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An alle Fachschaften 
- per Mail -  

 

10.07.2017 
Hannah Klumpp 
 

 

Tel. 0176-31404919 
E-Mail: vorsitz@bundesfachschaft.de 
 

Einladung zur Ansprechpartnertagung  
vom 3. November 2016 – 5. November 2017 

in Freiburg 
 

Liebe Fachschaften, liebe Studierendenschaften, 

hiermit möchte ich Euch ganz herzlich im Namen des Bundesverbandes 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. wie auch der Fachschaft Freiburg zu unserer  

Ansprechpartnertagung in Freiburg 
zum Thema 

„Gerechtigkeit im Jurastudium“ 
 

einladen. Diese wird vom 3. November 2017 bis zum 5. November 2017 stattfinden.  

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 als auch der Vertretung der studentischen 
Interessen auf Bundesebene. 

Das Thema „Gerechtigkeit im Jurastudium" hat uns mit seinen vielseitigen Facetten 
schon in diversen Workshops beschäftigt. Dabei ist unter anderem deutlich geworden, 
dass das Jurastudium für einige Gruppen und Minderheiten oft mit großen 
Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden ist. Nachdem wir uns auf der letzten 
Bundesfachschaftentagung bereits mit „Frauen in der juristischen Ausbildung“ beschäftigt 
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haben, möchten wir uns im November drei weiteren anteilsstarken Gruppen widmen: 
Studierende nichtakademischer Herkunft, Studierende mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und erziehende Studierende mit Kind bzw. Familie. Wir wollen uns 
der Problematik aus studentischer Perspektive nähern und in Workshops versuchen, die 
Kernprobleme der verschiedenen Gruppen zu identifizieren, bestehende 
Unterstützungsmöglichkeiten zu untersuchen und Lösungsmöglichkeiten zu evaluieren. 
Dabei soll die Tagung auch eine Plattform dafür bieten, sich über bestehende 
Ungerechtigkeiten und sonstige diesbezügliche Erfahrungen an den Fakultäten 
auszutauschen und Konzepte zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten. 
 
Natürlich wird es neben der Workshoparbeit auch genügend Zeit und Gelegenheiten 
geben, mit den 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. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch aus Eurer Fachschaft jemanden in Freiburg 
begrüßen könnten! Dabei ist die Teilnehmerzahl für die Ansprechpartnertagung auf 
maximal zwei Personen pro Fachschaft beschränkt. Die Ansprechpartnertagungen 
dienen der Nach- beziehungsweise Vorbereitung von Themen für unsere Haupttagung, 
der Bundesfachschaftentagung, und sollen deswegen im kleinen Kreis stattfinden.  
Idealerweise kommt die Person Eurer Fachschaft bzw. Eurer Studierendenvertretung, die 
Ihr als Ansprechpartner*in für den Bundesverband ausgewählt habt – natürlich ist aber 
auch jede*r andere herzlich eingeladen, der sich für die Tagung interessiert.  
Ihr habt noch keine/n Ansprechpartner*in ausgewählt und/oder wisst nicht, was diese*r 
zu tun hat? Kein Problem! Die/der Ansprechpartner*in soll den Kontakt von Eurer 
Fachschaft 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. 
 
Außerdem wird zur gleichen Zeit auch das Treffen des Ausschusses für Koordination und 
besondere Aufgaben stattfinden. Vergesst bitte nicht, auch die Mitglieder Eurer 
Fachschaft, welche im KubA sind, über das KubA & Vorstand Anmeldeformular 
anzumelden.  
 
Wir freuen uns, Euch im November in Freiburg begrüßen zu dürfen.  

 

 
 
Hannah Klumpp  
Vorsitzende  
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Informationen zur Anmeldung zur Ansprechpartnertagung 2016 

Anmelden könnt Ihr Euch unter folgendem Link: 
http://bundesfachschaft.de/aptfreiburg-anmeldung 
Dieses Jahr ist die Teilnehmerzahl strikt auf maximal zwei Personen pro Fachschaft 
beschränkt. Von dieser Regelung kann nur eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine 
Fachschaft KubA-Mitglieder stellt, da zeitgleich in Freiburg eine Ausschusstagung 
stattfinden wird. Die KubA-Mitglieder meldet ihr bitte über das extra KubA und Vorstand 
Anmeldeformular an: http://bundesfachschaft.de/aptfreiburg-anmeldung-kuba 
 
Bitte achtet darauf, dass Ihr jede Person einzeln über den Link anmeldet. Solltet Ihr 
Euch noch nicht sicher sein, welche Personen genau an der Tagung für Eure Fachschaft 
teilnehmen werden, könnt Ihr uns auch vorerst nur die Anzahl der teilnehmenden 
Fachschaftsmitglieder mitteilen. Dies ist ebenfalls über den obengenannten Link 
möglich. Ebenfalls wird es möglich sein, die Angemeldeten noch einmal auszutauschen. 
 
Untergebracht werdet Ihr in der Jugendherberge in Freiburg in Mehrbettzimmern. 
Weitere Informationen zur Unterbringung folgen im Oktober.  
 
Bitte meldet euch bis zum 31. August 2017 über unser Anmeldeformular an. Nach 
der Anmeldung erhaltet Ihr innerhalb von 5 Werktagen eine Eingangsbestätigung. Eine 
Anmeldung nach dieser Frist ist nicht möglich! 
 
Der Teilnahmebeitrag beträgt nach den jetzigen Berechnungen maximal 60 € pro 
Person. Dieser enthält in jedem Fall aus den Kosten für die Unterbringung inklusive 
Frühstück. 
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben über die 
endgültige Höhe des Teilnahmebeitrages machen. Zum einen steht noch nicht fest, ob 
und wie hoch eine Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ausfallen wird. Zum anderen können wir noch nicht abschließend abschätzen, inwiefern 
wir Sponsoren für die Tagung gewinnen können. Wenn alles gut geht, können wir dann 
auch Mittag- und Abendessen für euch übernehmen. 
Wir rechnen damit, dass wir spätestens Anfang September die Höhe des 
Teilnahmebeitrags festlegen können. Dann werdet ihr eine Rechnung erhalten, die ihr 
bitte innerhalb von 14 Tagen begleicht, damit eure Anmeldung endgültig abgeschlossen 
ist. 
 
Solltet ihr während des Prozesses Emails nicht erhalten oder andere Probleme haben, 
könnt ihr euch jederzeit an aptfreiburg@bundesfachschaft.de wenden. 
 


