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An alle Fachschaften 
- per Mail –  

 

21. Dezember 2017 

2. Newsletter 2017/18 
 

Liebe Fachschaften, 

unsere diesjährige Ansprechpartnertagung (APT) fand vom 03.-05-11-2017 in Frei-
burg statt und hatte „Gerechtigkeit im Studium“ zum Thema. Dazu hat der Arbeitskreis 
APT vier Themen herausgearbeitet, die besonders von einem gerechteren Jurastudi-
um profitieren würden. Dazu gehören Studierende mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen, solche mit Kind(ern), nichtakademischer Bildungsherkunft und Studierende mit 
Migrationshintergrund. Am Freitag – nach der Anreise der Ansprechpartner*innen aus 
50 verschiedenen Universitätsstädten – gab es zur Einstimmung auf die Themen vier 
Impulsvorträge von unseren Referent*innen. Bei einem Buffet und Getränken ließ man 
den Abend im Peterhofkeller der Universität Freiburg ausklingen. Der Samstag begann 
für die Vertreter*innen der Fachschaften in vier verschiedenen Workshops, um sich 
detailliert mit den Themen und möglichen Ansätzen zur Verbesserung der aktuellen 
Situation auseinanderzusetzen. Ausführliche Details können dem Tagungsbericht 
entnommen werden. Am Abend wurde bei Flammkuchen noch diskutiert, bis es dann 
in verschiedenen Gruppen auf Kneipentour quer durch Freiburg ging. Trotz der langen 
Nacht fanden sich alle am Sonntag zum Abschlussplenum und zur Vorstellung der 
Ergebnisse der Workshops wieder in der Universität Freiburg ein. Nach dem gemein-
samen Mittagessen fuhren die Vertreter*innen mit vielen neuen Ideen für Projekte und 
ein gerechteres Studium zurück zu ihren Fachschaften. 
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Für unser Vorstandsmitglied Clemens ging es nach der APT nicht nur mit vielen neuen 
Ideen nach Passau, sondern anschließend auch nach Köln zur Tagung „Innovative 
Rechtsschule Siegen“. Dort konnte er auf Einladung der Universität Siegen die Wün-
sche und Anforderungen der Studierenden bei der Konzeption einer neuen juristischen 
Fakultät an Vertreter*innen aus Lehre, Forschung und Rechtsprechung adressieren. 
Vordergründig warb er für einen integrierten Bachelor of Laws als Zwischenabschluss, 
der nicht nur positiv von Siegenern Professor*innen aufgenommen wurde, sondern 
auch durch die übrigen Teilnehmenden. Ebenso kamen die physischen und psychi-
schen Dauerbelastungen zur Sprache, denen unter anderem ein LL.B. Abhilfe schaffen 
kann. Schlussendlich fand auch der Beschluss des BRF zur Rückkehr zur stärkeren 
Wissenschaftlichkeit mithilfe einer verbesserten Verzahnung von Pflichtfachkanon mit 
Grundlagenfächern und Methodik Anklang. 

 

Am 12. September fuhr unser Vorstandsmitglied Anne Kuckert nach Berlin, um im 
Ministerium für Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) beim Treffen der Arbeits-
gruppe zu den Schlussfolgerungen aus dem Rosenburgprojekt, gemeinsam mit 
unserem ehemaligen Vorstand Janwillem van de Loo, die Studierendenschaft zu ver-
treten. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, in dem personelle und sachliche Konti-
nuitäten in deutschen Behörden nach dem Ende des Nationalsozialismus aufgearbei-
tet wurden. Das Projekt ist bereits seit 2016 abgeschlossen. 

Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung von Konsequenzen, die nun aus der Akte 
Rosenburg für die Juristenausbildung gezogen werden sollen. An der Arbeitsgruppe 
nehmen Vertreter*innen aller Justizprüfungsämter sowie Vertreter verschiedener Ver-
eine teil. Außerdem war die Rechtswissenschaftlerin Lena Foljanty vom Max-Planck-
Institut aus Frankfurt geladen, die zu Beginn einen Impulsvortrag hielt. 

Wir freuen uns sehr darüber, bei solchen Diskussionen und Entscheidungen mit am 
Tisch sitzen zu dürfen und somit den Studierenden eine Stimme geben zu können. 

Die Meinungen dazu, ob und wie das Thema Berufsethik, gerade in Bezug auf die 
deutsche politische Vergangenheit, ausdrücklich in die Juristenausbildung aufge-
nommen werden sollte, waren sehr verschieden. Dabei spielte auch die Tatsache 
hinein, dass gerade eine Reduzierung des Stoffes stattfinden soll – dagegen spricht 
der Gedanke, ein zusätzliches Fach pflichtweise aufzunehmen. 

Dennoch sind wir der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik 
der Berufsethik und der Verantwortung, den Rechtsstaat zu schützen nicht mit ande-
ren Pflichtstoffinhalten gleichzusetzen ist und unbedingt in die juristische Ausbildung 
gehört. Jura ist nicht nur Handwerk, sondern ein Dienst an der Gesellschaft. Ju-
rist*innen tragen auch politische Verantwortung. Aus diesem Grund vetraten wir den 
Standpunkt, eine verpflichtende Auseinandersetzung sei sinnvoll. Auf welche Art und 
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Weise dies stattfinden kann, muss diskutiert werden – zur Debatte stand hier bei-
spielsweise eine Art Nachweis, der durch Teilnahme an verschiedenen Veranstaltun-
gen erworben wird. Solche Veranstaltungen könnten verschiedener Natur sein: Tradi-
tionelle Vorlesungen, aber auch Exkursionen, Workshops wären eine Option. Dies 
teilten leider nicht alle Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe, viele äußerten sich skep-
tisch gegenüber den Vorschlägen, die Ausbildungsgesetze entsprechend anzupassen. 

