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2. Newsletter 2015/2016 

Liebe Mitgliedsfachschaften, 

 

auf der AnsprechpartnerInnen Tagung (APT)AnsprechpartnerInnen Tagung (APT)AnsprechpartnerInnen Tagung (APT)AnsprechpartnerInnen Tagung (APT) vom 06-08.11 in Köln haben wir die Vor-
bereitungen für die BuFaTa auf einen guten Weg bringen können. In zwei großen Work-
shops zu Studienbedingungen und der Uni-Reps zeichnete sich ein Fokus auf soziale As-
pekte des Studiums und der Examensvorbereitung ab. Außerdem zeichnete sich ein Kon-
sens Richtung verpflichtendem, gestaffeltem Mitgliedsbeitrag des BRF e.V. mit Be-
freiungsmöglichkeit ab, aus dem der Vorstand nun einen Entwurf für die BuFaTa erarbei-
tet. Das Wochenende war mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmenden wie die letzte 
APT in Halle ein voller Erfolg und wir wollen uns bei der Kölner Fachschaft für ihr großes 
Organisations-Geschick und eine super Atmosphäre bedanken! Von der Spitze des Kölner 
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Doms konnten wir sogar den sprichwörtlichen Ausblick nach PassauPassauPassauPassau wagen. Dort findet 
vom 27. bis 29.05.2016 die BuFaTa 2016BuFaTa 2016BuFaTa 2016BuFaTa 2016 statt. 

Leider ist kurz vor der APT unserer 2. Finanzer im Vorstand, PhiPhiPhiPhiliplipliplip----Alexander CaspersAlexander CaspersAlexander CaspersAlexander Caspers, 
zurück getreten. Er war im letzten Jahr schon im Vorstand aktiv und hat mit einem beeind-
ruckenden Engagement unter anderem die letzte BuFaTa organisiert. Für diese wichtige 
Arbeit für unseren Verband möchten wir ihm herzlich danken. Wir wünschen ihm für sei-
ne Examensvorbereitung, der er sich nun voll widmen möchte, alles Gute!  

Gleichzeitig rufen wir euch auf, sich in euren Fachschaften zu erkundigen ob jemand für 
dieses freigewordene Amt für die verbleibende Amtszeit kandidieren möchte. Auch im Ku-
bA ist eine Stelle frei geworden. Bis zum 01.12.2015 können bei uns unter vi-
ze@bundesfachschaft.de schriftliche Kandidaturen (max. 1500 Zeichen) eingereicht wer-
den. Diese werden dann mit einer genauen Beschreibung des Wahl-Email-
Umlaufverfahren allen Mitglieder zugeschickt.  

Mittlerweile wurden auch die gesammelten Beschlüsse der BuFaTa 2015 BuFaTa 2015 BuFaTa 2015 BuFaTa 2015 in einem Bin einem Bin einem Bin einem Be-e-e-e-
schlussbuchschlussbuchschlussbuchschlussbuch    zusammengefasst und auf unserer Website hochgeladen! Wir hoffen, dass sich 
das Warten ganz im Sinne von „Gut Ding will Weile haben“ gelohnt hat und ihr damit 
eine Grundlage habt, unsere Beschlüsse vor Ort zu diskutieren und soweit es regional mög-
lich ist, auch umzusetzen. 
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Seit dem letzten Newsletter waren wir als Vorstand auch weiter für Vorstand auch weiter für Vorstand auch weiter für Vorstand auch weiter für 
euch unterwegseuch unterwegseuch unterwegseuch unterwegs: Bspw. auf einer Podiumsdiskussion organisiert von der 
LandesfachschaftenLandesfachschaftenLandesfachschaftenLandesfachschaften (LSF) NRWNRWNRWNRW unter dem Titel „Neue Perspektiven 
für das Jurastudium“. Ein gutes Beispiel wie gewinnbringend regionale 
Vernetzung der Fachschaften in LSFn sein kann! Weiter so! Außerdem 
waren wir auf der ersten LGBTI (Lesbian,Gay,Bi-,Trans- und Intersexuelle) Karriere Messe 
ALICEALICEALICEALICE in Frankfurt und dem Symposium studentischer RechtsberatungenSymposium studentischer RechtsberatungenSymposium studentischer RechtsberatungenSymposium studentischer Rechtsberatungen in Passau. 
Nicht zuletzt haben wir für unseren Verband geworben und über 130 Vorstellungs130 Vorstellungs130 Vorstellungs130 Vorstellungsmailsmailsmailsmails 
an DekanInnen, BRAK, JuMiKo, LPJA, rechtspolitische Vereine und viele mehr geschrie-
ben.  

Außerdem haben wir eine Facebook Aktion für Solidarität mit GeflüchtetenSolidarität mit GeflüchtetenSolidarität mit GeflüchtetenSolidarität mit Geflüchteten gestartet. 
Viele Fachschaften beschäftigen sich derzeit mit dem Thema Flüchtlingen. Fachschaften 
sind zwar in erster Linie (nomen est omen) für die fachlichen Belange der Studierenden da, 
aber nach vielen Fachschaftsrahmen-Ordnungen oder Fachschaftssatzungen dienen sie auch 
der inhaltlichen Auseinandersetzung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen und sollen 
das Verantwortungsgefühl ihrer Mitglieder gegenüber der Gesellschaft stärken. Ganz in 
diesem Sinne begrüßen wir euer Engagement in dieser Frage, die bestimmt viele Studieren-
de beschäftigt! Um die Bandbreite euer Aktivitäten zu zeigen, schreibt uns gerne und wir 
teilen eure Aktionen. Die Fachschaften der Uni´s Hamburg und Kiel sammeln bspw. Klei-
derspenden in ihrem Büro um sie dann an Flüchtlingshilfeinitiativen weiter zu geben. 

 

Wir uns weiterhin sehr freuen, wenn ihr an euren Fakultäten auf unsere Absolventinnen- 
und Absolventen-Umfrage hinweisen könntet: 

http://survey.websurveycreator.com/s.aspx?s=d59197b2-7691-44af-988e-07341adcad03 

 
Außerdem enden die Umfragen zum Thema KompetenzenKompetenzenKompetenzenKompetenzen der JuristInnen und die Um-
frage zur PraktikumsausbildungPraktikumsausbildungPraktikumsausbildungPraktikumsausbildung    am 06.12. Unbedingt also jam 06.12. Unbedingt also jam 06.12. Unbedingt also jam 06.12. Unbedingt also jetzt noch darauf hinweetzt noch darauf hinweetzt noch darauf hinweetzt noch darauf hinwei-i-i-i-
sensensensen: 
http://survey.websurveycreator.com/s.aspx?s=8bce5156-0fae-479a-ac2e-83edf4cab20f 
http://survey.websurveycreator.com/s.aspx?s=a09cf860-4da8-407d-8313-588f0962b4fc 
 

 
Liebe Grüße,  
 
 
 
Janwillem van de Loo 
i.A. des gesamten Vorstandes 2015/2016 
 


