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Herzlich willkommen in Göttingen!
Wir von der Basisgruppe Jura begrüßen alle Studie-
renden im ersten Semester und wünschen einen guten
Start ins Jura-Studium in Göttingen. Wenn auch du zu
den »Erstis« an der Juristischen Fakultät gehörst, dann
hast du sicher im Rahmen der O-Phase bereits eine
Menge Informationen rund um das Studium erhalten.
Auf ein paar Aspekte möchten wir als BG Jura aber
auch noch hinweisen.

don't panic
Regel Nummer eins für den guten Start in Göttingen:
Keine Bange, das wird schon. Nicht verrückt machen
lassen, die Sache ruhig angehen. Einen Stadtplan be-
sorgst du dir am besten eh, wenn du dich hier nicht
so auskennst. Und die besten Kneipen findest du meist
über Veranstaltungen, die Dich interessieren.

alles online
Dazu nimm' dir am besten den »diggla« oder ähnli-
che Formate vor, die überall frei ausliegen. »Google
Maps« leistet auch prima Dienste und einen Internet-
Anschluß bekommt seit diesem Semester jede/r Stu-
dent/in gratis bei der Internet-Hotline (im Glaskasten-
Büro im ZHG). Leb' dich erstmal in Ruhe ein, und:
Vorsicht bei Burschenschaften! Aber zu diesem Thema
schaust du dir vielleicht einfach online etwas an, es gibt
da einen schönen Artikel auf den Seiten des Basisde-
mokratischen Bündnisses.1

Apropos Homepage: Hier sollten wir viel-
leicht noch auf uns selbst hinweisen: Unter
http://bgjura.blogsport.de/ könnt ihr immer heraus-
finden, was gerade bei uns, der Basisgruppe Jura, so
läuft und wo und wann das nächste Treffen stattfindet.

Für einen erfolgreichen Start ein paar kurze Tipps
von uns:

wo muss ich hin?
Wenn du dir nicht sicher bist, wie genau dein Studium
funktioniert oder du eine bestimmte Aufgabe bewälti-
gen sollst, dann frag' nach! Auch, wenn es manchmal
dumme Antworten gibt: Du ersparst dir womöglich ei-
nige Umwege. Regelmäßig findet z.B. die Sprechstun-
de des Fachschaftsrats (FSR)2 statt.

wer soll das bezahlen?
Wenn Du BAFöG willst, dann musst Du Dich schnell
kümmern. Wichtig ist erstmal ein formloser Antrag, ab
dessen Zeitpunkt du dann auch (rückwirkend) Geld be-
kommst – mehr dazu beim Studentenwerk3.

das soll ich alles lesen?
Mit dem Bücher-Besorgen kannst du ruhig etwas war-
ten. Oft sind zu den Veranstaltungen Werke angege-
ben, die auch vielleicht nur alternativ sinnvoll sind.
Schau' dir lieber erstmal in der Bibliothek4 an, wel-
chen Stil die Bücher haben und mit welchem du bes-

1Infos über Burschenschaften und Studentenverbindungen: www.bb-goettingen.de/973
2Homepage des Fachschaftsrats: http://fachschaft-jura.eu/
3Homepage des Studentenwerks mit Infos zum BAFöG, aber auch zum Mensaessen: www.studentenwerk-goettingen.de
4Es gibt viele verschiedene Bibliothekskataloge, zentral zum Studienanfang sind sicher die Bibliothek im Juridicum/VG, deren Katalog über

http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/bibliothek/ zu erreichen ist, und die SUB (www.sub.uni-goettingen.de).

Einsteigerabend am
Mittwoch, den 23. April 2008, 20 Uhr:
Jede(r), die/der Lust hat, uns ein wenig kennen zu lernen, ist ganz herzlich eingeladen! Kommt vorbei,
stellt Fragen, diskutiert mit oder schaut einfach nur zu: Wir freuen uns auf Interessierte und potentielle
EinsteigerInnen. Los gehts um 20 Uhr in MZG 1313 (Blauer Turm, dritter Stock). Aber natürlich könnt
ihr auch bei jedem anderen Treffen einfach mal vorbeigucken...
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ser zurecht kommst. Dabei lernst du auch gleich ohne
großen Druck die Bibliothek kennen, was dann bei den
ersten größeren Arbeiten hilft.

