschließend gemeinsam mit euren
KommilitonInnen im Club Go. Wir freuen uns auf euch! Eine vorherige Anmeldung ist verpflichtend und über die
Veranstaltungs-Nummern 45054 A-W möglich.
Stadtführungen
In Gruppen von ca. 20 Personen werdet ihr von einem Studenten/ einer Studentin durch eure neue Studienstadt
geführt. Wir zeigen euch die wichtigsten bzw. bekanntesten Orte in Passau. Außerdem hoffen wir euch dadurch
die Orientierung zu erleichtern. Eine Anmeldung ist bis zum 12.10.22 um 12 Uhr möglich und verpflichtend. Die
Veranstaltungs-Nummern auf Stud.IP lauten 45055 A-M.
Yoga und Mindfulness
Jura meets Yoga!
Prüfungsangst, Lernstress und Erfolgsdruck: Dauerhafter Stress kann sich negativ auf die Gesundheit
auswirken!
Um das Jurastudium also von Anfang an so ausgeglichen wie möglich zu gestalten, laden wir euch herzlich zu
einer Runde Yoga ein. Nimm dir die Zeit für DICH, schnapp dir eine Matte und atme mit uns gemeinsam ein und
aus.
Ready? Steady? Breathe!
Wo? Mehrzweckhalle (MzH) im Sportzentrum.
Eine Anmeldung über Stud.IP ist verpflichtend und über die Veranstaltungs-Nr. 45056 möglich.

Noerr-Vortrag
Schnelle Autos, elegante Kleidung und Tricksereien? Solche Bilder werden uns zumindest in Serien von
Großkanzleien vermittelt. Aber wie viel steckt wirklich dahinter? Das und vieles mehr erzählt dir ein Anwalt von
Noerr LLP über sein Leben und seine Arbeit in einer Großkanzlei. Anschließend hast du die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Eine Anmeldung ist über die Veranstaltungs-Nr. 45057 möglich.
Profs zum Anfassen
Ihr wollt wissen, wer die nächsten Jahre eigentlich da vor euch im Hörsaal steht? Oder einfach mal fragen, wie
man denn Professor wird und was besonders wichtig ist für die ersten Semester im Jurastudium? Dann habt ihr
hier die Experten schlechthin zur Verfügung. Ihr könnt euch in Gruppen mit Professoren verschiedener
Rechtsgebiete in Lokalen in Passau austauschen und ihnen all eure Fragen stellen. Nutzt diese Chance, eure
Professoren auch einmal von einer ganz anderen, persönlichen Seite kennenzulernen. Eine vorherige
Anmeldung ist verpflichtend und über die Veranstaltungs-Nummer 45058 möglich.
Städtetage
Auch die weitere Umgebung von Passau könnt ihr mit uns kennenlernen. An dem Städtetag wird es mit dem Zug
nach Linz und Regensburg gehen. In Passau wird euch ebenfalls ein Programm erwarten. Für mehr
Informationen besucht Stud.IP unter den Veranstaltungsnummern 45059 A-C. Eine vorherige Anmeldung ist
verpflichtend. Bitte beachtet, dass die Transportkosten für Linz und Regensburg bis spätestens Mittwoch beim
Fachschaftsbüro bezahlt werden müssen. Des Weiteren können wir die Tickets nicht zurückgeben, bei
kurzfristigen Absagen bekommt ihr also kein Geld zurück.
FS-Party
Ihr wollt connecten? Eure schnellste Brille an den Start bringen? Die O-Woche ausklingen lassen? Say no more!
14.10.22, 22:00 Uhr, O-Wochen Closing mit der FS Jura und DJ Father Earth im Zauberberg!
Save the date! More information to follow!

Kurzvorstellung der juristischen Hochschulgruppen
FS Jura
Wir, die Fachschaft Jura, sind die Interessenvertretung der Jura- und Legal
Tech-Studierenden der Universität Passau. Das bedeutet, wir setzen uns für die Belange
und Wünsche der Studierenden in den universitären Gremien ein und organisieren
zahlreiche Events wie eure O-Woche oder die Weihnachtsvorlesung. Daneben helfen wir
bei allen möglichen Problemen im Studium und erleichtern dieses durch das Bereitstellen einer
Klausurensammlung oder von Examensprotokollen. Jedoch kommt auch der Spaß bei alldem
nicht zu kurz: Wir treffen uns regelmäßig bei unseren Sitzungen und gehen danach gerne
zusammen in die ein oder andere Passauer Kneipe. Zudem gibt es innerhalb der einzelnen
Ressorts immer wieder Highlights, wie die Fahrt zur Bundesfachschaftstagung, die noch dieses
Jahr in München stattfindet. Wenn ihr zu einer Gruppe Studies gehören wollt, die sich für ihre Kommilitonen und
ihre Fakultät engagieren und zusammen jede Menge Spaß haben, meldet euch gerne bei uns oder kommt zu
unserem Infoabend am Anfang dieses Semesters. Den genauen Termin werden wir euch zeitnah mitteilen.

