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Liebe Fachschaften, Landesfachschaften und Mitglieder der Gremien und Organe des Vereins, 

hiermit möchte ich Euch ganz herzlich im Namen des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher 
Fachschaften e.V. wie auch der Fachschaft Kiel zu unserer zweiten Zwischentagung im Amtsjahr 
22/23 unter dem Thema  

„Jurastudium im Wandel der Zeit“ 

einladen. 
Diese wird vom 

10. März bis 12. März 2023 in Kiel

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 einzelnen rechtswissenschaftlichen Fachschaften als auch der Vertretung der 
studentischen Interessen auf Bundesebene. 
Auf der Zwischentagung werden wir uns inhaltlich mit den Bedingungen für eine zeitgemäße juristi-
sche Ausbildung beschäftigen. Hierzu werden Workshops zu den drei Themen „Jurist:innenmangel 
– Wie kann die Attraktivität des Jurastudiums gesteigert werden?“, „Geschlechterdiversität in der
juristischen Ausbildung“ und „Religion in der juristischen Ausbildung“ stattfinden. Dabei sollen zwi-
schen den Teilnehmenden 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 sensi-
bilisieren und eine Grundlage zu schaffen, aufgrund derer die Fachschaften selbst Veranstaltungen 
an ihren Universitäten organisieren und durchführen können. 

Evelyn do Nascimento Kloos 

Vorstand für Tagungen 
tagungen@bundesfachschaft.de 

+49 171 9580081 

3. Februar 2023 
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An:  
Mitglieder des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.  
Juristische Fachschaften in Deutschland  
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Natürlich wird es neben der Arbeit in den Workshops auch genügend Zeit und Gelegenheiten geben, 
mit den anderen rechtswissenschaftlichen Fachschaften und der 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. Ebenso wird es die Möglichkeit geben sich, in 
einem von uns diesbezüglich geschaffenen Rahmen, bei Interesse über Vorstandsposten zu infor-
mieren und Rückfragen zu stellen. So möchten wir Euch die Gelegenheit geben über eine Bewer-
bung für ein Vorstandsressort nachzudenken.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch aus Eurer Fachschaft jemanden in Kiel begrüßen dürfen! 
Dabei ist die Teilnehmerzahl für die Zwischentagung 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 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 Bundesver-
band 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. 

Viele Grüße 

Evelyn do Nascimento Kloos    Jonathan Franz 
- Tagungen - - Vorsitz - 
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Informationen zur Anmeldung zur 2. Zwischentagung 2022/23 
 
 
Anmelden könnt Ihr Euch unter folgenden Links 
 
Für Fachschaftler:innen: 
https://bundesfachschaft.de/zwita-fachschaftenanmeldung 
 
Für Vorstand, AKK und Landesfachschaften:  
https://bundesfachschaft.de/zwita-gremienanmeldung 
 
Die Teilnehmerzahl ist strikt auf maximal zwei Personen pro Fachschaft beschränkt. Von dieser 
Regelung kann nur eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine Fachschaft zum Beispiel ihr zu-
stehendes Kontingent nicht nutzt und dadurch mehr Plätze für andere Fachschaften verfügbar sind. 
In einem solchen Fall wird eine Warteliste für freigewordene Plätze eingeführt. Sollte der Wunsch 
nach einer höheren Teilnehmerzahl für die eigene Fachschaft bestehen, so kann sich unter tagun-
gen@bundesfachschaft.de für die Warteliste angemeldet werden. 
 
Bitte achtet darauf, dass Ihr Euch als Fachschaft nur einmal anmelden könnt. 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 Angemel-
deten noch einmal auszutauschen. 
 
Die Teilnehmenden werden in der Jugendherberge in Kiel untergebracht. Die Unterkunft liegt in fuß-
läufiger Nähe zum Bahnhof. Die Veranstaltung ist auf 80 Teilnehmer:innen beschränkt.  
Bitte meldet Euch bis zum 11. Februar 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 Teilnahmebeitrages machen, da wir noch nicht abschließend abschätzen können, inwiefern wir 
weitere Sponsor: innen für die Tagung gewinnen können. Wir rechnen damit, dass wir noch im Feb-
ruar 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 mich, 
Evelyn, wenden. 
 
Ihr erreicht mich bei Fragen und sonstigen Anliegen unter tagungen@bundesfachschaft.de 
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