Literaturtipps für alle, die sich über die bloße Lek-
türe von juristischen Lehrbüchern hinaus auch kritisch
mit der Juristerei beschäftigen wollen, gibt's auf unse-
rer Homepage5 und im Forum Recht-Erstsemesterinfo
»Wozu Jura studieren« 2007/2008, S. 16 – 19: »Lesen
gegen den Strich«.

sind die alle so komisch?
Finde deinen eigenen Weg. Die Grüppchenbildung in
und nach der O-Phase ist sicherlich gut, um gemein-
sam einen Einstieg zu finden. Du wirst aber feststellen,
dass es noch viele andere interessante Menschen und
Gruppen in Göttingen gibt und solltest deshalb ruhig
interessiert alles mitnehmen!

Über den juristischen Tellerrand
hinaus lesen
Wir möchten als Basisgruppe Jura unsere Aktivitäten
nicht nur auf Göttingen beschränken, sondern sind
mit weiteren kritischen Juragruppen an anderen Unis
über den »Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen«
(BAKJ) vernetzt. Darüber hinaus unterstützen wir das
Zeitschriftenprojekt Forum Recht, einige Aktive der Ba-
sisgruppe Jura schreiben Artikel bzw. arbeiten in der
Redaktion mit.

Forum Recht ist ein seit Anfang der 1980er Jah-
re bundesweit vierteljährlich erscheinendes rechtspo-
litisches Magazin, das vom BAKJ und Forum Recht e.V.
herausgegeben wird.

Forum Recht – Die rechtspolitische
Zeitschrift für Uni und soziale Bewegung
Forum Recht widmet sich den Themen und Positio-
nen, die in der gängigen juristischen oder rechtspo-
litischen Diskussion zu kurz kommen. Dem konserva-
tiv geprägten herrschenden Diskurs im juristischen Be-
reich soll ein Zeitschriftenprojekt entgegengesetzt wer-
den, in dem kritische Stimmen zu Wort kommen. Da-
bei bieten wir vor allem ein offenes Forum für AutorIn-
nen, die nicht der Redaktion angehören. Diese eint der
gemeinsame Ansatz, der herrschenden Meinung eige-
ne Standpunkte entgegenzusetzen, die einem progres-
siven, linken oder alternativen Spektrum zuzurechnen
sind.

Die AutorInnen, die bei Forum Recht schreiben, sind
meist Studierende oder ReferendarInnen, ebenso wie

die Redaktionsmitglieder selbst – allerdings nicht aus-
schließlich Jurastudierende, denn wir sehen uns als
rechtspolitische Zeitschrift, nicht als juristische Fach-
zeitschrift!

Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunkt; die
Themen der letzten Hefte waren beispielsweise »Me-
dien und Meinungsmacht«, »Kriminalpolitik«, »Facet-
ten der Globalisierung«, »Die Sicherheitsorgane lan-
gen zu«, »NS-Unrecht – Kontinuität und Gegenwart«,
»Unheilige Allianz – Religion und Recht«.

Neben den jeweiligen Schwerpunkten bietet die Ru-
brik »Forum« die Möglichkeit, zu frei gewählten rechts-
politischen Fragen Stellung zu beziehen. Sei es aus
dem Bereich der Menschen- und Bürgerrechte, der
Flüchtlings- und Asylpolitik oder der feministischen
Rechtstheorie; seien es Antimilitarismus, umweltpoliti-
sche Fragen oder die Geschichte der NS-Justiz – die
Rubrik ist stets offen für Artikel unterschiedlichster Art.

Darüber hinaus enthält jede Ausgabe Artikel zur ju-
ristischen Ausbildung und Kommentierungen zu ak-
tuellen Entscheidungen, Gesetzesänderungen, politi-
scher Justiz sowie Meldungen aus dem BAKJ. Weiterhin
gibt Forum Recht einmal jährlich das Erstsemesterinfo
für StudienanfängerInnen »Wozu Jura studieren?« her-
aus.