ELSA
Wir, ELSA Passau, die European Law Students’ Association, gehören zum weltweit größten
Verbund von Jurastudierenden.
Was genau machen wir also?
Wir organisieren Vorträge sowie Workshops zu aktuellen juristischen Themen und veranstalten
spannende MootCourts (fiktive Gerichtsverhandlungen für Studierende). Außerdem profitieren
von unserem internationalen Netzwerk indem wir Studienfahrten und bezahlte Auslandsprakrika vermitteln.
Auch das Soziale darf nicht vernachlässigt werden, weshalb wir unter anderem zusammen nach Prag fahren,
ein Skiwochenende verbringen oder uns entspannt bei Stammtischen treffen.
Wenn du Lust hast uns kennenzulernen, komm doch einfach zu unserem Kennenlern-Stammtisch am
Mittwoch, den 19.10.2022 um 20:00 auf ein Bierchen vorbei. Wir freuen uns auf Dich!

SRB- Studentische Rechtsberatung der Universität Passau e.V.
Wenn du dein theoretisches Wissen von Anfang an anwenden und dich ehrenamtlich für
ratsuchende Menschen einsetzen möchtest, dann bist du bei uns richtig! Gegründet
wurde der Studentische Rechtsberatung e.V. 2013 und hat inzwischen knapp 300
Mitglieder. Studierende aller Semester und Fachrichtungen können bei uns aktiv werden und uns als Beratende
und/oder im Orgateam (Ressorts: Veranstaltungen, IT, Beratungskoordination, Vernetzung, Marketing,
Ausbildung, Datenschutz) unterstützen - das Vereinsleben kommt dabei auch nicht zu kurz.

Der Jurist
Unsere Hochschulgruppe „Der Jurist“ hat es sich zum Ziel gesetzt eine jährlich erscheinende juristische
Fachzeitschrift, bestehend aus Artikel zu aktuellen juristischen Entwicklungen und Meinungsständen
sowie wissenschaftliche Arbeiten, die sich kritisch mit der aktuellen Rechts- bzw. Rechtsprechungslage
auseinandersetzen, zu veröffentlichen. Darüber hinaus zeichnen wir regelmäßig eingesendete Essays zu
verschiedenen rechtlichen und gesellschaftspolitischen Themen auf unserem Der Jurist-Blog aus. Die
Planung spannender Veranstaltungen mit hochkarätigen Persönlichkeiten sowie spannende
Wettbewerbe stehen bei uns selbstverständlich auch auf der Tagesordnung. In unserem Projekt „Aktuelle
Rechtsprechung in 200 Sekunden“ besprechen außerdem Passauer Universitätsprofessoren aktuelle
Gerichtsentscheidungen und gehen dabei kurz und knapp auf alle relevanten Erkenntnisse ein.
Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben und freuen uns, dich bald bei uns in der Redaktion
begrüßen zu dürfen.

Die Juristinnen*
Die Juristinnen* sind ein Netzwerk von Frauen, die sich mit feministischer Rechtswissenschaft beschäftigen und
gemeinsam diskutieren, Vorträge organisieren oder einfach Spaß haben.

Kopfsache – Ausgeglichen durchs Jurastudium
Wir sind eine Hochschulgruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema psychische
Gesundheit und den Austausch darüber unter uns Jurastudierenden mehr zu thematisieren.
Wir studieren alle Jura in verschiedenen Semestern an der Uni Passau oder haben bereits das
1. Staatsexamen in der Tasche. Daher können wir deine Ängste und negativen Gefühle insbesondere in Zeiten der Pandemie - sehr gut nachfühlen, bzw. haben das gleiche mal
durchgemacht. Doch damit ist jetzt Schluss! Wir wollen, dass es Dir im Jura Studium gut geht und dass es in
Ordnung ist, über Probleme zu sprechen. Wir bieten Vorträge, Workshops und eine anonyme
Gesprächspartnervermittlung an, bei welcher du dich an erfahrene Jura Studierende wenden kannst. Wir
freuen uns darauf, von dir zu hören!

Recode Law
recode.law ist die führende junge Initiative, die die Digitalisierung der
Rechtsbranche vorantreibt. Wir sind keine studentische Initiative im klassischen
Sinne, sondern eine Non-Profit-Organisation. Wir haben einen hohen und
überregionalen Anspruch, denken unternehmerisch und fordern
überdurchschnittliches Engagement. Wir arbeiten digital, dezentral und agil. Alle Mitglieder zeichnen sich
durch ihre hohe Leistungsbereitschaft und den gemeinsamen Willen aus, die Zukunft der Rechtsbranche
maßgeblich mitzugestalten. In der Student Driven University hast du bspw. die Möglichkeit, in kleinen Teams
in deinem Interessensgebiet neue Kenntnisse zu erwerben und diese auch konkret z.B. in Publikationen,
Workshops oder Events umzusetzen. Daneben wirst du Teil eines Departments, mit dem du wählen kannst,
welche Tätigkeiten deinen Schwerpunkt bilden sollen (z.B. Content, Tech, Marketing, Finance oder Events). Du
kannst z.B. deine Skills beim Marketing einbringen, neue Events planen und spannende Speaker anwerben, die
Finanzierung sichern oder coole Team-Retreats planen, bei denen wir recode.law auf das nächste Level bringen.