Das Treffen endete ohne festen Handlungsbeschluss, aber mit vielen eingebrachten 
Ideen und Meinungen. 

Außerdem startete dieses Jahr die Wanderausstellung zum Rosenburgprojekt, die ihre 
ersten Stationen in Berlin und Bonn hatte. Sie ist durchaus geeignet, in Universitäten 
Halt zu machen und dort die Studierenden über Jurist*innen in der NS-Zeit und die 
Akte Rosenburg zu informieren.1 

 

Die Reform der juristischen Ausbildung beschäftigt schon seit Längerem unseren 
Verband. Zur diesjährigen Herbsttagung der Justizminister*innen-Konferenz (JuMiKo) 
hatten wir aus gegebenem Anlass eine Aktionswoche mit dem Motto „Rettet den 
Schwerpunkt – Verbesserung der juristischen Ausbildung “ gestartet. 

Ihr habt vor Ort für studentische Anliegen in der juristischen Ausbildung geworben und 
bei Flyer-Aktionen, Informationsständen und in sozialen Netzwerken Stellung bezo-
gen. Dafür möchten wir allen beteiligten Helferinnen und Helfern ganz besonders 
danken! Beispielsweise wurde in NRW eine gemeinsame Demonstration der Jura-
Fachschaften organisiert und in Göttingen ist im Rahmen der Aktionswoche ein Video 
entstanden2. 

Unserer Online-Petition steht inzwischen bei über 1000 Unterschriften! Vor allem an 
den Infoständen wurde unsere Unterschriftenliste vielfach unterzeichnet. 

Leider „empfehlen [die Minister*innen], die im [KOA-] Bericht vorgeschlagene Begren-
zung des Umfangs des Schwerpunktbereichsstudiums und Angleichung der Prüfungs-
leistungen vorzunehmen.“3 Welche konkreten Änderungen sich damit für den Umfang 
des Schwerpunktstudiums ergeben und wann diese umgesetzt werden, ist in Anbe-
tracht der aktuellen politischen Lage auf Bundesebene nur schwer abzusehen. Daher 
werden wir als Bundesverband den politischen Prozess zunächst beobachten und 
dann an eine zuständige Stelle mit unserer umfangreichen Unterschriftenliste heran-

                                                

1 Der Artikel zum Treffen der Arbeitsgruppe in der Süddeutschen Zeitung: 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/rechtswissenschaften-die-justiz-ist-nie-unpolitisch-1.3667719 
2	https://www.facebook.com/121361287953342/videos/1512293752193415/	
3https://jm.rlp.de/fileadmin/mjv/Jumiko/I.01_Harmonisierung_jur_Pruefungen_Bericht_Koordinierungsausschuss_ohne_
Abstimmungsergebnis.pdf 
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treten, um den Interessen der Jurastudierenden Ausdruck zu verleihen. Wir freuen 
uns, wenn Ihr weiterhin mit der Unterschriftenliste (http://bundesfachschaft.de/wp-
content/uploads/2017/12/aktionswoche-unterschriftenliste.pdf) auf Unterstüt-
zer*innen-Suche geht. Über die nächsten Schritte halten wir Euch natürlich auf dem 
Laufenden. 

 

Wir waren im November für Euch auf der JuraCon München. Dort konnten wir den 
Besuchern die Arbeit des BRF im aktuellen sowie den vergangenen Geschäftsjahren 
näherbringen. Dabei sind viele tolle Gespräche mit Studierenden und Branchenvertre-
ter*innen entstanden. Wir haben uns über alle gefreut, die uns am Stand besucht 
haben.  

 

Der Ausschuss für Koordination und besondere Aufgaben (KubA) besteht zurzeit 
aus neun laufenden Arbeitskreisen. Auf unserer Ausschusssitzung, die Anfang No-
vember parallel zur Ansprechpartnertagung in Freiburg stattfand, haben wir das weite-
re Vorgehen und anstehenden Projekte und Aufgaben der einzelnen Arbeitskreise (AK) 
besprochen und festgelegt. So wollen wir vermutlich noch zum Ende dieses Jahres, 
spätestens aber zur Bundesfachschaftentagung (BufaTa) 2018, einige Arbeitskreise 
wie den AK Reformmodelle und den AK Schwerpunktbereich einstellen, da dort alle 
Beschlüsse abgearbeitet und umgesetzt wurden und es an neuen Aufgaben mangelt. 
Nichtsdestotrotz haben wir auch viele neuen Projekte, die wie als Ausschuss in den 
kommenden Monaten gemeinsam mit unseren Helfer*innen umsetzen wollen. Vor 
allem im AK Studienbeginn haben wir viele Ideen, die wir bis zur BufaTa 2018 umsetz-
ten wollen. Fertige Projekte, sowie Informationen zu allen Arbeitskreisen findet ihr auf 
unserer Homepage unter: http://bundesfachschaft.de/kuba/ 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, 

für den gesamten Vorstand 

 

 

 

 

Hannah Klumpp   Clemens Dienstbier 
Vorsitzende    Stellv. Vorsitzender, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 