Wir freuen uns über eurer Engagement: schreibt Ar-
tikel, arbeitet in der Redaktion mit. Und vor allem: lest
und abonniert Forum Recht.

Weitere Infos: www.forum-recht-online.de

5Leseliste auf unserer Homepage: http://bgjura.blogsport.de/info/leseliste/.
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Weitere Informationen:

Veranstaltungsort:
Luther-Hof

Martin-Luther-Str. 8
17489 Greifswald

Mitzubringen:
Schlafsack, Isomatte und 15 EUR

TeilnehmerInnen-Beitrag

VeranstalterInnen:
Hamburgs Aktive Jurastudierende,

Kritische JuristInnen FU Berlin,
akj Greifswald,

FSR Jura Greifswald

Alle angemeldeten TeilnehmerInnen
kriegen vorab den

Vorbereitungs-Reader zugeschickt!

Sommer, Sonne, Rechtskritik
Der »Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen« (BAKJ)
organisiert regelmäßig rechtspolitische Kongresse, auf
denen sich kritische JuristInnen und interessierte Nicht-
JuristInnen vernetzen und austauschen können. Pro
Jahr gibt es zwei Kongresse, einen im Sommersemester
und einen im Wintersemester. Die Kongresse sind als
bundesweite Treffen angelegt, zu denen Juragruppen
von anderen Unis wie auch Einzelpersonen anreisen.

Jeder Kongress widmet sich einem rechtspolitischen
Thema, das aus kritischer Perspektive betrachtet und
diskutiert werden soll. Im November 2007 in Müns-
ter ging es beispielsweise um aktuelle Entwicklungen
in »Kriminalpolitik, Strafvollzug und sozialer Kontrol-
le«, der Sommerkongress 2007 in Freiburg stand unter
dem Motto »Arbeit und Soziales«.

Zu dem jeweiligen Thema gibt es Workshops, Vor-
träge bzw. Podiumsdiskussionen, bei denen Referent-
Innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen die ver-
schiedenen Aspekte des Themas beleuchten. Somit
bieten die Kongresse die Gelegenheit, inhaltlich viel
Neues zu lernen, denn es handelt sich meist um span-
nende und interessante Themen, die im Uni-Alltag eher
nicht Gegenstand der Betrachtung sind.

Wir fahren hin!
Meldet euch bei uns, wenn ihr zum Kongress
mitfahren wollt – per Mail, bei unseren wö-
chentlichen Treffen oder einfach bei Gelegen-
heit.

auf zum BAKJ-Kongress nach Greifswald!
Außerdem bieten die Kongresse die Möglichkeit zur
Vernetzung mit Juraguppen und einzelnen JuristInnen.
Man lernt andere nette Juristinnen und Juristen ken-
nen, StudentInnen anderer Unis und anderer Fachrich-
tungen (denn die Kongresse sind offen für alle und wol-
len gerade auch Nicht-JuristInnen ansprechen), Refe-
rendarInnen und ReferentInnen. Darüber hinaus gibt
es auch immer Raum für kulturelle Veranstaltungen
und Party.

Der diesjährige Sommerkongress des BAKJ wird
vom 9. bis 12. Mai 2008 in Greifswald stattfinden,
unter dem Motto »Rechtstheorie für Rechtspolitik und
Rechtskritik« sollen verschiedene Aspekte der Rechts-
theorie diskutiert werden. Wir möchten euch hiermit
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eine Teilnahme am Kongress wärmstens ans Herz le-
gen.

Die Besonderheit dieses Kongresses ist, dass er über
vier Tage geht, da der Pfingstmontag mit einbezogen
wird. Daher werden die Workshops gleich an zwei vol-
len Tagen angeboten, was den ReferentInnen wieder-

um ermöglicht, ihre Workshops jeweils an beiden Ta-
gen einmal abzuhalten, so dass jedeR TeilnehmerIn
vier der zehn angebotenenWorkshops besuchen kann.

