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Interessen ausloten. 
Ansichten vertreten. 
Verantwortung übernehmen. 
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rechtswissenschaftliche Fachschaften und 

Studierendenvertretungen 

  

– per E-Mail-Verteiler – 

12. November 2014 

Ansprechpartnertagung vom 16. bis 18. Januar 2015 in Halle (Saale) 

Liebe Fachschaften und Studierendenvertretungen, 

der im Mai 2012 gegründete Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. ist der 

Dachverband der rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften und dient sowohl der 

Vernetzung der einzelnen rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften als auch der 

Vertretung der studentischen Interessen auf Bundesebene. 

Auf der vergangenen Bundesfachschaftentagung im Mai in Bayreuth wurde angeregt, die Vernetzung 

sowohl zwischen den einzelnen rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften 

untereinander als auch zwischen diesen und dem Verband zu intensivieren. 

Um dieser Anregung Rechnung zu tragen, veranstalten wir erstmalig eine Ansprechpartnertagung, welche 

vom 16. bis 18. Januar 2015 in Halle (Saale) stattfinden wird. Das vielfältige Programm reicht von einer 

Erklärung des Bundesverbandes über die Erläuterung der einzelnen Ausschüsse und Arbeitskreise des 

Verbandes bis hin zur inhaltlichen Vorbereitung der nächsten Bundesfachschaftentagung. 

Natürlich wird es auch genügend Zeit und Gelegenheiten geben, mit den ganzen anderen 

rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften sowie uns vom Bundesverband in 

Kontakt zu treten und sich zu vernetzen. Einem persönlichen Kennenlernen sowie dem Austausch von 

Ideen steht also nichts im Wege. 

Weitere Details zum Programm der Ansprechpartnertagung entnehmt ihr bitte der beigefügten 

Programmübersicht. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch aus eurer Fachschaft bzw. eurer Studierendenvertretung 

jemanden in Halle begrüßen könnten! 

Optimalerweise kommt die Person eurer Fachschaft bzw. eurer Studierendenvertretung, die ihr als 

Ansprechpartner für den Bundesverband ausgewählt habt – natürlich ist aber auch jeder andere herzlich 

eingeladen, der sich für die Tagung interessiert. 

Ihr habt noch keinen Ansprechpartner ausgewählt und/oder wisst nicht, was dieser zu tun hat? Kein 

Problem! Der Ansprechpartner soll den Kontakt von eurer Fachschaft bzw. eurer Studierendenvertretung 

zum Bundesverband halten und die Informationen weitergeben und fungiert somit als Bindeglied. Diesen 

Job kann eigentlich jeder übernehmen, der bei euch aktiv dabei ist und Lust hat, die bundesweite 

Vernetzung voranzutreiben. 

Bitte meldet euch mit dem ebenfalls beigefügten Anmeldeformular bis einschließlich Freitag, den 

13. Dezember 2014, an. Dazu kommen für euch lediglich noch die individuellen Fahrtkosten, wobei ihr 

diese sicherlich über eure Fachschaft bzw. eure Studierendenvertretung abrechnen könnt. 

Für Rückfragen stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung – egal ob nun zu dieser Tagung oder 

generell zum Bundesverband und seiner Arbeit. 

 

Freundliche Grüße und bis bald in Halle 


