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AUFRUF ZUR MITARBEIT IN DER 
FORUMRECHT REDAK TION

Was genau ist die Forum Recht?
Forum Recht ist ein seit Anfang der 80er Jahre bundesweit vierteljähr-
lich erscheinendes rechtspolitisches Magazin, das vom Bundesarbeits-
kreis kritischer Juragruppen (BAKJ) und Forum Recht e.V. herausge-
geben wird.

Seit Anfang der 80er Jahre widmet es sich den Themen und Po-
sitionen, die in der gängigen juristischen oder rechtspolitischen Dis-
kussion zu kurz kommen. Dem konservativ geprägten herrschenden 
Diskurs im juristischen Bereich setzen wir ein Zeitschriftenprojekt 
entgegen, in dem kritische Stimmen zu Wort kommen. Dabei bieten 
wir vor allem ein offenes Forum für Autor_innen, die nicht der Redak-
tion angehören. Diese eint der gemeinsame Ansatz, der herrschenden 
Meinung eigene Standpunkte entgegenzusetzen, die einem progressi-
ven, linken oder alternativen Spektrum zuzurechnen sind. 

Die Autor_innen, die bei Forum Recht schreiben, sind meist Stu-
dierende oder Referendar_innen, ebenso wie die Redaktionsmitglieder 
selbst – allerdings nicht ausschließlich Jurastudierende, denn wir sehen 
uns als rechtspolitische Zeitschrift, nicht als juristische Fachzeitschrift!

Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunkt; die Themen der 
letzten Hefte waren beispielsweise Meins. Deins. – Bürgerliche Kate-
gorien, Vorwärts – Rechtsprobleme aus der Zukunft, Hier wache ich 
– Rechtsstaat und Sicherheit, oder aktuell Leben und Tod.

Neben den jeweiligen Schwerpunkten bietet die Rubrik „Forum“ 
die Möglichkeit, zu freigewählten rechtspolitischen Fragen Stellung zu 
beziehen. Sei es aus dem Bereich der Menschen- und Bürgerrechte, der 
Flüchtlings- und Asylpolitik oder der feministischen Rechtstheorie; 
seien es Antimilitarismus, umweltpolitische Fragen oder die Geschich-
te der NS-Justiz – die Rubrik ist stets offen für Artikel unterschied-
lichster Art.

Darüber hinaus enthält jede Ausgabe Kommentierungen zu ak-
tuellen Entscheidungen, Gesetzesänderungen, politischer Justiz sowie 
Meldungen aus dem BAKJ.

Weiterhin gibt Forum Recht einmal jährlich eine Erstsemester_
info für Studienanfänger_innen heraus.

Was macht die Redaktion
Die Redaktion trifft sich vierteljährlich an verschiedenen Orten in 

Deutschland, um das jeweils anstehende Heft zu besprechen und dabei 
insbesondere die eingereichten Artikel zu diskutieren. Eine Artikelbe-
sprechung beinhaltet dabei neben formalen Kriterien wie Rechtschrei-
bung und Grammatik bei uns immer auch eine inhaltliche/politische 

Auseinandersetzung mit dem Artikel. Die Kernarbeit neben der 
Redaktionskonferenz ist die individuelle Betreuung eines Arti-
kels. Dabei geht es darum, das Ergebnis der Redaktionskonfe-
renz den Autor_innen zu kommunizieren und zu überprüfen, ob 
die geforderten Änderungen auch umgesetzt wurden. 
Die Redaktion legt ebenfalls den Themenschwerpunkt für die 
kommenden Hefte fest, wobei die Heftbetreuung, also das Sch-

reiben eines Calls und die Kommunikation mit den Autor_innen re-
gelmäßig von Personen aus der Redaktion übernommen wird. 

Daneben besteht noch eine Vielzahl von redaktionellen Tätigkei-
ten, wie die Betreuung der Rubrik Recht Kurz, in der überwiegend 
von der Redaktion geschriebene Urteilsbesprechungen erscheinen, 
sowie die Betreuung von Rubriken wie POL Jus oder SASU, die von 
einzelnen Redaktionsmitgliedern übernommen wird.

Zudem werden auch die Korrektur der gelayouteten Artikel, die 
Organisation des Vertriebs und alle anderen Aufgaben, die mit dem 
Herausgeben einer Zeitschrift zusammenkommen, durch die Redak-
tion erledigt.

Wer kann mitmachen
Die Redaktion der Forum Recht steht allen Student_innen und Refe-
rendar_innen offen, die sich mit dem Leitbild der Forum Recht iden-
tifizieren können. Dabei ist es für uns nicht von Interesse, in welchem 
Fachsemester ihr Jura studiert und ob es euer Haupt- oder Nebenfach 
ist. Wichtig ist uns, dass ihr Interesse an der Diskussion über Artikel 
auf der Redaktionskonferenz habt und Spaß an der Auseinanderset-
zung mit rechtspolitischen Fragestellungen. Ein spezifisches Wissen 
bzgl. der Redaktionsarbeit ist nicht notwendig und war bei uns am 
Anfang auch nicht vorhanden. Dies kommt mit der Zeit ganz von al-
leine.

Wie kann ich mitmachen
Schreibt einfach eine Mail an die Redaktion unter der Adresse: re-
daktion@forum-recht-online.de. Wir werden dich dann darüber in-
formieren, wo und wann das nächste Redaktionstreffen stattfindet, auf 
dem du uns kennenlernen kannst. Sonst sind immer auch Personen 
von uns auf dem BAKJ, wo man uns auch ansprechen kann.

Wie jedes auf ehrenamtlichem Engagement aufgebaute Pro-
jekt, lebt auch die Forum Recht davon, dass sich möglichst 
viele Menschen daran beteiligen. Daher unser Aufruf, euch 

in das Projekt mit einzubringen und euch an der Redaktionsarbeit zu 
beteiligen.