Also: mitkommen, mitdiskutieren, mitfeiern! Wir se-
hen uns in Greifswald! Weitere Infos: www.bakj.de

Du musst nicht profillos sein, um
Jura zu studieren!
Auf den Satz: »Ich studiere Jura« folgt fast zwangsläufig
vom Gegenüber: »Ist das nicht fürchterlich trocken?«
Und das mit solch einer Regelmäßigkeit, dass man sich
irgendwann selber wundert, warum man sich eigent-
lich für das Knäckebrot unter den Studienfächern ent-
schieden hat.

schema f
In den nächsten Jahren an der Uni wird man euch vie-
les beibringen: Was muss ein Mensch getan haben um
des Mordes schuldig zu sein? Wie kann ich mich beim
Bundesverfassungsgericht über ein Urteil beschweren?
Und welche Rechte habe ich, wenn mein neugekaufter
Laptop kaputt geht?

Bei der Beantwortung dieser Fragen geht es immer
nur darum, die auf vielen tausend Seiten niederge-
schriebenen Gesetze anzuwenden: stures Anwenden
also. Freies Denken nicht erforderlich. Da ist es ja auch
kein Wunder, dass Jura allgemein als staubtrocken ge-
brandmarkt ist.

Doch unser Fach ist im Grunde viel mehr als der
Stoff, der in den Vorlesungen behandelt wird. Warum
gibt es denn überhaupt diese Gesetze in der beste-
henden Form? Welche Politik steckt dahinter? Welche
Auswirkungen kann eine Regelungen haben?

Das sind Fragen, die sich einem zwangsläufig im
Laufe der Zeit stellen, doch keine Vorlesung und kein
Seminar an der Universität beschäftigt sich mit diesen
Themen.

it's automatic
Aber sollen wir alle die Uni als kleine Rechtsanwen-
dungsautomaten verlassen? Ist das wirklich das Ziel
unserer jahrelangen Ausbildung? Das möchten wir so
nicht akzeptieren.

Es gibt in Jura zu einem Thema viele Meinungen.
Z.B. zur Folter, oder zur Überwachung des Internets.
Dabei gibt es immer eine herrschende Meinung, die
von den Gerichten und vielen Rechtswissenschaftler-

Innen vertreten wird. Doch ist diese herrschende Mei-
nung immer die richtige? Oft hat man während des
Studiums das Gefühl, es wäre so. Doch wir denken,
dass man sich mit der herrschenden Meinung immer
kritisch auseinandersetzen muss.

Auch das Verständnis für den Stoff fällt viel leichter,
wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt und sich
eine eigene Meinung dazu bildet.

selber aktiv werden
Unser Studium und das spätere Berufsleben bietet viele
Möglichkeiten sich zu entfalten, man sollte sich jedoch
nicht allein auf die Universität und das »Curriculum«
verlassen, wenn man sie kennenlernen und nutzen will.
Wir als Basisgruppe wollen genau da ansetzen.

In unseren Treffen und Veranstaltungen werden wir
den kritischen Umgang mit dem Recht und der juristi-
schen Ausbildung fördern. Es gilt, dem »Einheitsjuris-
ten«, wie er – laut Studienprofil – Ziel unserer Ausbil-
dung ist, etwas entgegenzusetzen.

Bisher haben wir auch schon Filmvorführungen und
Diskussionsveranstaltungen (mit-)organisiert. Im Zuge
der »Massenverfassungsbeschwerde« gegen die Vor-
ratsdatenspeicherung haben wir im ZHG informiert
und um UnterstützerInnen geworben – mit Erfolg, wir
haben 50 Vollmachten sammeln können und warten
nun gespannt auf die Entscheidung des Verfassungs-
gerichts. Demnächst startet eine Vortragsreihe, bei der
wir mit dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und
dem Chaos-Treff Göttingen zusammenarbeiten.

Kommt vorbei!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr in
MZG 1313 (Blauer Turm, dritter Stock) und freu-
en uns über jeden Gast, der sich einmal so ein
Treffen anschauen möchte!
Informationen zu den Terminen und vielen an-
deren Dingen gibt es unter
http://bgjura.blogsport.de/.


