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Einladung zur Ansprechpartnertagung 

  
Liebe Fachschaften, liebe Studierendenschaft,  

hiermit möchte ich Euch ganz herzlich im Namen des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher Fachschaf-
ten e.V. wie auch der Fachschaft Frankfurt am Main zu unserer Zwischentagung  unter dem Motto 

Recht statt Unrecht 
einladen. Diese wird vom  

26. November 2021 bis zum 28. November 2021 in Frankfurt am Main 

stattfinden. 

Der im Mai 2012 gegründete Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. ist der Dachverband 
der rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaft und dient sowohl der Vernetzung der ein-
zelnen rechtswissenschaftlichen Fachschaften als auch der Vertretung der studentischen Interessen auf Bun-
desebene. 

Auf der Zwischentagung werden wir uns inhaltlich mit der Frage nach Unrecht im Recht, vor allem aber in der 
juristischen Ausbildung beschäftigen. Hierzu werden Workshops zu den drei Themen „Recht und Feminis-
mus“, „Recht und Antirassismus“ und „Recht und Inklusion“ stattfinden. Dabei sollen zwischen den Teilneh-
menden innerhalb der Workshops und im Plenum Erfahrungen und Kenntnisse ausgetauscht und gleichzeitig 
neue Impulse für die juristische Ausbildung entwickelt werden. 

Ziel ist es, alle Teilnehmenden auf den gleichen Kenntnisstand zu bringen, für das Thema zu sensibilisieren 
und eine Grundlage zu schaffen, aufgrund derer die Fachschaften selbst Veranstaltungen an ihren Universi-
täten organisieren und durchführen können.  

Natürlich wird es neben der Arbeit in den Workshops auch genügend Zeit und Gelegenheiten geben, mit den 
anderen rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaft sowie uns vom Bundesverband in 
Kontakt zu treten und sich zu vernetzen. Einem persönlichen Kennenlernen sowie dem Austausch von Ideen 
steht nichts im Wege.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch aus Eurer Fachschaft jemanden in Frankfurt begrüßen dürfen! 
Dabei ist die Teilnehmerzahl für die Ansprechpartnertagung auf maximal zwei Personen pro Fachschaft und 
insgesamt 80 Personen beschränkt. Die Zwischentagungen dienen der Nach- beziehungsweise Vorbereitung 
von Themen für unsere Mitgliederversammlung, der Bundesfachschaftentagung, und sollen deswegen im klei-
nen Kreis stattfinden. 

Kira Kock 

Vorsitzende 
vorsitz@bundesfachschaft.de 

+49 176 70570116 
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Idealerweise kommt die Person Eurer Fachschaft bzw. Eurer Studierendenvertretung, die Ihr als Ansprech-
partner: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 Prob-
lem! Die:der Ansprechpartner:in soll den Kontakt von Eurer Fachschaft zum Bundesverband halten sowie 
Informationen in beide Richtungen weitergeben und fungiert somit als Bindeglied. Diesen Job kann eigentlich 
jede:r übernehmen, die:der bei Euch aktiv dabei ist und Lust hat, die bundesweite Vernetzung voranzutreiben. 

Außerdem wird zur gleichen Zeit auch ein Treffen der Arbeitskreiskonferenz (AKK) stattfinden. Weist bitte die 
Mitglieder Eurer Fachschaft, welche in der AKK sind, auf die Anmeldung über das Anmeldeformular für AKK 
und Vorstand hin. 

Wichtiger Hinweis: Wir freuen uns, Euch zum ersten Mal nach fast zwei Jahren in persona in Frankfurt be-
grüßen zu dürfen. Damit die Tagung auch trotz steigender Zahlen stattfinden kann, planen wir mit dem 2G-
Konzept. Dies bedeutet, dass die Vertreter:innen Eurer Fachschaft geimpft bzw. genesen sein müssen. Leider 
können wir von dieser Regelung keine Ausnahme machen und bitten um Verständnis. 

 

Viele Grüße 

 

 
 

Kira Kock 

- Vorsitzende - 
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Informationen zur Anmeldung zur 1. Zwischentagung 2021/22 

 

Anmelden könnt Ihr Euch unter folgendem Link: https://bundesfachschaft.de/zwita-anmeldung  

Die Teilnehmerzahl ist strikt auf maximal zwei Personen pro Fachschaft beschränkt. Von dieser Regelung 
kann nur eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine Fachschaft AKK-Mitglieder stellt, da zeitgleich in Frank-
furt eine Arbeitskreissitzung stattfinden wird. Die AKK-Mitglieder melden sich bitte über das extra AKK- und 
Vorstand-Anmeldeformular an: https://bundesfachschaft.de/zwita-anmeldung-akk 

Bitte achtet darauf, dass Ihr Euch als Fachschaft nur einmal 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. Außerdem wird es möglich sein, die Angemeldeten noch einmal auszutauschen.  

Die Teilnehmenden werden im a&o Hostel Galluswarte untergebracht. Die Unterkunft liegt in fußläufiger Nähe 
zum Bahnhof. Über Parkmöglichkeiten werden wir Euch noch rechtzeitig informieren. Solltet Ihr keine Unter-
kunft benötigen, gebt dies bitte im Freitextfeld Eurer Anmeldung an. 

Die Veranstaltung ist auf 80 Teilnehmer:innen beschränkt und wird als 2G-Tagung durchgeführt. Zugang zur 
Tagung haben nur geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis. Wir bitten um Verständ-
nis für diese Zugangsbeschränkung, die zum Schutz der Teilnehmenden notwendig ist. 

Bitte meldet Euch bis zum 15. Oktober 2021 über unser Anmeldeformular an. Nach Ende der Anmeldefrist 
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 die Kosten für die Unterbringung inklusive Frühstück. 

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben über die endgültige Höhe des Teil-
nahmebeitrages machen, da wir noch nicht abschließend abschätzen können, inwiefern wir Sponsor:innen für 
die Tagung gewinnen können. 

Wir rechnen damit, dass wir Ende Oktober 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. 

Sollten in den nächsten Wochen irgendwelche Fragen aufkommen, könnt Ihr Euch jederzeit an Henrik, unse-
ren Vorstand für Tagungen, wenden, den Ihr unter tagungen@bundesfachschaft.de erreicht.  


